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13. Jahrgang

Verzeihen ja — Verzicht nein!
Zehn Merksätze sudetendeutscher kathoUsdier Priester auf Grund einer Gläubigen-Befragung
Nach Befragung der Gläubigen bei einer
Südmährerwallfahrt
nach Maria-Dreieichen haben die in Oesterreich wirkenden sudetendeutschen katholischen Priester folgende zehn Merksätze beschlossen,
an die sie die Heimatvertriebenen von der
Kanzel herab immer wieder erinnern
wollen:
1. Gott hat uns Südmähren als Heimat
geschenkt, deshalb sollst und darfst
du deine Heimat lieben!
2. Du sollst nicht unüberlegt und ehrfurchtslos von deiner 'alten Heimat
sprechen!
3. Du sollst dich in deinem Denken und
Reden nicht nur von deinem augenblicklichen
Wohlstand
bestimmen
lassen!
4. Südmähren ist dir irdische, menschliche und religiöse Heimat gewesen.
Was dir davon geblieben ist, sollst du
erhalten!
5. Du sollst deine Toten und ihr Werk
nicht vergessen!
6. Wir Heimatvertriebenen wissen, was
Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und
brutale Gewalt angerichtet haben. Wir
sollen deshalb besonders mithelfen,
Grundlagen für ein Zusammenleben
der Menschen in Gerechtigkeit, Liebe
und Freiheit zu schaffen!
7. Du sollst auf deine gottgewollten
Rechte nicht verzichten und dadurch
ein Unrecht billigen!
8. Gib dich nicht mit vollendeten Tatsachen zufrieden!
9. Du sollst für dein Recht eintreten, dabei aber auf Rache und Haß verzichten. Verzeihen ja, Verzicht nein!
10. In all deinem Streben sei dir die
ewige Heimat dein höchstes Ziel!
Soweit die zehn Merksätze. Ihre klaren
und schlichten Worte, in denen nicht vergessen wird, zu Gerechtigkeit, Liebe und
Freiheit und zum Verzicht auf Rache und
Haß aufzurufen, werden allen Heimatvertriebenen zu Herzen gehen und viele Binnendeutsche werden sich fragen müssen,
ob ihre Negation von Heimatrecht und
Heimatliebe und ihr einseitiges Verzichtdenken den richtigen Weg in eine bessere
Zukunft weist, wenn sie die glasklaren
und ernsten Sätze der katholischen Kirchenmänner hören.
Seit dem Memorandum der Deutschen
Evangelischen Kirche in Böhmen, Mähren
und Schlesien vom Dezember 1965 zur
Vertriebenendenkschrift der EKD ist von
keiner kirchlichen Stelle so nachdrücklich
versichert worden, daß das Recht auf die
Heimat und die Liebe zur irdischen,
menschlichen Heimat, dem Streben des
Menschen nach seinem letzten und höchsten Ziel, der ewigen, himmlischen Heimat, nicht im Wege steht, wie in den zehn
Leitsätzen der sudetendeutschen Priester.
Diese legen nicht ohne Grund Wert auf

die Warnung an die Heimatvertriebenen
wie auch an jene Deutschen, die ihre Heimat behalten durften, Heimatliebe und
Heimatverlangen dem gegenwärtig nicht
seltenen Wohlstandsdenken zu opfern.
Zwar wenden sich die Priester mit ihren
Merksätzen zunächst nur an einen kleinen Teil der Heimatvertriebenen und beziehen sie nur auf das kleine, sonnige südmährische Ländchen an der Thaya. Die
Leitsätze sind aber auf alle Vertreibungsgebiete anwendbar und sollten allen Heimatvertriebenen als Richtlinien für ihr

Denken, Hoffen und Handeln dienen.
Fröstelnd werden sich viele beim Lesen
der Merksätze der vor zwei Jahren erschienenen Vertriebenendenkschrift der
EKD mit ihren verklausulierten und oft
undurchsichtigen Formulierungen erinnern. Doch sollten die neuen Leitsätze
nicht Anlaß zu neuem Streit sein. Es genügte, wenn sie für die Gruppen der
Linksprotestanten und Linkskatholiken
zum Anstoß würden, ihre Einstellung zur
Frage „Heimatrecht oder Heimatverzicht"
neu zu überprüfen.
Dr. R. Hofmann

Zweite Enteignung der Deutschen
Deutsche in Nordböhmen protestieren gegen Enteignung ihrer Häuser
In zahlreichen Protestschreiben an die und die zugleich die „Erlaubnis" erhielten,
tschechische Regierung und teilweise auch in ihre eigenen vom Staat konfiszierten Häuser
Protestversammlungen haben Hunderte Be- neu zu erwerben.
wohner Nordböhmens gegen die Enteignung
ihrer Häuser Stellung genommen, die im
Der Protest richtet sich dagegen, daS diese
Braunkohlenrevier — vor allem in Brüx und Häuser jetzt gegen eine kleine Abfindung
in Falkenau — auf einem Grund stehen, der enteignet und nicht Kaufsummen in freien
demnächst für neun Tagbauaufbrüche vor- Vereinbarungen festgelegt werden sollen.
bereitet werden soll. Eigentümer dieser Fa- Viele der Betroffenen haben nach tschechomilienhäuser sind größtenteils Deutsche, de- slowakischen Zeitungsberichten diese Aktionen im Jahre 1953 die tschechoslowakische nen zum Anlaß genommen, ihre Ausreise
Staatsangehörigkeit wieder zuerkannt wurde, in die Bundesrepublik zu betreiben.

Warum kein neuer Anmeld e ter min?
Erst Verhandlungen mit Deutschland über Streitfragen
In ihrer letzten Ausgabe sprach die „Sudetenpost" ihr Bedauern darüber aus, daß der
österreichische Nationalrat vor der Sommerpause den neuen Anmeldetermin nicht mehr
beschlossen hat. Dazu teilt Abg. Machunze
der „Sudetenpost" folgendes mit:
An einem neuen Anmeldetermin sind nicht
nur rund 1000 in Österreich lebende Umsiedler und Heimatvertriebene interessiert, sondern in gleicher Weise in der Bundesrepublik
lebende Heimatvertriebene, die der Meinung
waren, einen Anspruch nach dem LAG zu
haben, in Wirklichkeit aber nur eine Entschädigung nach dem Vertrag von Bad Kreuznach erhalten können. Für diese sogenannten
„Fristversäumer" hat Bonn einen neuen Anmeldetermin gefordert. Die österreichischen
Unterhändler haben keinen Zweifel daran
gelassen, daß ein neuer Anmeldetermin erst
dann in Frage kommt, wenn die Meinungsverschiedenheiten zwischen Wien und Bonn
über den Vertrag von Bad Kreuznach restlos
beseitigt sind. Nun hat zwar die vom Bundestag verabschiedete 19. Novelle zum LAG
eine Teilregelung gebracht, aber es bestehen
immer noch grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern.
Das ist der Grund, warum sich die österreichische Bundesregierung beharrlich geweigert hat, eine Art Vorleistung zu erbringen
und dann von Bonn immer wieder vertröstet
zu werden. Es bleibt also nur zu hoffen, daß
die österreichischen Vorstellungen in Bonn
endlich zu jenem Erfolg führen, der eine neue
Anmeldefrist ermöglicht. In Wien wird ernstlich erwogen, das im Vertrag vorgesehene
Schiedsgericht anzurufen, sollte es nicht doch
noch im letzten Augenblick gelingen, die be-

stehenden Meinungsverschiedenheiten
dem Verhandlungsweg zu bereinigen.

auf

Familienzusammenführung
An den Außenminister Dr. Toncic hatten
die Abgeordneten Machunze und Genossen
am 21. Juni eine Anfrage gerichtet, ob er
eine Möglichkeit sehe, in irgendeiner Form
die rumänischen Behörden zu veranlassen,
einer Ausreise von in Rumänien lebenden
Volksdeutschen zuzustimmen, wenn es sich
um eine Familienzusammenführung handelt
und die österreichischen Behörden eine Einreisegenehmigung erteilt haben.
Außenminister Dr. Toncic teilte daraufhin
mit: „Nach den Grundsätzen des Völkerrechtes ist es nicht erlaubt, zugunsten von
rumänischen Staatsbürgern bei den rumänischen Behörden, denen allein die Entscheidung der Erteilung der Ausreisegenehmigung
zukommt, formell zu intervenieren. Auf die
Erteilung der Genehmigung besteht kein
österreichischer Rechtsanspruch. Es ist hingegen gestattet, unter Berufung auf Menschlichkeitserwägungen eine entsprechende Bitte
vorzutragen. Von dieser Möglichkeit wird seit
jeher Gebrauch gemacht, indem nicht nur
die österreichische Botschaft in Bukarest
periodisch das große Interesse an einer zufriedenstellenden Lösung dieser Frage bekundet, sondern auch bei jedem Kontakt mit
leitenden Personen der rumänischen Volksrepublik wird um wohlwollende Prüfung
dieser Frage gebeten. Schließlich wird festgehalten, daß etwa acht Prozent der anhängig
gemachten Fälle von Familienzusammenführung positiv erledigt worden sind.

Staatssekretär Dr. Bobleter stach in
seinem Interview stark von dem Kommentator des Oesterreichischen Fernsehens ab, der, eine rumänische Landkarte hinter sich, von Brasov und anderen rumänischen Städten redete, die
Staatssekretär Dr. Bobleter in verständlicherer Sprache als Kronstadt, Hermannstadt usw. bezeichnete. Dr. Bobleter berichtete den österreichischen Radiohörern
(wovon die Fernseher nichts vernahmen),
daß die österreichische Regierungsdelegation in der alten siebenbürgischen
Hauptstadt von der deutschen Bevölkerung mit großer Herzlichkeit empfangen
worden ist. Dr. Bobleter empfand, daß
diese Deutschen es mit großer Freude aufnahmen, daß sie von österreichischen
Politikern besucht wurden. Er erfuhr, wie
sehr sie an der deutschen Kulturgemeinschaft hängen, und er äußerte den Willen, bei den Besprechungen mit der rumänischen Regierung darauf hinzuarbeiten,
daß diese Siebenbürger und Banater von
Oesterreich aus mit deutschem Kulturgut,
mit Theater, Musik und Literatur versorgt werden.
Wenige Tage vor dem Besuch in Rumänien hatte der österreichische Außenminister in einer Anfragebeantwortung
im Parlament noch bekanntgegeben, daß
die Familienzusammenführung von Siebenbürgern und Banatern, die noch in
Rumänien leben, mit ihren Verwandten
in Oesterreich nicht Gegenstand diplomatischer Verhandlungen sein könne. Denn
es handle sich um rumänische Staatsbürger und nach den Gepflogenheiten des
Völkerrechtes könne sich das Ausland
nicht um fremde Staatsbürger in einem
fremden Land annehmen (siehe die Nachricht in dieser Folge).
Nach dem Abschluß des Besuches in
Rumänien erfuhr man aus dem Mund des
Bundeskanzlers, daß die Familienzusammenführung doch zur Sprache gebracht
worden ist, mehr am Rande, in rein
humanitärer Absicht, daß man sogar Listen vorgelegt hat, und daß sich der rumänische Ministerpräsident Maurer vorbehalten habe, die Entscheidung in jedem Falle zu treffen.
Ob dieser österreichische Vorstoß zu
einem kleinen oder großen Erfolg wird
oder zu gar keinem, das sei der Zukunft
überlassen — hier wollen wir das Sensationelle des Vorganges festhalten. Die
Sensation liegt nämlich darin, daß Oesterreich — über die Möglichkeiten des Völkerrechtes hinweg — die Interessen der
deutschen Bevölkerung in den Gebieten
wahrnimmt, die einstmals zur Oesterreichisch-ungarischen Monarchie gehört
haben. Es mag manchem hartnäckigen
Verfechter der Meinung, Oesterreicher
seien nicht Deutsche, unangenehm in den
Ohren geklungen haben, als Staatssekrätär Dr. Bobleter die deutsche Kulturgemeinschaft auch für Oesterreicher betonte. Gibt es doch einige Leute, die der
Meinung sind, ein Bekenntnis eines
Oesterreichers zum Deutschsein sei nahezu ein Hochverrat. Solche Leute, die man
leider in sogenannten linkskatholischen
Kreisen massiert antrifft, sollten dabei
die alte „Reichspost" des Dr. Friedrich
Funder in den Jahren 1934 bis 1938 lesen,
in deren Bänden Dr. Funder selbst, aber
auch der nachmalige Bischof Dr. Hudal
über das Verhältnis des Oesterreichers
zum Deutschtum ganz andere Ansichten
geäußert haben, als heute in der von
Dr. Funder gegründeten Wochenzeitung
„Die Furche".

Die österreichischen Regierungsvertreter haben also in Rumänien die Pflicht
gesehen, über diplomatische Bedenken
hinweg die Frage der deutschen Bevölkerung anzuschneiden. Natürlich konnte das
nicht mit dem Ziele geschehen, etwa
Bundesvorstand der SL warnt vor Illusionen — Adalbert-Stifter-Medaille gestiftet
einen Minderheitenstatus für die SiebenMit einer Fülle von Themen beschäftigte Besuche, so blendend sie am Rande sind, Tagung der leitenden Oeffentlichkeitsarbeiter bürger und Banater auszuhandeln. Das
hätte die österreichischen Möglichkeiten
sich die 16. Sitzung des Bundesvorstands der rennen in die offenen Messer der kommu- der SL vorgesehen.
Sudetendeutschen Landsmannschaft, die in nistischen tödlichen Konzeption hinein und
Der Präsident der Bundesversammlung, und Kräfte überstiegen. Nach der ZerRegensburg unter Leitung des Vorsitzenden geben grünes Licht für alle jene, von denen Dr. Egon Schwarz, berichtete über die Vor- reißung der Monarchie sind wir ja wohl
des Bundesvorstandes, Dr. Franz Böhm, man nicht weiß, sind sie .nützliche Idioten' bereitungen der Wahl zur IV. Bundesverdurchgeführt wurde. Einen breiten Rahmen oder bereits Agenten des Ostens." Für not- sammlung. Die Wahlausschreibung ist benahmen dabei die deutsche Ostpolitik, die wendig wurde vor allem befunden, weitere reits ergangen; als Wahlmonat wurde der
heimatpolitische Situation, die Auslandsarbeit Aufklärung besonders in die Nachkriegs- Monat November bestimmt.
der SL, die Zusammenarbeit im BdV und die generationen zu tragen, denen infolge gezielNach Berichten über organisatorische FraEinstellung von Parteien und Regierung zu ter einseitiger Beeinflussung durch Massen- gen wurden Erwägungen über den Austraden Problemen der Vertriebenen ein.
medien und Politologen die Möglichkeit ge- gungsort des nächsten Sudetendeutschen TaBundesvorstandsvorsitzender Dr. Böhm, nommen wird, eine vorurteilsfreie Einstel- ges angestellt. Vorläufig stehen noch Stuttsein Stellvertreter Dr. Walter Becher, MdB, lung zur Deutschlandpolitik zu finden.
gart und Köln in engerer WahL Eine endund der Hauptsachbearbeiter für HeimatDer Landesobmann von Nordrhein-West- gültige Entscheidung wird demnächst gepolitik, Dipl.-Ing. Albert Karl Simon, be- falen, Franz Möldner, berichtete über eine troffen.
handelten diese Fragen in gründlichen Ana- Besprechung der Landesobleute und Obleute
Der Bundesvorstand beschloß schließlich
lysen. Darin und in einer regen und sach- der Bezirke Bayerns; auf Grund der dort ge- die Statuten zu der Adalbert-Stifter-Medaille
Kiesinger über München Seite 2
bezogenen Diskussion wurde u. a. festge- stellten Anträge wurde beschlossen, daß ein der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Die
stellt, daß Verzichtserklärungen für uns kei- Sonderausschuß des Bundesvorstandes für Medaille, die für besondere Verdienste um
Denkmal der tschechineswegs bindend sein könnten, daß die in die nächste Sitzung Vorschläge erarbeiten die sudetendeutsche Kultur und das kulder letzten Zeit vor verschiedenen Gremien soll, die zum Ziele haben, dem. Sudetendeut- turelle Leben in der sudetendeutschen Volksschen KZ
Seite 2
gefallenen parteipolitischen Aeußerungen ge- schen Tag 1968 ein neues Gesicht zu geben. gruppe auf Vorschlag einer Gliederungsrade zur Sudetenfrage in befremdendem Ein weiterer Sonderausschuß wird für die gruppe der SL durch Beschluß des BundesTragödie einer Fahrt
Gegensatz zu den der Volksgruppe abgegebe- Erstellung eines Arbeitsplanes für 1968 ein- vorstandes verliehen werden kann, soll zum
nen verbindlichen Erklärungen stünden und gesetzt, der dann zur Abstimmung der Ar- erstenmal zum 100. Todestag Adalbert Stifin die Heimat
Seite 3
es daher einer näheren Aufklärung bedürfte. beit bis in die untersten Gliederungen dienen ters am 28. Jänner 1968 zur Verleihung geDr. Becher sagte dazu: „Alle Briefe und soll. Desgleichen ist für den Herbst eine langen.

Neues Gesicht für Sudetendeutschen Tag

in
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H E I M A T
politisch mit der Schuld der alten Monarchie belastet, nicht aber zum bevollmächtigten Fürsprecher der deutschen Bevölkerung ernannt worden. Das galt nicht
einmal für unsere unmittelbare Nachbarschaft, die Tschechoslowakei, deren Deutsche leider auf die Machterweiterung des
Deutschen Reiches unter dem Nationalsozialismus warten mußten, bis ihnen
Recht wurde. Sehr zum Unheil der Tschechoslowakei und der europäischen Welt und
überaus arg zum Unheil der Sudetendeutschen selbst.
Es wäre nach dem Beispiel, das in Rumänien angewandt wurde, begrüßenswert,
wenn die österreichische Regierung diese
Politik fortsetzte: zugunsten der Südtiroler, für die einzutreten Oesterreich
seit dem Pariser Abkommen ein international verbrieftes Recht hat, zugunsten
der Deutschen in Jugoslawien und Ungarn und vor allem zugunsten der Sudetendeutschen. Das wäre ein Teil der Mission Oesterreichs, die es als neutraler
Staat wahrnehmen könnte, und ¿war in
steigendem Maße, da die Rolle Oesterreichs in der internationalen Politik bedeutender wird, weil dieser Staat Ansehen gewinnt.
Wir möchten das Auftreten der österreichischen Regierungsdelegation in Rumänien — und besonders die Aeußerungen des Staatssekretärs Dr. Bobleter —
als einen verheißungsvollen Anfang begrüßen.
Als einen Auftakt, von dem das eingangs geschilderte Verhalten des Fernsehens (wie gewohnt) stark abstach. Mehr
und mehr kommt man zu der Frage: Welche „öffentliche Meinung" vertritt eigentlich der Oesterreichische Rundfunk, wenn
er weder die des Volkes, noch die der
Regierung vertritt?"

U N D

V E R T R I E B E N E N .

P O L I T I K

Noch einmal — „Europa der Völker"
Von Dr. Friedrich Ndbodc
Es ist das Verdienst der „Sudetenpost", im
Vorjahre diesem für uns alle lebenswichtigen, ja daseinsentscheidenden Thema den ihr
möglichen Raum zu seiner Diskussion zur
Verfügung gestellt zu haben. Meine Stellungnahme zu den sehr durchdachten Ausführungen der Herren Reichart, Fischer und Rogelböck wurde im Jänner 1967 vom „Brünner
Heimatboten", Heidelberg, gebracht und von
der „Sudetendeutschen Zeitung", München, in
ihrer Festfolge zum „Sudetendeutschen Tag"
im Mai des heurigen Jahres übernommen. Hier
und heute möchte ich mir nur ergänzende Bemerkungen zu den weiteren Ausführungen
von Alfred Fischer erlauben, welche die „Sudetenpost" in ihrer Folge vom 23. Juni gebracht und damit die Diskussion noch einmal
angeregt hat.
Ich halte es für eine Haarspalterei, die nur
vermehrte Uneinigkeit und damit neuen
Schaden stiften kann, wenn die grundsätzlichen Anhänger der Einigung Europas sich
teils in Propagandisten eines „Europas der
Vaterländer" und teils in solche eines „Europas der Völker" auseinanderstreiten. Es ist
doch so, daß das Primäre natürlich die Völker
sind, die dann die Form ihrer politischen Willensbüdung und Willensäußerung in den von
ihnen gegründeten Staaten finden. Aus zahlenmäßigen Gründen kann — vom Wahlakt
abgesehen — kaum noch irgendein Volk als
Ganzes fortlaufend handelnd auftreten, sondern es überträgt im Delegationswege seine
„souveränen Rechte" in der indirekten Demokratie seinen Abgeordneten, seinen Delegierten, die nach dem in den Wahlen bekundeten
Volkswillen handeln sollen. Aus diesen Delegierten wird dann die oberste Staatsspitze, das
Gremium der führenden, richtungsweisenden
Regierung gebildet. Und diese Delegierten sind
es, die dann auch als Vertreter ihrer StaatenVölker auf internationaler Ebene die Verhand-

Bundeskanzler Kiesinger über München
Prag soll nicht länger völlige Annullierung verlangen
Bundeskanzler Kiesinger hat in einer Rede deskanzler: „Wir haben zur Tschechoslowakei
vor der Gesellschaft für Auswärtige Politik die gesagt, daß wir uns nicht mehr auf das
CSSR aufgefordert, von der Bundesregierung Münchner Abkommen berufen. Ich glaube,
nicht länger die völlige Annullierung des man sollte auch in Prag aufhören, von uns das
Münchner Abkommens zu verlangen. Die Pro- Bekenntnis zu verlangen, daß das Münchner
bleme im Zusammenhang mit dem Münchner Abkommen von Anfang an nichtig gewesen
Abkommen lassen sich zwischen der Bundes- sei. Wie das Münchner Abkommen zustande
republik und der Tschechoslowakei nach An- gekommen ist, wissen wir alle. Aber ein Ursicht des Bundeskanzlers ziemlich einfach lö- teil darüber, ob es von Anfang an nichtig gewesen sei oder nicht, können wir Politiker
sen.
Zur Osteuropa-PoHttk sagte Kiesinger, daß nicht abgeben, also eine politische Instanz,
es zweifellos am schwierigsten sein wird, mit sondern das wäre eine Völkerrechtsfrage. Es
Polen normale Beziehungen herzustellen. Auch muß genügen, daß wir sagen: Wir stützen uns
mit der Tschechoslowakei sei es nicht ganz nicht mehr auf das Münchner Abkommen. Und
einfach. Dagegen bestünden zwischen der Bun- praktische Probleme, die damit im Zusammendesrepublik und den anderen östlichen Nach- hang stehen, lassen sich zwischen beiden Völbarn keine derartig schwierigen Probleme kern ohne jeden Zweifel ohne allzu große
mehr. Hinsichtlich der CSSR erklärte der Bun- Schwierigkeiten lösen."

lungen führen und im formellen Wege von
Staatsverträgen abschließen. Ist das Volk mit
Weg und Ziel seiner politischen Führung nicht
einverstanden, kann es diese beim nächsten
Wahlgang stürzen und einer neugewählten
Führung seinen — etwa geänderten — Willen
vorschreiben.
Freilich muß — soll — in der Staatsverfassung, die sich ein Volk gibt, dafür gesorgt
werden, daß auch von der Meinung der Mehrheit abweichende Willensbildungen (z. B. völkischer oder religiöser Gruppen) zur Geltung
und Berücksichtigung zu kommen haben. Man
spricht gewöhnlich von den „Minderheitsrechten". Die Sudetendeutschen haben da ihre
Erfahrungen in der ehemaligen CSSR sammeln können. Die schmerzlichsten sammeln
derzeit — und wir mit ihnen — die Südtiroler.
Fischer hält daran fest, es sei zur Bildung
der „völkischen Vaterländer" unbedingt erforderlich, „wirkliche Minderheiten (was ist
eine unwirkliche Minderheit?) in den Sprachgrenzräumen unter Wahrung ihres Vermögens
und natürlich nur auf freiwilliger Basis umzusiedeln. Geographische, historische oder gar
strategische Erwägungen haben bei dieser
Sprachgrenzfindung keinen Platz mehr." Halt
sohin Fischer die Aussiedlung der Sudeten-,
Ost- und Südostdeutschen nach 1945 (ihre
Gewaltsamkeit und den Vermögensraub ausgenommen) für eine richtige „Sprachgrenzfindung"? Und sollen heute die Deutsch-Südtiroler also ausgesiedelt werden? Wenn sie
aber, in echter Heimatliebe und als Bergbauern mit Leib und Seele mit ihrem Boden
verbunden, nicht freiwillig gehen? Soll diese
völkische Minderheit nach Fischer von der
andersnationalen Mehrheit des Staatsvolkes
assimiliert werden — zur höheren Ehre des
„Vereinigten Europa"?
Natürlich wird hier eine der am schwierigsten zu lösenden Fragen angeschnitten — gerade hier aber sei auf die leid- und mühevollen Arbeiten Alt-Oesterreichs auf dem Gebiete des Nationalitätenrechtes hingewiesen,
zukunftsträchtige Leistungen, die nicht durch
die Schuld des Staates, sondern am Unverstand der Nationalitäten gescheitert sind. Ich
verweise nur auf die politisch-programmatischen Aufsätze Karl Renners „Oesterreichs
Erneuerung" aus dem Jahre 1916 oder auf die
1953 erschienene zusammenfassende Darstellung von Univ.-Prov. Dr. Hugo Hantsch „Die
Nationalitätenfrage im alten Oesterreich —
das Problem der konstruktiven Reichsgestaltung". Und wenn Fischer die berechtigte
Frage stellt, wann man denn eine „konkrete
Darstellung dieses (künftigen europäischen)
Zusammenlebens" erhoffen könne, so sei mir
gestattet, die Schlußsätze aus der Broschüre
von Hantsch zu zitieren: „Es liegt durchaus
nicht außerhalb des Bereiches praktischer Politik, aus dem Beispiel der Donau-Monarchie,
der letzten universalen Staatsordnung Europas, manches zu lernen, insbesondere auch das

Tschechische KZ-Geschichte verewigt
CSSR-Gefangene setzten sich in Bochum selbst ein Denkmal
Mitte Juni stellte sich der deutschen wie der
Weltöffentlichkeit ein Stück noch tatsächlich
nicht bewältigter Vergangenheit vor: Vom
16. bis 18. Juni trafen sich die Reste vieler
Tausender von Kriegsgefangenenlagern aus
den sibirischen Tundren, den tschechoslowakischen Uranstraflagern um St. Joachimsthal
und den französischen wie amerikanischen
Camps zu ihrem 7. Deutschlandtreffen der
Heimkehrer in Essen. Starke Delegationen aus
Österreich, Frankreich, Belgien und anderen
Staaten unterstrichen diese wahrhafte Internationale der Leiden. Über 100.000 waren gekommen, um einander wiederzusehen, zu
mahnen und zur Verständigung und Aussöhnung aufzurufen. Mit dem Leitwort des Treffens: „Baut Brücken zueinander", wurde klar
zum Ausdruck gebracht, was dieses Millionenheer aus den Gefangenenlagern des letzten
Weltkrieges wünscht.
Zu den Teilnehmern zählten auch viele ehemalige sudetendeutsche Gefangene, die vor
allem in den tschechoslowakischen und russischen Lagern viele Jahre ihres Lebens zubringen mußten. Zu ihnen gehörten auch die Retributionsverurteilten, die Gruppen der „Joachimsthaler" (Uranstraflager), der „Mürauer"
und des Arbeitskreises „Opfer der Retribution" und andere.
Das Besondere dieses Heimkehrertreffens
spielte sich in der zumeist aus Heimkehrerspenden nach dem Krieg in Bochum-Weitmar
erbauten „Heimkehrer-Dankeskirche" ab.
Pfarrer August Habe, der selbst durch fünf
Jahre in einem Lager im Ural war, hat die
Mittel zu dieser Kirche bei Heimkehrern aus
Kriegsgefangenschaft als Ausdruck des Dankes und der Gnade der Heimkehr in die
deutsche Heimat zusammengebettelt. Die Anregung des Ruhrbischofs Dr. Hengsbach aufgreifend, wurden schließlich am 17. Juni rund
250 Keramiktafeln mit Namen von Lagern, in
denen deutsche Gefangene während und nach
dem zweiten Weltkrieg in Ost wie West lebten, litten und hungerten, in dieser ersten
Heimkehrerdankeskirche Deutschlands niedergelegt, um in der Krypta unterhalb des Hochaltares angebracht zu werden.
Diese Tafeln sind sichtbar gewordene Erinnerung, sind Dank der Menschen, die aus
13. Jahrgang/ Folge 14
Vom 21. Juli IMT

Krieg und Gefangenschaft, aus vielen Ängsten und Nöten wieder in ein freies Leben
heimkehren durften. Die Tafeln sind zugleich
auch Totengedenken für Millionen, die die
Gefangenschaft nicht überlebten und Mahnung an die gesamte Welt, für echten Ausgleich und wirklichen Frieden endlich mehr
zu tun.
„Baku" (UdSSR) findet sich neben „Pankrác"
(CSSR), „Vught" (Niederlande), neben „Waldheim" (SBZ), „Myslovice" (Polen), neben
„Koloduo" (Balkan). Es gereicht der als
„Joachimsthaler" bekannten Kameradschaftsgruppe ehemaliger tschechoslowakischer Gefangener („Retributions"-Dekretler) in den
Uranstraflagern um St. Joachimsthal und
Schlaggenwald zur Ehre, daß sie sich gleich
bei Bekanntwerden dieser Aktion bereitfanden, für die Beschaffung von 31 Lagertafeln
aufzukommen.
Von den vielen Hunderten von tschechischen
KZs, Lagern, Gefängnissen, Uranschächten,
Kohlenschächten, Steinbrüchen usw. der Nachkriegstschechoslowakei künden nun — auch
in Miterinnerung an Zehntausende slowakischer, magyarischer, polnischer und tschechischer politischer Mitgefangener der Jahre 1945
bis 1955, ja in Einzelfällen 1966, stellvertretend die Namen:
KÖNIGINHOF
NICOLAI
ZBYSCHOV
ROVNOST
12er-LAGER
BYTIS
OBERBIRKEN
VOJNA
MORSCHINA
LESCHNTTZ
PANKRAC
SVORNOST
BORY
PROKOP
LEOPOLDOV
SVATOPLUK
THERESIENSTADT KARTHAUS
BRATRSTVT
SKODA-KARLOV
MARIA SORG
LIBKOWITZ
VTKMANOV I und II
FIERLINGER
MÜRAU
TMAVY DUL
ILAVA
HRADEK
LAUSCHMANN
Pankrác, Bory, Mürau sind Begriffe des
Schreckens, die heute jedem Sudetendeutschen
vertraut sind. Daß Theresienstadt während
des Krieges ein deutsches KZ war, ist bekannt,
daß es ab Mai 1945 ein tschechisches KZ war,
wo die deutschen Toten erst im August 1945
gezählt wurden, ist weniger bekannt. Im 12erLager, einem Uranstraflager bei Schlaggenwald, waren vor allem tschechische und slo-

wakische Offiziere nach der kommunistischen
Machtübernahme 1948 untergebracht Die
Kunde vom blutigen Ausbruch und blutigen
Ende einer kleinen Gruppe unter Führung
eines Priesters drang durch die Ritzen aller
Gefängnisse und gab vielen neuen Mut. Für
die Erstellung der ersten russischen Atombombe fronten die Gefangenen vor allem in
den Uranstraflagern von St. Joachimsthal,
Schlaggenwald und Pribram. Die Namen:
Zentrallager, Vikmanov, Bytis, Prokop, Svatopluk, Svornost usw. sind in den tschechischen
und slowakischen Familien ebenso vertraut
wie in den deutschen Stalingrad oder Workuta. Kohlenkommandos stellten Libkowitz
(bei Brüx), Lauschmann (Kladno), Tmavy dui
(Trautenau) und andere dar. Skoda-Karlov
steht stellvertretend für all die vielen Kommandos der Pilsner Skoda-Werke. Morschina

Ihr Fachhändler
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Magnetophone u. Plattenspieler
in reicher Auswahl
an der Beraun war zeitweise eine ganz berüchtigtes Straflager mit besonders „harten Normen".
So haben sich die Heimkehrer aus tschechoslowakischer Gefangenschaft selbst ein
Denkmal gesetzt, nachdem man ihre riesigen
Opfer und ihre durch harte Fron erarbeiteten
Milliarden an Reparationen noch nicht zur
Kenntnis genommen hat; nicht in der Volksgruppe, der sie angehören, nicht durch den
Staat, zu dem sie jetzt gehören, nicht durch
das Land, dem diese Retributionsgefangenen
ihre Gesundheit und viele Jahre ihres Lebens opfern mußten. Erst 1966 kam der letzte
deutsche Retributionsverurteilte, der aus Saßnitz auf Rügen stammende Hans Krüger, nach
Hause!
Es wäre Aufgabe der zuständigen Stellen,
dafür Sorge zu tragen, daß neben diesen 31

zu verstehen, was auch so viele im alten
Oesterreich nicht verstehen wollten: daß ohne
Verzichte um des höheren Gutes, um höherer
gemeinsamer Interessen willen eine Einheit
nicht geschaffen werden kann, der die große
und historische Aufgabe zuteil werden soll,
das abendländische Kulturgut, das die ganze
Welt befruchtet hat, wirksam zu wahren und
zu verteidigen." Und hier wird man auch beachtliche Hinweise finden zur Lösung der Lebensprobleme völkischer Minderheiten —
aber Hantsch warnt: „Auch die gewiß großartigen Lösungen von Staatsproblemen (sc. in
den Vereinigten Staaten und der Schweiz)
sind nicht allezeit unangefochten gewesen,
und auch für eine konstruktive Neuordnung
Europas wird es keine anderen ideellen Richtlinien geben. Wer glaubt, daß je alle Spannungen zum Verschwinden gebracht werden
können, wird immer bittere Enttäuschungen
erleben."
-In solchen Erwägungen habe ich Zeit meines
Lebens immer wieder und unermüdlich einer
politischen Bildung und Erziehung — durch
alle Schulstufen hindurch und in steter Weiterbildung durch beständige ErwachsenenErziehung das Wort gepredigt. Deshalb habe
I I a h A l l C | A "•»• Bekannten schon auf die Vorteif i a l i d i J I C le der „Sudelenposr hingewiesen?

ich auf dem 1. Paneuropa-Kongreß 1926 verlangt, daß die „Kommission für internationale
geistige Zusammenarbeit" in Permanenz erklärt werde — denn wie soll es je zu einer
Einigung in Europa und zu den „Vereinigten
Staaten Europas" kommen, wenn die überwältigende Mehrheit der Völker unseres Erdteils
nicht aufgeklärt wird und nicht begreift, um
was es geht? Deshalb ist — ich muß da Fischer widersprechen — mit einer ständigen
Wiederholung der Aufrufe und Eingaben, welche die Einigung und Vereinigung unseres alten Kontinentes begründend fordern, sehr viel
getan, und die Verleihung des Karls-Preises
an Männer wie Coudenhove und Hantsch soll
eben weithin und beispielhaft jene Vorbilder
aufzeigen, die ihre Lebensarbeit einer glücklicheren Zukunft einer, am derzeitigen Elend
meist nur selber schuldhaften Menschheit gewidmet haben! Wann wird sie sich endlich
eines Besseren besinnen und belehren lassen?!
So interessierte Männer wie Reichart, Fischer, Rogelböck u. a. mögen sich aber doch
auch einmal der Mühe unterziehen und in den
großen Wiener Bibliotheken nachforschen, ob
nicht dort noch die Publikationen Coudenhoves *- seine Büeher, aber auch seine periodische Zeitschrift „Paneuropa" — vorhanden
sind. Und sie mögen sie ebenso studieren wie
die fortlaufenden Publikationen der EWG in
Brüssel und der EFTA in Genf! Natürlich
sucht auf dem Gebiete des Wirtschaftslebens
jede Erwerbsart — Landwirtschaft, Industrie,
Handel, Gewerbe usw. — den bestmöglichen
Gewinn, den „Profit", wie Fischer betonend
hervorhebt. Das aber ist solange das gute
Recht, solange es nicht zur Ruinierung lebensberechtigter anderer Kreise führt. Gerade
aber die Entwicklung der 1957 zu Rom abgeschlossenen Verträge zur Bildung der EWG
unter der genialen Führung Hallsteins beweist, wie sehr doch alle Teile schon gelernt
haben, daß eine Einigung eben unmöglich ist,
wenn man sich nicht zu fairen, vertretbaren
Kompromissen versteht, die auch dem anderen
zubilligen, was man für sich selber als recht
empfindet. Dabei gehen die Vereinbarungen
schon weit hinaus über die bloße Zollsenkungen betreffenden Pläne! Harmonisierungen
auf dem Gebiete des Rechtswesens, der Steuergesetzgebung, des Sozialrechtes, des Verkehrswesens sind im Werden. Nehmen wir
dazu die Arbeiten von Euratom und Montanunion (nun mit der EWG zusammengeschlossen), die Arbeiten des Europa-Rates in Straßburg (man studiere doch nur einmal das von
diesem herausgegebene „Europäische ABC"!)
—, das alles ist noch viel zu wenig in das
Bewußtsein der „Massen" eingedrungen, und
wenn je, dann könnte, müßte sich gerade die
Jugend für diese Einigungsarbeiten begeistern,
wo sie an der Schwelle zu einer so ganz neuen
Zeit steht!
Die von mir gestellte Hamlet-Frage „Sein
oder Nichtsein" beantwortet Fischer „Wir werden sein!". Im Zeitalter der A- und H-Bomben
ist das nicht mehr so unbedingt sicher. Aber
auch wenn wir überleben, also „sein" sollten
— ist die Frage nach dem „wie" noch ganz offen. Die Antwort unserer und der nächsten
Generationen wird erweisen, ob unser Tun
vor der Weltgeschichte als Weltgericht wird
bestehen können.
Fernen auch noch andere Kreuzwegstationen
des sudetendeutschen Leidensweges nach 1945
namensmäßig
aufgezeigt und in dieser sym1
^ aft en Weise festgehalten werden, wie
etwa: Koncentracni tábor Brno-Zidenice,
Prag-Masaryk-Stadion,
Olmütz-Hodolein,
Hankelager Mährisch Ostrau, Kaunitz-KollegBrünn und andere.
In gleicher Weise wäre es erforderlich, die
tschechischen oder slowakischen Menschen
namensmäßig festzuhalten, die nach 1945 unter
großer Gefahr für Leib und Leben Menschlichkeit und Anständigkeit höher stellten als
behördliche Anordnungen oder die Forderungen der Gasse. Hier könnten wir uns ausnahmlos die Mahnung von Julius Fudik,
einem von der Gestapo hingerichteten tschechischen Kommunisten, zu eigen machen, der
schrieb:
„Ihr, die ihr diese Zeit überlebt, vergeßt
die Guten nicht und nicht die Schlechten!"
Toni Herget
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in Pankraz

Tragödie um einen Landsmann, der in die CSSR reiste — Zwangsarbeit und Prügel wie zur Vertreibungszeit
Im Präger Gefängnis Pankraz starb am
31. Mai hm. Franz Kleiner. Er starb im
Gefängnis, weil er sich von allem, was ihm
die Vertreibung genommenhatte, wenigstens
seine Briefmarkensammlung, die 1945 bei
tschechischen Bekannten zurückgeblieben
war, wieder holen wollte. Wir berichten
über den tragischen Fall, der auf die
tschechischen Behörden ein mehr als trübes Licht wirft und manchem Ostwinden
wohl die Augen öffnet, an Hand der Aussagen der Frau und des Sohnes des Verstorbenen:
Ehefrau Trude Kleiner erzählte uns:
„Bevor wir 1945 vertrieben wurden, mußten wir — gemäß dem sogenannten BeneáDekret — alle unsere Wertsachen, Sparkassenbücher, Schmuck und das Geld den Tschechen
abliefern. Viele Landsleute versuchten damals
wenigstens einen Teil ihrer wertvollsten
Sachen vor dem Zugriff der Tschechen zu
retten, indem sie sie vergruben, einmauerten
oder aber bekannten Tschechen zur Aufbewahrung gaben. Nachdem ich schon um alles
andere gekommen war, wollte ich wenigstens
die Markensammlung meines in Kriegsgefangenschaft weilenden Mannes retten, weil ich
wußte, wie sehr er an ihr hing. Ich übergab
sie einer tschechischen Bekannten meines
Mannes, von der wir später nie mehr etwas
hörten.
Vor zwei Jahren fuhr mein Mann — nachdem die Grenzen wieder geöffnet waren —
zum erstenmal wieder in seine alte Heimat.
Er traf dort noch so manche alte Bekannte
und auch weitläufige Verwandte, die ihn sehr
herzlich zu einem Wiederkommen einluden.
So fuhr mein Mann Anfang November vergangenen Jahres wieder nach Böhmen und
wollte nach einer Woche wieder zurück sein.
Bei dieser Gelegenheit wollte er sich auch
nach der Frau umsehen, die seinerzeit seine
Briefmarkensammlung übernommen hatte.
Von dieser Fahrt kehrte er nicht mehr zurück.
Vier Wochen nach der geplanten Rückkehr
blieb ich ohne jedes Lebenszeichen von meinem Mann oder sonst einer Stelle. Zuerst
vermutete ich einen Autounfall und fragte
deshalb immer wieder bei der Polizei an, ob
nicht vielleicht eine Unfallmeldung vorliege,
bis man mir schließlich sagte, es wäre sinnlos,
weiterhin anzufragen bzw. einen Autounfall
anzunehmen, weil in diesem Falle — selbst
aus dem östlichen Ausland — schon eine Unfallmeldung vorliegen würde. Nach vier
Wochen bangen Wartens bekam ich von einer
Advokaturkanzlei in Pilsen die Nachricht, daß
mein Mann am 11. 11. 1966 beim Grenzübergang an der tschechischen Grenze in Vollmau
festgehalten wurde, weil in seinem Auto
Briefmarkenalben gefunden wurden, und er
sich deshalb vor Gericht wegen eines Devisenvergehens verantworten müsse.
Erst am 16. Jänner 1967 fand vor dem
Bezirksgericht in Taus die Gerichtsverhandlung statt, bei der mein Mann zu einem Jahr
Gefängnis, Verfall der Briefmarken und
2000 Krc. verurteilt wurde. Gegen dieses
Urteil erhob der Prokurator des Kreisgerichtes Pilsen Einspruch, weil ihm das Strafausmaß zu gering war. Bei der zweiten Gerichtsverhandlung vor dem Kreisgericht in Pilsen
beantragte er eine Erhöhung der Geldstrafe
auf 10.000 Krc. (zahlbar in DM!) und außerdem Beschlagnahme des Autos. Die Geldstrafe wurde schließlich nach Urteilsspruch
mit 4000 Krc. festgesetzt und der Wagen
konnte nicht beschlagnahmt werden, weil ich
anhand einer eidesstattlichen Erklärung den
Nachweis erbrachte, daß ich Mitbesitzerin bin.
Der Verteidiger ließ uns wissen, daß mein
Mann als Ausländer die Haftstrafe wahrscheinlich nicht abbüßen muß, wenn wir alle
Kosten, die mit der Voruntersuchung, der
Haft, den Gerichtsverhandlungen und der
Verteidigung verbunden sind, in DM begleichen. Unser Sohn fuhr unverzüglich nach
Pilsen, um alle Rechnungen zu begleichen,
in der Hoffnung, daß daraufhin sein Vater
bald auf freien Fuß gesetzt werden würde.
Ich wurde von dem tschechischen Advokaten von Monat zu Monat vertröstet, mein
Mann käme in den nächsten Tagen zurück.
Ich habe in der Zwischenzeit unzählige Gesuche nach Pilsen, Prag (auch an den tschechischen Präsidenten Novotny) und auch an verschiedene deutsche Stellen gerichtet, so an
das Auswärtige Amt, an das Deutsche und
Internationale Rote Kreuz, an das Bundeskanzleramt. Nichts geschah.
Ais unser Sohn Ende Dezember seinen
Vater einmal iñ Pilsen besuchen konnte —

allerdings nur in Gegenwart von drei Tsche- am Samstag gesprochen haben und der habe
chen —, war er zutiefst darüber erschüttert, heute (Montag) dienstfrei.
wie sehr sein Vater in diesen wenigen WoAuf die Frage nach Vaters Gepäck wird
chen gealtert war und wie elend er aussah. gesagt, das könnten wir frühestens am Montag erhalten, weil es erst untersucht und
Aerzte drücken sich um klare Auskunft
erfaßt werden müsse. Anschließend fahren
Sohn Klaus Kleiner berichtet:
wir nochmals zum Beerdigungsinstitut und
„Mittwoch, 31. 5. 1967, Anruf vom Deut- treffen dort nur einen Angestellten an, von
schen Roten Kreuz in Bonn, Herrn Leusch, dem wir folgendes erfahren: Vaters Leichnam
daß Vater gestorben ist — keine Einzelheiten. wurde um 11.30 Uhr — in dieser Zeit waren
Auf der Sterbeurkunde ist Herzinfarkt an- wir gerade vom Beerdigungsinstitut nach
gegeben, die Gefängnisverwaltung in Pankraz Pankraz unterwegs — von uniformierten
gab Gehirnschlag als Todesursache an und Beamten in einem Wagen des Innenministedas Rote Kreuz in Prag Herzschwäche. Die riums abgeholt und ins Krematorium gegenaue Todesstunde erfuhren wir schließlich bracht. Nach tschechischen Bestimmungen
durch den Pförtner der Gefängnisverwaltung: hätte der Leichnam, der in einem Holzsarg
31. 5. 1967, 2.00 Uhr. Keiner unserer offiziel- lag, nach 96 Stunden verbrannt werden müslen Gesprächspartner konnte oder wollte sen (zur Zeit der Abholung waren erst
hierüber Auskunft geben.
82 Stunden vergangen).
Donnerstag, 1. 6. 1967, Versuche telephoObwohl Ueberführung zugesagt war, war
nisch Möglichkeiten einer Ueberführung der ein einfacher Holzsarg verwendet worden
Leiche festzustellen — DRK in Bonn kann und nicht der zu einer Ueberführung erfornichts tun — Dr. Redenz beim Auswärtigen derliche Zinnsarg. Das legt den Schluß nahe,
Amt in Bonn will den Fall untersuchen las- daß an eine Ueberführung von Anfang an
sen — Französisches Konsulat in Stuttgart nicht gedacht war. Um 17 Uhr schicken wir
hält schriftlichen Antrag des Auswärtigen den Tübinger Leichenwagen zurück. 18.30 Uhr
Amtes an die Französische Botschaft in Bonn treffen wir uns mit Dr. Blaha vom Roten
für erforderlich — Landrat Dr. Fischer in Kreuz. Er weiß über das Ableben meines
Cham rät uns, mit dem Leichenwagen nach Vaters nichts, versichert uns ehrenwörtlich,
Prag zu fahren, Einreisepapiere würden an daß er sich bei Inspektionen in Pankraz davon
der Grenze ausgestellt.
überzeugt habe, daß die Häftlinge sehr gut
Um 18 Uhr trifft ein Telegramm ein: behandelt würden und zufrieden seien. Er
„Leichnam Franz Kleiner mit Gepäck an nehme an, Vater sei auf die Nachricht von
Staatsgrenze Rozvadov nach Geldüberwei- einer bevorstehenden Entlassung an einem
sung. Datum wird noch angegeben." Wir er- Herzanfall gestorben. Diese Version ist unbitten sofort telegraphisch Bestätigung, daß wahrscheinlich, da Vater schon seit dem
der Leichnam und nicht die Asche überführt 17. Mai Kenntnis von ssiner Entlassung hatte.
wird. Diese Bestätigung trifft am 2. 6. 1967
Montag, 5. 6. 1967, 8 Uhr, Vorsprache bei
um 14 Uhr ein.
der Französischen Botschaft, man verweist
Wir telegraphieren daraufhin nach Prag, uns an Dr. Cech im Außenministerium, da
daß wir die Leiche am 3. 6. 1967 mit Leichen- die Botschaft nur konsularische Aufgaben für
wagen abholen und erbitten Besorgung der die Bundesrepublik wahrnehme.
Papiere mit der Versicherung, daß alle Un8.30 Uhr Vorsprache bei Dr. Cech, er hat
kosten von uns sofort in Prag bezahlt wer- von dem Fall gehört Auskünfte könne er
den.
nicht einholen, da er die ZuständigkeitsSamtsag, 3. 6. 1967, um 6.30 Uhr an der abgrenzungen bei der Behandlung solcher
Grenze, schleppende Abfertigung durch die Fälle nicht kenne. Er will sich aber dafür
Tschechen — wollen Verspätung an das Be- einsetzen, daß wir die Urne und die Sterbestattungsinstitut in Prag mitteilen — als ein papiere ausgehändigt bekommen. Nach zweiBlitzgespräch nach 75 Min. noch nicht zu- einhalb Stunden Wartezeit erfahren wir, daß
stande gekommen ist, verzichten wir und wir das Gepäck voraussichtlich heute noch
fahren 8.45 Uhr weiter. Ankunft beim Be- nicht erhalten können, daß man uns für die
stattungsinstitut in Prag um 11 Uhr — wer- Verbrennung entgegenkommenderweise nicht
den von Sekretärin empfangen, die von dem den Touristentarif (ca. 1200 Mark) berechnen
Fall angeblich überhaupt nichts weiß und die werde, sondern den Tarif wie für tschechiWeisung hat, uns in das Gefängnis nach sche Staatsbürger 400 bis 500 Kcs. SterbePankraz weiterzuleiten. Dort ist man auf papiere und Urne könnten wir nach Bezahunser Kommen offenbar vorbereitet, wir lung beim Bestattungsinstitut abholen,
werden in.ein Wartezimmer geführt, wp wir r 11.4a Jähr VaESpjr&cbe beim Innenministeauf Kapitän Brazda warten sollen. Er ist rium, Mutter will erfahren, wer die Einnach einer halben Stunde noch immer nicht äscherung veranlaßt hat. Es ist nichts zu erda, angeblich auch nicht erreichbar, niemand fahren, das Innenministerium sei nicht zukann uns Auskunft geben, wann und wo wir ständig, solche Entscheidungen würden von
den Sarg abholen können und welchen Betrag der Gefängnisverwaltung getroffen.
wir auf der Bank einzuzahlen haben. Ich
13 Uhr Vorsprache bei der Handelsbank
fahre zur Handelsbank, höre dort, daß bis wegen einer Geldüberweisung von 50 DM
15.30 Uhr geöffnet ist, fahre daraufhin zum vom 11. 4. 1967 an meinen Vater, die er nie
Bestattungsinstitut, um den Direktor zu spre- erhalten hat. Die Bank teilt mit, daß dieser
chen. Treffe dort nur einen Bereitschafts- Betrag am 30. 5. 1967 von der Gefängnisverdienst an, von dem ich erfahre, daß mein waltung abgeholt worden sei, die Ausstellung
Vater vor einer halben Stunde eingeäschert einer entsprechenden Bescheinigung wird
worden sei.
ohne Begründung abgelehnt. Wir haben nicht
feststellen können, wo das Geld verblieben
ist.
Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joko-Verkaufs14 Uhr, beim Bestattungsinstitut wird uns
stelle, Klaviere, neu und überspielt
wieder versichert, daß die Anordnung zur
Verbrennung der Leiche vom Innenministerium gekommen sei. Nach der Bezahlung von
KARDINALPLATZ I , TEL. 23 60
308,75 DM (Umrechnungskurs etwa 1:1,75)
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt)
bekommen wir die Asche und Sterbeurkunde
ausgehändigt.
Ich fahre zurück nach Pankraz, dort ver15.30 Uhr sprechen wir mit dem Juristen der
handeln drei Tschechen, Kapitän Brazda, ein Gefängnisverwaltung in Pankraz, Herrn
Dolmetscher und einer der beiden Aerzte Houda, er kann weder über die Anordnung
des Pankraz-Hospitals mit meiner Mutter. zur Verbrennung, noch über die wahre TodesAuf die Frage nach Todesursache, Zeit und ursache, Todesstunde, behandelnden Arzt und
Umständen sowie Aufbewahrungsort des Leich- Verbleib der 50 DM Auskunft geben, da er
nams hören wir nur unverbindliche Worte angeblich den Fall überhaupt nicht kenne.
und Achselzucken. Meine Mutter hatte 90 Mi16.15 Uhr, wir bekommen Vaters Gepäck
nuten gewartet.
ausgehändigt und treten die Rückfahrt nach
Kapitän Brazda ist der Gefängnisverwal- Tübingen an."
ter, dem Dolmetscher, einem Major, unterNoch einmal Frau Kleiner:
steht die Abteilung, in der mein Vater unter„Mein Mann war, als er vor sieben Monagebracht war. Der Arzt sagte, er kenne mei- ten in die CSSR fuhr, mit 70 Jahren ein
nen Vater, in seiner Todesstunde habe ihn sehr rüstiger, vitaler, aktiver Sportler (begeijedoch ein Kollege behandelt, der erst am sterter Naturfreund, Wanderer, Bergsteiger,
Montag wieder zu sprechen sei. Als wir am Skifahrer und Schwimmer). Erst in der zerMontag beim Außenministerium darauf be- mürbenden Untersuchungshaft in Pilsenstehen, mit dem Arzt sprechen zu können, Bory und in den darauffolgenden Monaten
wird uns nach telephonischer Rückfrage er- seiner Haftzeit in Prag-Pankraz hat er körklärt, das müsse ein Irrtum sein, meinen perlich und seelisch sehr gelitten, und zwar
Vater habe der Arzt behandelt, mit dem wir vor allem deshalb, weil er als ehemaliger
deutscher Offizier und dazu noch sudetendeutscher Herkunft ganz besonderen Schikanen ausgesetzt war. Das Geld, das ich ihm
nach Prag überwies, damit er sich die noter für seine Verteidigung einen eigenen wendigsten alltäglichen Dinge (Seife, BriefRechtsanwalt bezahlen oder sich mit einem und Toilettenpapier, Zigaretten, Tee oder
Offizialverteidiger begnügen wolle.
Aus den vorhandenen Hinweisen und aus
der Kombination der Angeklagten ist darauf
zu schließen, daß es sich bei diesem Verfahren
um die Veröffentlichung geheimer Parteidokumente in der „Svedectvi" handelt und die
Wer etwa von Nieder-Einsiedel im NiederStaatsanwaltschaft dabei von der Vermutung
ausgeht, daß die beiden anderen Angeklagten, land etwas in der Bezirksstadt Tetschen zu
der Schriftsteller Jan Benes und der Student tun hat, braucht für die 90 km lange Strecke
der Filmakademie, Karel Zamecnik, dieses einen halben Tag. Er muß zweimal umsteigen
Dokument anläßlich eines Besuches in Paris und auf Anschluß warten. Nun denkt man
an Pavel Tigrid weitergegeben habe. Jan Be- daran, die Strecke einzustellen, weil sie nicht
nes wirft die Anklage eine umstürzlerische rentabel ist. Dagegen wehren sich allerdings
Tätigkeit gegen die tschechoslowakische Repu- die Betriebe, weil wohl der Personentransport
blik, Spekulationen und versuchten Betrug auf die Straße verlegt werden könnte, nicht
vor, dem Studenten Zamecnik den Tatbestand aber der Lastenverkehr. Es gäbe einen Weg,
einer Schädigung der tschechoslowakischen In- dem Niederland eine bessere Verbindung zu
teressen im Ausland.
schaffen, diese würde aber über das Ausland
Pavel Tigrid wurde zu 14 Jahren schweren gehen, nämlich über Sebnitz und Bad SchandKerkers verurteilt, Benesch erhielt eine fünf- au in Sachsen elbaufwärts nach Tetschen.
jährige Kerkerstrafe, Zamecnik wurde frei- Diese Strecke beträgt nur 40 km. Eine ähn-

KREUZER-KLAGENFURT

Hochverratsprozeß gegen Pavel Tigrid in Prag
In Prag hat ein Strafverfahren gegen drei
Personen begonnen, denen Landesverrat, Spionage und Umsturzversuch vorgeworfen wird.
Der Prozeß ist nicht nur wegen des behaupteten Tatbestandes, sondern auch hinsichtlich
der angeklagten Personen von besonderem Interesse. Im Mittelpunkt dieses Hochverratsprozesses steht nämlich der bekannte tschechoslowakische Politiker Pavel Tigrid, der seinerzeit der tschechischen Katholischen Volkspartei angehörte und seit Februar 1948 in der
Emigration lebt, inzwischen amerikanischer
Staatsbürger geworden ist und seit einigen
Jahren in Paris die politisch-literarische Monatszeitschrift „Svedectvi" (Zeugenschaft) herausgibt. Tigrid war 1951 und 1952 ein maßgeblicher Manager beim Aufbau des Senders
Freies Europa in München und lange Jahre
Leiter der tschechischen Abteilung. Auch jetzt
steht er noch in engem Kontakt mit dieser
Organisation.
Tigrid war vor einigen Wochen von der
Staatsanwaltschaft in Prag gefragt worden, ob
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Kaffee) anschaffen konnte, wurde ihm nicht
ausgehändigt. Es wurde erst am Tage seines
Todes behoben und von der Leitung der
Haftanstalt beschlagnahmt. Nicht einmal die
Medikamente und Stärkungsmittel, die entgegenkommenderweise der Bundestagsabgeordnete Dr. Martin bei seinem Besuch in Prag
meinem Mann übergeben wollte, wurden ihm
ausgehändigt. Sie blieben beim tschechischen
Roten Kreuz liegen und wurden uns übergeben, als wir die sterblichen Ueberreste
meines Mannes abholten! Als sein Sohn den
Vater Anfang April in Pankraz besuchen
wollte, bekam er nicht die Bewilligung!
Mein Mann mußte, obwohl er unter
Rheuma litt, täglich von 6 Uhr früh in einem
nassen Kelleraum bis abends arbeiten. Wie
inzwischen entlassene Mithäftlinge aus Pankraz erzählten, wurde er, als er nicht mehr
arbeiten konnte, mit dem Gummiknüppel
geprügelt. Die ihm für die Arbeit zustehende
Entlohnung wurde ihm jedesmal unter einem
anderen Vorwand vorenthalten."
(Sudetendeutsche Zeitung)

Juden flüchten aus Rußland
An der tschechoslowakisch-sowjetischen
Grenze wurde die Bewachung verstärkt,
nachdem zahlreiche Juden nach der Beendigung der Kämpfe im Nahen Osten versucht
hatten, illegal aus der Sowjetunion in die
CSSR zu gelangen. Sie befürchteten Verfolgungen. Auf ehemals tschechoslowakischem
Gebiet, in Karpatorußland, wurden Listen
Wenn Bodenbelag — dann von

c-Horst ßiück
Kunsfsfoffe, Linoleum, Teppiche
1060 Wien, Lehargasse 17, Telephon 57 65 43

ausgelegt, worin die Bevölkerung durch eine
Unterschrift die Aggression Israels im Nahen
Osten verurteilen sollte. Daher fühlen sich
die Juden nicht sicher und versuchen zu
Verwandten oder Angehörigen in die CSSR
zu gelangen, gegebenenfalls von dort nach
Israel.

600 Jahre Grulich
Die Stadt Grulich feiert in diesem Jahr
ihren 600jährigen Bestand. Bereits im Jahre
1000 führte aus dem Marchiai eine Straße
über ihr Gebiet in das Neißetal. Urkundlich
ist nachgewiesen, daß die Gegend um 950
dem Landeshauptmann Fürst Liebitz gehörte.
Am 23. Juni haben in Grulich die Feierlichkeiten zur Jahrhundertfeier begonnen.

Deutsche Sieger
In Tachau fand ein Wettbewerb der besten
Pflüger des Bezirkes statt. Sieger wurde der
Deutsche Alois Link vor zwei Tschechen.
Link ist auf einem Staatsgut beschäftigt.
Auch bei einem Geschicklichkeitswettbewerb der Holzfäller der Forstbetriebe
Gablonz erkämpfte sich eine deutsche Arbeitsgruppe den ersten Platz. Die beiden
Arbeiter der Oberförsterei Labau, Werner
Nitsche und Herbert Kaschel, wurden vor
Josef Marsik und Klaus Kiesewetter aus der
Oberförsterei Grünwald Sieger.

Genosse oderMerr?
Wann ist ein Kommunist nicht mehr „Genosse", sondern „Herr"? Die Antwort darauf
lautet anscheinend „zu oft", wie aus tschechischen Zeitungen hervorgeht.
In den jüngsten Ausgaben waren Beschwerden enthalten, daß im Jahr 1967 viele Tschechoslowaken nicht mehr die alte, parteibrüderliche Bezeichnung verwenden wollen. Die
zweimal wöchentlich erscheinende Prager Zeitung „Zivot Strany" berichtete im vergangenen Monat von einem Regierungsfunktionär,
der eine andere Regierungsstelle besuchte
und gefragt wurde: „Würde es Ihnen etwas
ausmachen, eine Minute zu warten, Genosse?"
Dem Blatt zufolge erwiderte der Funktionär
A. darauf sofort: „Aber ich bin nicht ein Genosse. Wir benutzen diese Form der Anrede
nicht mehr. In unserer Dienststelle nennen
wir uns gegenseitig Herr."
Radio Prag zitierte einen entrüsteten Kommunisten, der von einem Straßenbahnschaffner, welchen er mit Genosse angeredet hatte,
scharf zurechtgewiesen worden war. Der Straßenbahnschaffner gab ihm den Rat, das Wort
Genosse für seine Parteitreffen aufzuheben.
„Fahrgäste sind nicht unsere Genossen, und
wir wollen auch gar nicht, daß sie es sind",
sagte er. Ein anderer erklärte: „W-arum soll
ich jeden Tom, Dick oder Harry als Genosse
anreden, und warum soll er mich so nennen?"
Radio Prag antwortete, „Genosse" solle zweckmäßigerweise für gute Parteimitglieder vorbehalten bleiben.

Warnsdorf-Tetschen über Sachsen
liche Lösung hat man bereits für die Verbindung von Reichenberg nach Warnsdorf gefunden, indem man über Zittau fährt
Im Hauptort des Niederlandes, in Schlukkenau, leben unter 5000 Tschechen etwa 500
Deutsche. Die meisten Bewohner sind in der
Maschinen- und in der Baumwollindustrie beschäftigt. Große Sorge bereitet die Wohnungsnot. Man hat nach dem Krieg etwa 450 Häuser
abgerissen, aber nur 70 Wohnungen neugebaut,
bis 1970 sollen es 300 werden.
13. Jahrgang/Folge 14
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die Umstände nicht, vielleidit war es Herkner
selbst, der die Aussichtslosigkeit seiner Liebe
erkannte und den Schlußstrich zog. Im letzten
Brief Annas vom 23. März 1823 heißt es: .Lieber
Herkner! Du hast entschieden — sei es auch!
Bereits aus grauer Vorzeit ist das St.-Anna- Sfadt Freudenthal, der Köhlerberg (674 m), herKniet und betet, Alle, Alle!
Daß ich Deiner Familie verhaßt bin, wußte ich
Kirdilein auf dem Engelsberg bekannt. Der Sage über, ein erloschener Vulkan mit einer vielbeDaß die Weif von Zweifel frei,
leider schon längst... Leb wohl, guter Herkner!
nach wurde das aus starken Holzstämmen er- suchten. Wallfahrtskirche. Gegen die schlesische
Daß der Hoffnung Manna falle.
Vergesse, was Do um mich fatsf, vergiß — auch
baute Wallfahrtskirchlein mit seinem schlanken Hauptstadt Troppau verlieren sich die letzten
Daß die Liebe bei uns sei!
mich!'
Türmlein von dem Raubritter Appel von Wilden- Spuren, und an ganz klaren Tagen erscheinen
Denkt der Theuren, die da waren!
Und am 10. Februar 1824 wurde Anna die
stein, an den noch das .Wüste Schloß" bei den dem Auge die Umrisse der Beskiden, mehr ge. Friede Allen! — laßf uns flehn,
Gattin des Ranigsdorfer Erbrichters Franz
.Schwarzen Hügelsteinen" bei Buchbergsthal er- ahnt als wesenhaft. Ferner sehen wir den Kleinen
Daß nach aber hundert Jahren
G romes.
innert, beraubt und niedergebrannt. Der greise und Großen Raulenberg (780 m), die ehemaliGlücklich hier die Enkel stehn!
Ein Jahr vorher schon hafte Herkner auf dem
Eremit Augustin hatte dabei den Räuber Kunz, gen Vulkane südlich des Mohraflusses, in blauen
Leider ist dieser Herzenswunsch des Lieder- Kreuzberg einige öde Grundstücke erworben
einen Spießgesellen des Raubritters, getötet, als Hochrücken die niedrigen anderen Züge des Gefürsten nicht in Erfülung gegangen und so will und mit vieler Liebe und vielen Kosten in einen
er kurze Zeit vorher bei ihm im Gewände der senkes.
Frömmigkeit erschienen war, um die KostbarkeiOben auf der Höhe des 860 m hohen Anna- idi wenigstens das Annafest in Erinnerung rufen. Lustgarten mit künstlichen Grotten, WasserbekSelbst aus den entlegensten Gegenden Schle- ken und einem Häuschen verwandelt. Von dort
ten des Heiligtums auszuspähen. Der alte Klaus- berges, der sogenannten .Engelsberg-Ruh",
ner wurde auf die Felsenburg Wildenstein ge- empfing der begnadete Meister des deutschen siens und Nordmährens kamen die Wallfahrer bot sidi ihm ein weiter Fernblick gegen Osten,
bracht und erwartete im Burgverlies ein grauen- Liedes E. S. Engelsberg (1825—1879) die herr- zum Annafest auf dem Annaberg. War der Weg wo, in liebliche Waldberge eingebettet, Ninos
volles Schicksal. Der Berggeist Altvater befreite lichsten Eindrücke zu seinen unvergänglichen infolge der starken Steigung auch redit be- Heimatdorf lag. Senkte er aber den Blick, sah
ihn aber davon und zerstörte die Räuberburg Weisen. Zur Jahrhundertfeier der Gründung der sdiwerlidi, wurde man durch die schattige Kühle er zu seinen Füßen, tief im Tal, den Gromessamt ihren Insassen. Der alte Eremit wanderte Sankt-Anna-Kirche bei Engelsberg in Schlesien der alten Lindenallee und die Fernsicht reich- hof von Ranigsdorf — das Grab seiner Liebe.
zurück zum Engelsberg, wo er sich neben der 1767—1867 hat er folgendes Festgedicht ver- lich entschädigt. Der Engelsberger Kirchenchor
Dort unten hielt an einem bitterkalten Winterbot sein Können zu Ehren des Patronatsfestes tag 1825 der Trübauer Leichenwagen. Anna war
Brandstätte niederließ, in trübe Gedanken ver- faßt:
der Wallfahrtskirche, die trotz ihrer Größe oft in den elf Monaten ihrer Ehe dahingewelkt wie
sunken, so dar) er das Kommen eines stattlichen
die Menge der Wallfahrer kaum zu fassen ver- eine Blume, die man in Fremdland verpflanzt
Riffers mit zahlreichem Gefolge nicht bemerkte.
Zu Sancf Anna sollst Du wallen,
mochte. Nach dem Festgottesdienst boten sidi hatte. Am 22. Jänner tat sie ihren letzten AtemVon diesem befragt, erzählte Augustin die
Nach dem Kirchlein auf der Höh',
dem Wallfahrer allerlei leibliche Genüsse. In zug. Nun ächzte der schwarze Wagen den steischrecklichen Ereignisse. Der Ritter, Hans von
Will Dir auf die Seele fallen
schattigen Lauben fand sich jung und alt zu ge- len Weg zum Kreuzbergfriedhof hinan. Wenige
Würben, der neue Besitzer der Herrschaft FreuAllzu schwer des Lebens Weh.
selligem Beisammensein, denn es war doch nur Meter von Herkners Garten, durch die Kirchdenthal, versprach dem Eremiten, binnen JahWeifer breitet ihre Schwingen
einmal im Jahr Annafest. In vielen Bretterbuden hofmauer getrennt, rollten die sdiweren Erdresfrist ein neues Kirchlein und nebenan eine
Dort die Himmelssehnsucht aus,
wurden Andenken feilgehalten. Das Kasperl- schollen dumpf auf den Sarg.
Klause zu erbauen, und so geschah es auch.
Und die frommen Lieder klingen
theater war von den Kindern ständig umlagert.
Süßer dort durch Gottes Haus.
Wie aus der Chronik von Engelsberg herEine dunkle, stürmische Nacht senkte sich auf
Audi konnte man einen echten Karlsbrunner Berg und Stadt, eine Nacht, deren Geheimnis
vorgeht, faßten mehrere fromme Bürger und EinSauerbrunnen kredenzt bekommen, der aus dem niemand ergründen sollte . . .
Auf dem Berge, den ein später
wohner der freien Bergstadt Engelsberg, die um
sogenannten .Trompeterloch" in Bad Karlsbrunn
Abendsonnenstrahl verklärt,
1550 von dem Besitzer der Herrschaft FreudenDer Totengräber wollte am anderen Tag eine
stammte, wo man frei schöpfen durfte. Er Veränderung am frischen Grab bemerkt haben.
Gründeten einst unsere Väter
thal, Hans von Würben, gegründet und Engelswurde
in
Fässern
auf
Radscheiben
herbeigedieses Tempels Opferherd.
stadt genannt wurde, den Besdiluß, auf dem
Am Stammtisch im Lochwirtshaus wurde viel
schafft und die umgestürzte Radscheibe diente gemunkelt, Gerüchte schwirrten durdi die Stadt,
Hingeschwunden sind indessen
Engelsberg, wie er damals noch hieß, ein hölden
Verkäufern
als
Schanktisch.
Mancher
Bursch
Hundert Jahre — mandi Gesdiledit!
zernes Kirchlein zu erbauen. Nach dem Dreißigdie Leiche der Erbriditerin läge nicht mehr in
zog es vor, sich mit seiner .Anni* in die nahen ihrer Gruft, sondern in einer Grotte in Herkners
Freud' und Leid von einst — vergessen!
jährigen Krieg ging der Name des Berges auf
Waldungen zurückzuziehen, um dort auf den Lustgarten . . . Dodi — wo kein Kläger, dort kein
Hingewelkt mandi gutes Redit!
das Städtchen über und der Berg erhielt den Nastillen Pfaden der Liebe zu wandeln. Die Ho- Richter! Ein Tatbestand lag nicht vor. Aber der
men der Kirchenpatronin. Unter Pfarrer Augustin
noratioren saßen in der neben der Kirche be- Annenfag brachte den Trübauern eine SensafionI
Becher, dem Landdechanten von Freudenfhal und
Doch nodi immer rauscht hier oben,
findlichen Gastwirtschaft mit großer Veranda, Vom Pforfentor an war der Weg auf den KreuzEulenberg, wurde im Jahre 1694 mit dem Bau
So wie einst, der Wälder Kranz,
um so dem Festtrubel einigermaßen entrückt zu berg von zahllosen Fackeln flankiert, auch der
des Kirchleins begonnen. Am 27. September 1696
Flammt, um Gott den Herrn zu loben,
sein, der sich mehr auf der hinter der Kirdie Garten Herkners von Fackeln und brennenden
wurden Knauf und Kreuz aufgesetzt und das
Des Altvaters Urwelt Glanz;
sanft ansteigenden Wiese entwickelte. Wie man Pechpfannen magisch erleuchtet. Lichter bildeten
Kirchlein geweiht. Von überall sfrömfen fromme
In der Tiefe wallt in Aehren
mir nachträglich mitteilte, war 1918 der bei der die Worte .Dir dort" und etwas höher .Es heiße
Wallfahrer herbei. Im Jahre 1742 konnte das
Weithin duftend das Gefild,
Bevölkerung des Altvaterlandes überaus beliebte Annenruhe'. Dazu erklang bis MitternadSt eine
Kirchlein die vielen Wallfahrer nicht mehr fasAufwärts, zu Sanct Annas Ehren
HoaS- und Deutschmeister-Erzherzog Eugen zum sanfte Musik.
sen und eine große Zahl der Anwesenden muhte
Ladet Dich das Glöcklein mild.
letztenmal, von Bad Karlsbrunn kommend, wo
außerhalb dem Gottesdienst beiwohnen. Zum
Nach dem Tode seines Vaters Obernahm Joer zur Erholung weilte, beim Annafest. Einmal
Annafest kamen mehr als 2000 Menschen, wo
Sieh', wie kraftvoll hat begründet
seph im Jahre 1830 das Gesdiäft und heiratete
hatte
er
dort
von
einer
Engelsberger
Zuckerwaunter freiem Himmel Beicht gehört, kommuniziert
Gottes Hand den Bau der Welt!
renhändlerin die ganze Ware gekauft und sie eine Gewitscherin. Nach siebenjähriger, kinderund gepredigt werden mußte. So hat sich der
Täglich neu im Ost entzündet
loser Ehe schied er freiwillig aus dem Leben.
an die Kinder verteilt.
Engelsberger Pfarrer Martin Nießner entschlosSidi der Strahl, der sie erhellt.
An die hundert Jahre gingen darüber hin.
sen, eine geräumige Kirche aus Stein zu erbauen
Laß Dein kleinlidies Verzagen,
Am späten Nachmittag wanderten die aus- Volksmund und Dichtung hatten sich des SchickIm Jahre 1767 wurde mit bischöflicher Bewilli
Blick' hinaus ins blaue All,
wärtigen Wallfahrer wieder gemächlidi hinab sales des unglücklichen Liebespaares bemächgung und im Einvernehmen mit dem Hoch- und
Und zur Seele magst Du sagen:
nach Engelsberg und von dort zur Bahn nach figf und fahrende Theaterleute brachten alljährDeutschmeisterischen Statthalter van Freudenthal,
.Schwing' Didi auf, Frau Nachtigall!'
Lichtewerden, um von dort die Heimfahrt anzu- lidi .Treue Liebe bis zum Grab" unter großem
Friedrich Philipp von Wildenstein, der Grundtreten. Die Einheimischen aber ließen sich Zeit; Zuspruch der Bevölkerung zur Aufführung. Da
sfein gelegt. In Gegenwart einer großen Volksbevor nicht das letzte Faß leer war, dachte man ging es am 20. Juni 1934 wie ein Lauffeuer durai
Jedem Herz, dem freudelosen,
menge konnte am 26. Juli 1770 die neue Sanktnicht an den Heimweg, denn am nächsten Tag Trübau, es sei im Steinbruch am Kreuzberg die
Das Sanct Anna's Trost erquickt,
Anna-Kirdie eingeweiht werden. .Sie isf von
war Jahrmarkt in Engelsberg und da wurde .Anna" gefunden worden. Tatsächlich hatte man
Blüh'n .drei Lilien und Rosen'
Steinen dauerhaft gebauet, durchaus gewölbet,
ohnedies meistens nodi „blaugemacht'. Die Ju- in einer Mulde, die eine eingestürzte Gruft sein
Welche nie ein Sturmwind knickt.
13 Klaffern lang, und 5,1/6 Klafter breit, mi
gend huldigte am Abend in den verschiedenen konnte, ein weibliches Skelett sowie die Reste
Knie'! und laß dies Bild Dir sagen,
Schindeln bedachtet. Der Thurm ist beijläufig 21
Gaststätten in Engelsberg nodi redit fleißig dem eines schwarzen Seidenkleides und eine Unzahl
Mutter Anna mit dem Kind,
Klaftern hoaS und die obre Kuppel mit Bledi
halb vermoderter Rosen freigelegt. Die VermuWo in Sdimerz und trüben Tagen
Tanz.
gedecket, in welchem auch ein Glöcklein hänget.
tung, daß es sich um Annas Leiche handle,
PAUL BRUCKNER
Lilien und Rosen sind.
Dieses Glödcel von 40 Pfunden mit der Inschrift
wurde zur Gewißheit, da kurz vorher die Gruft
S. Maria et Floriane gegossen 1776 von Wolfder Familie Gromes geöffnet worden war, wobei
gang Sträub in Olmütz. Im Innern der Kirche
man das Fehlen eines Leichnams feststellte. So
selbst befindet sich nur ein Altar von Holz erwurden die Gebeine neu eingesegnet und im
richtet, unter dem Namen der hl. Anna, worauf
ursprünglichen Grabe beigesetzt. Darauf stand
das Bildnis Maria — Joachim et. Anna steht, das
nun zu lesen:
Zufall",
so
schrieb
sie
ihm,
.wie
dieser
Dolch
Annenruhe!
Welcher
Trübauer
fühlte
nicht
große Altarblatt aber die Heimsuchung Marias
gerade
in
Deiner
Geliebten
Hände
kam
..
.*
Hier ruht
Schauer
der
Wehmut
und
Rührung
aufsteigen
vorstellet, welche Bilder von Greipel in Wien
Aber die Eltern Annas blieben unerbittlich.
Anna Gromes, geb. Glässner
gemalet, das Altar und die Rahmen aber von und sähe nicht das behäbige .Herknerhaus"
beerdigt am 25. I. 1825,
dem Joseph Kraholetz aus Freudenthal schön mit seinem zierlichen Erker und die lieblidie Immer wieder wurde sie von ihnen gedrängt,
wieder bestattet am 29. VI. 1934
staffiret und die vordere Mauer samt den Pfei- Landschaft mit der einmalig schönen Silhouette einem anderen der zahlreichen Bewerber das
Jawort zu geben. Dazu lehnte auch Herkners
Wohl übers Grab mag Liebe dauern,
lern marmoriret sind. Dieses Altar ¡st mit einem des Kreuzberges vor sich!
dodi Friede sei in Kirchhof mauern!
Portatile versehen, welches anno 1774 am 27ten
Das Haus gehörte vor fast zwei Jahrhunderten Vater eine Heirat seines Sohnes mit der JägersZwei Trübauer Bürger, die Bäckermeister Meist
Jänner von dem Hochwürdigsten H. Herrn Grafen dem damaligen Eisenhändler und Bürgermeister tochter ab. Da erwog Joseph die Flucht. .EntAlmosloe Bischof von Cambysopolitan und Weih- Joseph Herkner. Ihm wurde am 24. September sdiließe Didi, davonzugehen... Du wirst eine und Frenzl, richteten an der Stelle der Auffinbischof von Breslau mit eingeschloßenen Reli- 1794 ein Sohn geboren, der — gleichfalls Joseph andere, bessere Welt kennenlernen... !" Dodi dung neuerlich einen Garten, diesmal einen Alquien S. Marty dementis et Nerecundiae con- getauft — sich zu einem aufgeweckten Jungen der Plan kam nicht zur Ausführung. Nun ver- penblumengarten, als öffentliche Anlage. Seine
suchte es die Gegenpartei mit Intrigen. Dodi
secriret ist.*
entwickelte, der im Piaristengymnasium huma- vergebens! Das gute Einvernehmen der Verlieb- Blütenpolster, Heckenrosenbüsche und Enzianstauden leuditeten ins Land nieder, wie ehdem
nistisdie Bildung erfuhr und später ins Gesdiäft ten war bald wiederhergestellt.
die Fackeln Josef Herkners und kündeten der
Von den Bewohnern in Engelsberg, Dürrseifen, eintrat.
Am Ende jedoch — drei Jahre waren dahin- Heimat das hohe Lied treuer Liebe.
Lichtewerden, Altwasser, Dittersdorf, WürbenBeim Trübauer Kaiserschierjen lernte der Vierthal, Breitenau, Markersdorf, Altstadt, Neudörfel undzwanzigjährige die blutjunge Revierjägers- gegangen — erwiesen sidi die Verhältnisse
Im Jahre 1945 fiel die Anlage der Zerstörung
FRITZ FELZMANN
und Vogelseifen waren zum Bau der Wallfahrts- fochfer Anna Glässner aus Charlottendorf ken- stärker als alle Liebe und Treue! Wir kennen anheim.
kirche unentgeltliche Fuhren geleistet worden. nen. Sein leidif entzündliches Herz entflammte
Unter Kaiser Josef II. wurden die Gottesdienste
und Wallfahrten verboten. Das von Greipel ge- in Liebe zu dem hübsdien Mäddien. Das scheue
malte Hochaltarbild kam nach Raase bei Ben- Landkind verhielt sich zunächst dem vornehmen
nisch; es war aber für die dortige Kirche zu Sfadtherrn gegenüber zurückhaltend, sdienkfe
groß, wurde zunächst in einer Scheune verwahrt ¡hm jedoch alsbald seine ganze Seele. Annas
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft feiert Oppenheimer) bis Rudolf (Pfersmann von) Eichund kam später zu einem Freudenthaler Maler. Eltern, besonders die Stiefmutter — die Mutter
Kaiser Franz II. haf am 17. Jänner 1795 dem war an Bluisturz gestorben —, verwehrten je- an diesem Wodienende den 75. Geburtstag thal. Auch Brehm gehört zu diesen kraft- und
Städtchen Engelsberg die Wiedereröffnung der dodi, beeinflußt von den Vorgesetzten im Trüb- eines Mannes, der selbst nodi als .Tornister- saftvollen Erzählertalenten, der seine Gestalten
St.-Anna-Kirche auf dem Annaberg gestattet. Sie auer Schloß, welche die Heirat einer fürstlidien kind* zur Welt kam und den sein schicksalhafter und Geschichten aus Oesterreichs großer Vermußte fast vollständig neu eingerichtet werden. Beamfenstochter mit einem freisinnigen Bürgers- Lebensweg durdi beträchtliche Teile unseres gangenheit holte. Schon sein Erstlingswerk .Der
Das schwer beschädigte Altarbild .Maria-Heim- sohn nicht wünschten, diesem den Zutritt in das alten Vaterlandes führte. Am 23. Juli 1892 er- lachende Gott" war Gegenstand lebhafter Aussuchung' wurde zurückgeholt und der Engels- Haus. So waren die Liebenden darauf angewie- blickte Bruno Brehm als Sohn eines Hauptman- einandersetzungen, da der Verfasser ein geberger Orgelbauer Staudinger und der Tischler- sen, sich ihre Wünsche, Hoffnungen und Schmer- nes des k. u. k. Infanterieregimentes Nr. 17 im treues Spiegelbild des täglichen Lebens einer
meister Mefsch haben es einigermaßen ausge- zen schriftlich mitzuteilen. Es entspann sich ein altösterreichischen Laibach, der Hauptstadt des mährischen Provinzstadt vor 1914 darin entwarf.
bessert. Der Maler Franz Jonetto aus Böhmen hat reger Briefwechsel, in welchem das .Himmelhoch damaligen Kronlandes Kram, das Licht der Welt. Diesem Roman folgten bald seine Bücher .Die
es im Jahre 1823 wieder auf Glanz hergerichtet. jauchzend — zu Tode betrübt* jenes Verhältnis- Väterlicher- und mütterlicherseits tief in Egerlän- schrecklichen Pferde", .Die Grenze mitten durchs
Zur Annakirche, die weithin sichtbar ist und ses Ausdruck fand. Vertraute Freundinnen und der und später in südmährisdier Heimaterde Herz", .Auf Wiedersehen, Susanne!" und viele
eine herrliche Fernsicht gewährt, führt eine schöne der alte Diener Herkners waren die Boten. Na- verwurzelt, legte er 1911 am Znaimer Staats- andere mehr. Aber kein Werk machte diesen
Allee alter Bäume. In der Kirche wurden von der türlidi traf man sich auch heimlich auf versteck- gymnasium die Reifeprüfung ab; während die- leidenschaftlichen Oesterreicher so bekannt wie
Geistlichkeit der Deutschordens-Pfarre Engels- ten Waldwiesen, an der Straße nach Pores, bei ser Jugend- und Studienjahre befehligte sein seine Trilogie: .Apis und Este", .Weder Kaiser
berg am 29. Juni, 2. Juli, 26. Juli und dem drouf- Andachtskreuzen und tauschte Liebesschwüre. Vater als Major und Oberstleutnant das 111/99. noch König" und .Das war das Ende", die ihn in
die erste Reihe der deutschen Schriftsteller stellte
folgenden Sonntag, dem Annafest, sowie am Von der Rückwanderung nach einem solchen Feldbataillon in der Albrechtskaserne.
15. August Gottesdienste abgehalten.
Stelldichein befand sich Herkner auf einmal
Nach Ableistung seines Einjährig-Freiwilligen- und in der er den tragischen Untergang des
plötzlich auf der Höhe des Eichwaldes. .Beim jahres bei einem Wiener Artillerieregiment in Habsburgerreiches meisterhaft schildert.
Redits im Westen grüßt den Beschauer, aus Gedanken an eine Trennung', so schrieb er am den Berufsoffiziersstand übernommen, geriet
Höhepunkt des künstlerischen Schaffens der
fast greifbarer Nähe, die waldumschlungene,
Leutnant Brehm anfangs September 1914 schwer
Vergangenheit des seit 1950 im Heroben aber freie, oft bis in den Sommer hinein folgenden Tage der Geliebten, .ergoß sidi fußverwundet in russische Gefangenschaft, aus jüngsten
zen
des
steirischen
Salzkammergutes — Altausmein
Schmerz
einer
Flut
von
Tränen.
Der
beschneite Kuppe des Altvaters (1492 m), an die Mond, als wäre es ihm leid gewesen, verbarg der er zwei Jahre später als Austauschinvalide see — lebenden Schriftstellers,
dem 1962 der
sich gegen Süden zu die breite, kahle Fläche
hinter den Wolken...* In seinen Briefen heimkehrte. Doch schon nach wenigen Monaten Rosegger-Preis des Landes Steiermark und zu
der Hohen Heide (1464 m) anschließt, hinter der sich
egte er Anna den phantasievollen Namen meldete sidi Oberleutnant Brehm freiwillig an Pfingsten 1963 der sudetendeutsche Kulturpreis
der sagenumwobene Peterstein hervorlugt. Zu .Nino" bei, seinen Gefühlen gab er in form- die italienische Front und zeichnete sich als Bat- verliehen wurde, bildet seine Trilogie des 2.
Füßen des Beschauers klimmt das Bergstädtchen vollendeten Gedichten Ausdrude, welche .Die teriekommandant auf der Hochfläche der Sieben Weltkrieges und .Am Ende stand Königgrätz"
Engelsberg, die höchstgelegene Stadt im ehema- Stimmung der Liebenden", .An Ninos Haar- Gemeinden bei Asiago während der beiden (3. Juli 1866). Gewiß, durch ihn lebt weiter, was
ligen Oesterr.-SaSlesien, den Abhang herauf, locke*, .Ninos Abendgebet" und ähnlich be- letzten Kriegsjahre besonders aus. Nach Kriegs- für eine neue Generation bereits Geschichte oder
noch tiefer liegt der Industrieort Lichtewerden. titelt waren. Goethes .Werthers Leiden" mochten ende widmete sich Brehm dem Studium der Legende geworden ist. Aber seine wirklichkeitsRechts und links davon und gerade über diese
Kunstgeschichte und wurde 1925 an der Wiener nahen Schilderungen und Erzählungen haben
Orte hinaus verzweigen sich in außerordentlicher wohl zu den Lieblingsbüchern des Bürgermeister- Universität zum Doktor der Philosophie promo- Brehm weit über die Grenzen seines Vaterlandes
sohnes
gezählt
haben!
Mannigfaltigkeit die Züge des hohen Gesenkes,
zum bekannten Historiker gemacht. Denn sie sind
Es ging auch nicht ohne Abenteuer ab. Nach viert.
die am fernen Horizont in die des niederen Geeinem
Treffen mit Anna wurde er auf der MügDie alte Armee hat aus allen Teilen der Do- und bleiben Ausdruck einer Persönlichkeit, die
senkes übergehen, blinkt das Wahrzeichen der
lifzersfraße plötzlich von Wegelagerern ange- naumonarchie immer wieder der Literatur neue unbeirrbar sie selbst bleibt, gleichgültig, ob sie
fallen und büßte dabei seinen Dolch ein. Dieser und wertvolle Kräfte zugeführt: von Ferdinand einer jeweiligen Führungsschicht genehm sind
wurde tags darauf von Bauern gefunden und von Saar bis Franz Karl Ginzkey, von Robert oder nicht. Kurz, wer Brehm nicht kennt, kennt
13. Jahrgang/Folge 14 kam Anna zu Gesicht. Heimlich bewerkstelligte Musil bis Rudolf Hans Bartsdi, von Friedridi Oesterreich nicht, wie es war, als es noch OesterVom 21. Juli 19*7 sie die Rückstellung an Herkner. .Denke Dir den Heydenau (dem ehemaligen ,99er" Leutnant
KARL BROUDRË
reich-Ungarn hieß!

Die JVirche zu òankt Anna am Annaberg
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Bruno Brehm 75 Jahre
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Es wäre jedoch unrichtig, wenn Funktionäre
der Partei kirchliche Handlungen selbst organisieren und aktiv dabei auftreten würden.
An einer solchen Handlung kann sich jeder
beteiligen. Er muß sich jedoch dabei entsprechend seiner Position verhalten. Wir dürfen
nicht vergessen, daß jeder Staat seine zuverlässigsten Bürger mit Funktionen betraut.
Diese Bürger müssen sich aller Verantwortung bewußt werden, die sie mit der Funktion übernehmen...

Geschehen in unserer Heimat aus der Sicht
eines kleineren Ortes. Zu beziehen ist das
Buch bei dem Verfasser Franz Werner,
219 Cuxhaven-Döse, Lerchenwiese 1. Der
Preis beträgt 11 DM.

18. Schönhengster

zufrüh wurde dieser beliebte Seelsorger nun
seiner Pfarrgemeinde Wien-Alservorstadt
entrissen. Wir verloren mit Pater Wolfgang
Klein einen treuen Freund und Mitarbeiter
an unserer Sache.
Wir geben bekannt, daß jene Landsleute,
die an dem Böhmerwäldlertreffen in Linz am
5. und 6. August teilnehmen wollen, sich bis
spätestens 31. Juli bei Landsmann Lindinger
(Tel. 52 13 71) oder Landsmann Holzer (Telephon 43 28 145) wegen Fahrmöglichkeit melden sollen.

Fleischdiebe en gros

Eigenkapital der Volksbanken: 700 Millionen
Das Geschäftsjahr 1966 war bei den 160
österreichischen Volksbanken wiederum durch
eine starke Geschäftsausweitung gekennzeichnet, wobei allerdings die Expansion geringer
war als ein Jahr vorher. Die Bilanzsumme
stieg von 12,5 Milliarden Schilling auf rund
14 Milliarden Schilling. Das Eigenkapital
konnte um zehn Prozent auf rund 700 Millionen Schilling gesteigert werden.
Die Volksbanken-Zentrale hat erstmalig eine
Automationsrücklage dotiert, um die Startkosten für den Uebergang zur elektronischen
Datenverarbeitung zu decken, erklärte Generaldirektor Komm.-Rat Manhardt in einer
Pressekonferenz. Die langfristigen Planungen
sehen die weitestgehende Automation des
Rechnungswesens durch einen sinnvollen
Computer-Einsatz vor. Im Jahre 1966 wurden
bereits elektronische Abrechnungs- und Buchungsautomaten verwendet, wodurch der
Arbeitsablauf wesentlich beschleunigt wurde.
Die Möglichkeiten des Elektronenrechners sollen auf längere Sicht allen Volksbanken zugute kommen. Die Zentralkasse der Volksbanken Oesterreichs will als Spitzeninstitut
auf diese Weise den selbständigen Genossenschaftsinstituten bei der Modernisierung des
Bankbetriebes tatkräftig zur Seite stehen.
Die Volksbanken sind bestrebt, den Kundendienst zu erweitern. So wurde kürzlich der
„Freizügige Sparyerkehr" eingeführt, der es
ermöglicht, mit einem Sparbuch dieser Institutionsgruppe Abhebungen von 5000 Schilling
pro Woche an jedem der 207 österreichischen
Volksbankenplätze vorzunehmen.
Den Gehaltekonten wird weiterhin große
Aufmerksamkeit gewidmet, nachdem erfreulicherweise sämtliche staatliche Stellen — fakultativ — zur bargeldlosen Gehaltszahlung
"übergegangen sind. Die Spareinlagen wachseh
bei allen österreichischen Kreditinstituten
langsamer. Die Volksbankeneinlagen stiegen
in allen Jahren des zurückliegenden Dezenniums, ausgenommen 1962, schneller als im
Durchschnitt der gesamten österreichischen
Geld- und Kreditwirtschaft. Im Jahre 1966
betrug der Einlagenzuwachs 13,4 Prozent
(1965: 15,2 Prozent). Die Einlagen erreichten
zum Jahresultimo 8,4 Mrd. Schilling, davon
6.3 Mrd. Schilling Spareinlagen und 2,1 Milliarden Schilling Scheckeinlagen. Die Zahl der
Volksbankensparer beträgt über eine halbe
Million Einleger. Den Volksbanken ist es gelungen, ihren Anteil an den Gesamteinlagen
aller österreichischen Kreditinstitute im vergangenen Jahrzehnt von 6,01 Prozent auf
7,38 Prozent zu steigern.
Die Kreditausweitung entsprach mit 16 Prozent (18,8 Prozent) genau der Zuwachsrate aller österreichischen Kreditinstitute. Das Kreditvolumen von 7,4 Mrd. Schilling teilte sich
in 118.000 Kredite auf. Diese große Zahl der
Kreditnehmer und die Höhe des Einzelkredites von 62.066 Schilling (S 56.383.—) zeigen,
daß sich die Volksbanken die Pflege des Kleinkredites besonders angelegen sein lassen.
38 Prozent der Kreditsumme entfallen auf das
Gewerbe, 23 Prozent auf den Handel, 12 Prozent auf die Kleinindustrie, 9 Prozent auf die
Landwirtschaft sowie 18 Prozent auf Wohnhausbau, Personal und Sonstiges.
Die Zentralkasse der Volksbanken Oesterreichs konnte den Umsatz im Jahre 1966 um
11,3 Prozent auf 103 Mrd. Schilling steigern.
Die Bilanzsumme nahm um 9,2 Prozent auf
3.4 Mrd. Schilling zu. Die Geschäftsausweitung
war schwächer als in den Vorjahren, insbesondere weil die Zwischenbankveranlagungen
der Volksbanken stagnierten.
Infolge der verstärkten Kreditnachfrage hat
sich die Ertragslage verbessert. Aus dem Reingewinn von 3,4 Mio. Schilling (3,0) wird die
satzungsgemäß zulässige Höchstdividende von
6 Prozent ausgeschüttet.

Kommunist trägt Kirchenfahne
Ein Einwohner des Kreises Zipser Neudorf
wandte sich an die Redaktion der „Pravda" in
Preßburg mit der Frage, ob der Vorsitzende
des Nationalausschusses und Mitglied der
Kommunistischen Partei sich an einer kirchlichen Zeremonie beteiligen und aktiv in deren
Ritual einschalten, eine Kirchenfahne tragen
und religiöse Lieder singen könne.
Darauf schrieb die „Pravda". Ein Kommunist und Vorsitzender des Nationalausschusses
sollte vor allem darauf sehen, daß die staatlichen Zeremonien anziehender werden, daß
sie in würdigem Rahmen stattfinden und so
weiter. Es ist dies nicht nur seine Aufgabe,
sondern auch eine moralische Pflicht. Die Situation ist freilich noch komplizierter. Es is\
schwer, vor allem alte Leute, die schon bestimmte Gewohnheiten und ihre eigene, in der
Vergangenheit erlangte Weltanschauung haben, nach der ideologischen Seite hin umzuerziehen. Dabei können dies gute und ehrenhafte Leute sein, die politisch und ökonomisch
mit unserem System übereinstimmen und an
dessen Ausbau aktiv mitarbeiten...

Beim Bezirksgericht Aussig wurde ein Prozeß gegen 48 Angestellte des Fleischkombinates durchgeführt, die in großem Stil Waren
aus dem Betrieb geschmuggelt und unter der
Hand an Leiter von Lebensmittel- und Jednota-Verkaufsstellen verhökert haben. Nachdem in einem ersten Prozeß schon eine Anzahl
Arbeiter abgeurteilt worden war, kamen
mittlere Angestellte vor Gericht. Der Schaden
wird auf eine halbe Million Kronen geschätzt.
Allein drei Fahrer und Mitfahrer haben für
250.000 Kronen Waren gestohlen. Der Prozeß
wird drei bis vier Wochen dauern. Anschließend wird gegen eine verantwortliche Angestellte des Betriebes Anklage erhoben werden,
die zwar nicht unmittelbar mit den Diebstählen zu tun hatte, aber durch Pflichtverletzungen die Aufdeckung der Diebstähle verhinderte.

Ein Paradies für Bastler
Die bekannte Holzindustrie und Holzhandelsfirma Lerchbaumer in Klagenfurt hat eine
modernst eingerichtete Universalwerkstätte geschaffen, die gleichermaßen für Tischlereibetriebe wie auch für jene Leute von großem Interesse und Vorteil sein wird, die sich selbst
Möbelstücke herstellen wollen. In dieser
Werkstätte stehen eine Furnier- und Plattenzuschneidemaschine, eine Furnierklebemaschine, eine elektrisch geheizte Presse mit einer
Arbeitsfläche von 2,5 mal 1,35 Meter und
einem Gesamtdruck von 80 Tonnen, sowie eine
Bandschleifmaschine und verschiedene andere
Maschinen. Die gesamte Anlage steht auch
Bastlern zur Verfügung und kann — natürlich
gegen ein gewisses Entgelt — benützt werden.
Diese neue Einrichtung ist sozusagen eine Art
Kundendienst: Jene, die davon Gebrauch machen wollen, haben nun die Möglichkeit, Holz,
Platten und Furniere im Lager der Firma zu
gustieren und auszuwählen, gleichzeitig aber
auch das Material einwandfrei zuzuschneiden
und zu verkleben. Außerdem kann jede Platte
zugeschnitten geliefert werden. Entweder kann
man die einzelnen Arbeitsgänge durch das
Personal der Firma durchfuhren oder sich anleiten lassen und die Sachen selbst machen.
Die Furnierwerkstätte kann' auch mit mitgeftf ctdïtém" Material benutzt werden, was

Holz LERCHBAUMER
Universalwerkstatt zum Plattenzuschneiden
und Furnieren erwartet auch Sie.
Waidmannsdorfersfraise 11 Klagenfurt 46—33

natürlich vor allem für Tischlereibetriebe
von Vorteil ist.
Es genügt also, mit dem fertigen Plan
eines Einrichtungsstückes zur Fa. Lerchbaumer zu kommen. Holz, Platten, Dübel, Leim
usw. kann alles erst dann eingekauft werden,
wenn man sich fachlich hat beraten lassen.

KULTURNACHRICHTEN
Gedenkfeier für Isidor Stögbauer
In Eßlingen fand zur Erinnerung an den
im Vorjahr verstorbenen Komponisten Isidor
Stögbauer eine kirchenmusikalische Feierstunde statt, bei der der Sohn des Verstorbenen, Chordirektor Johannes Baptist Stögbauer (Marburg/Lahn), Orgelkompositionen
zur Aufführung brachte, die Veranlassung
dafür waren, daß Isidor Stögbauer vor mehreren Jahren den Johann-Wenzel-StamitzPreis erhalten hatte. Die eindrucksvolle
Feier, die in der Evangelischen Stadtkirche
St. Dionys in Eßlingen durchgeführt wurde,
unterstrich erneut die Bedeutung der Kompositionen des aus dem Böhmerwald stammenden Komponisten.

Neue BUCHER
Bleiswedel im Sudetenland
Franz Werner in Cuxhaven verfaßte ein
Heimatbuch über das Städtchen Bleiswedel.
Bleiswedel befindet sich im östlichen Teil des
Kreises Leitmeritz in der Nähe der bekannten
Ronburg. Die Chronik gibt auf 215 Seiten ein
umfassendes Bild über die Lage dieses Städtchens und berichtet über den Ort als Gemeinwesen, sie erzählt vom Schaffen der Bleiswedler und schildert Volksleben und Volksbrauch, sie geht zurück in die Vergangenheit
und bringt alles Wissenwerte über die Ronburg. In einem besonderen Kapitel ist die
Mundart von Bleiswedel behandelt. Auch das
Schulwesen ist einer eingehenden Darstellung
unterzogen. Die Geschehnisse unserer Tage
werden bis in die jüngste Zeit dargestellt.
Eingestreute Federzeichnungen und ein Bildanhang lassen den Ort und die Landschaft sehr
anschaulich vor dem Auge erstehen. Das Heimatbuch ist übersichtlich, klar und folgerichtig aufgebaut und ist eine Aussage über das

Wien, vom 27. bis 30. Juli 1967
27. Juli, 10.30: Eröffnung der Volkskundlichen
Ausstellung in den Sophiensälen
28. Juli, 18.30: Kranzniederlegung am Heldendenkmal
29. Juli, 11.00: Festsitzung des Schönhengster
Landschaftsrates
ab 12.00: Allgemeines Treffen in den
Sophiensälen
19.30: Volkstumsabend in den
Sophiensälen
30. Juli, 9.00: Gottesdienst im Stephansdom
10.30: Festversammlung im Sitzungssaal des Nö. Landtages
18.00: Empfang der Gäste aus Göppingen in Klosterneuburg

ÖuDctcnöcutfdic
Buttiijantttung

Brüxer Runde
Wenzel Munzar, Direktor a. D., und seine
Frau Hermine Munzar begehen am Samstag,
dem 5. August, die goldene Hochzeit. Die kirchliche Feier findet um V*12 Uhr in der Gertrudenkirche in Wien XVIII, Gertrudenplatz,
statt. Lm. Munzar gründete im Jahre 1946
unsere Volksgruppe und ist auch heute ihr
Leiter. Er erfaßte im Jahre 1946 alle in Österreich lebenden Brüxer und betreute sie die
ganzen Jahre hindurch. Für die Brüxer
Heimat-Zeitung schrieb er alles, was die
Brüxer Heimatbrüder und -Schwestern betraf. Dies wurde von der Heimatgruppe für
Brüx und Umgebung in Erlangen anerkannt,
und er wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Auch der Erzgebirgsverein in Wien ernannte
ihn zum Ehrenmitglied. Von der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland
wurde er mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Unsere Volksgruppe in Wien
wünscht dem Ehepaar zu diesem Ehrentag
alles Liebe und Gute.

Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Osfrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Wir liefern sämtliches sudetendeutsches Schrifttum sowie alle übrigen im Handel erhältlichen
Bücher.
Heute bieten wir an:
Heimat der Sudetendeutschen. Von Dr. J. Starkbaum u. Dr. E. Relchenberger. Leinen, ca. 300
Seiten, ö. S 95.—. Erscheinungstermin Herbst 19S7.
Ein Buch, welches umfassend das Sudetendeutschtum behandelt. Aus dem Inhalt: Ureinwohner — Slaw. Einwanderung — Mundarten
— Urkunden — Fluren u. Gehöfte — Tschech.
Propaganda usw. Verlangen Sie Sonderprospekt!

Bundesverband
Arbeitssitzung
Vor Eingang zur Urlaubszeit wurde noch
rasch eine Arbeitssitzung mit den in Wien
weilenden Referenten abgehalten, in welcher
Bundesobmann Michel wegen des Sommerfestes in Klosterneuburg im September, einer
bevorstehenden Sitzung in Regensburg (Aktivierung der Wiedergutmachung für die Sudetendeutschen) und Durchführung einer Ehrung
für den sudetendeutschen Schriftsteller Doktor Bruno Brehm aus Anlaß seines 75. Geburtstages Berichte gab Die anwesenden Referenten erstatteten Kurzberichte über die Tätigkeit in der abgelaufenen Zeit.
Ueberraschend traf vor dem Ende dieser Sitzung der Heimatpolitiker der SL München.
Dipl.-Ing. Simon ein, der einen kurzen Ueberblick über die derzeitige Lage der gesamten
Volksgruppe in Deutschland gab. Seine klaren
Ausführungen wurden dankbar aufgenommen.
Bezüglich der Veranstaltungen im kommenden Jahr wurden verschiedene Vorschläge
besprochen, die zum gegebenen Zeitpunkt
veröffentlicht werden.
Ueber diese Vorschläge wird in der „Sudetenpost" genau berichtet, doch kann schon
jetzt auf die nächstjährige Klostemeuburger
Veranstaltung aufmerksam gemacht werden,
um eventuelle kleinere Heimattrefíen in diesen Zeitpunkt einzuschieben.

I

Dachverband der Südmährer

Südmährertreffen in Wien
Zum 19. Male versammelten sich am 25. Juni
in Wien die Südmährer zu ihrem Treffen. In
der großen Simmeringer Pfarrkirche hatten
sich viele Landsleute — unter ihnen Burschen
und Mädchen in der südmährischen Festtagstracht — zur Feier der hl. Messe eingefunden.
Pfarrer Klemens Kramert predigte: „Unsere
Zusammenkunft ist ein Bekenntnis zur Heimat, die wir nicht aufgeben dürfen. Heimat
ist nicht nur Besitz, Heimat ist die Gemeinschaft der Menschen. Wir bekennen uns zu
unserer Heimat und zu unserer Kirche."
Nach dem Gottesdienst strömten viele hundert Landsleute in den großen Garten des
Simmeringer Brauhauses. Als Obmann der
„Thaya" begrüßte Hans Wagner auch die
Vertreter anderer Heimatgruppen. In der
Kundgebung ergriff zunächst Erwin Zajicek
das Wort: „Den Bewohnern der CSSR geht es
heute wirtschaftlich besser als vor Jahren, sie
sind aber politisch unzufriedener als früher.
Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl jener Tschechen, die in Oesterjeich um politisches Asyl
ansuchen." Diplomingenieur Simon aus,München: „Alljährlich nehmen an den Heimattreffen mehr als 700.000 Sudetendeutsche teil. Vor etwa zwanzig Jahren hat man
den Juden die Rückkehr in ihre Heimat bewilligt. Dasselbe verlangen wir für uns. Unsere Arbeit steht unter dem Motto ,Wir geben
nicht auf!'" Dipl.-Ing. Holubowsky gedachte
unserer Toten. Als das Lied vom guten Kameraden erklang, waren wir im Geiste wieder
bei jenen, die von der Welt Abschied genommen hatten. — In seinem Schlußwort verwies
Hans Wagner noch einmal auf unser Ziel: Wir
wollen wieder unsere Heimat besitzen! — Die
Musikkapelle Nautscher konzertierte während
der Kundgebung. Den Abschluß des Treffens
bildete der südmährische Kirtagstanz.

Oberösterreich

Klostemeuburger Sommertreffen
Auch heute wird wieder auf diese VeranUrlaubssperre
staltung aufmerksam gemacht. Die VorbereiVom 21. bis 24. 7. und vom 28. 7. bis 11. 8.
tungen sind angelaufen, und es wird darauf bleibt die Landesgeschäftsstelle der Sudetenhingewiesen, daß auch in der Urlaubszeit eine deutschen Landsmannschaft Oberösterreich
Werbung in den verschiedenen Heimatgruppen in Linz, Goethestraße 63, Tür 11, geschlossen.
möglich ist. So haben bereits einige Heimatgruppen die übersandten Abzeichen zur Gänze
Braunau
abgesetzt.
Neuerlich werden alle Heimatgruppen geAm 21. Mai starb Frau Gisela Ficker, die
beten, im Verkauf der Abzeichen nicht zu erGattin des Musikschuldirektors Franz Ficker
aus Krummau im Böhmerwald, nach langem
Nach der Folge 15/16 tritt im Erscheinen Leiden im 79. Lebensjahre. Bei der Beerdider „Sudetenpost" die übliche Sommerpause ein, die durch Urlaube bedingt ist.
Die Landsmannschaften werden gebeten,
Jetzt ins Schuhhaus Neuner
Berichte, die nodi vor der Urlaubspause
erscheinen sollen, bis spätestens 30. Juli
Sensationelfe Preise während der
einzusenden.
Kärnfner Messe 1967
vom 10. bis 20. 8. 1967
Das führende Spezialgeschäft Kärntens
Klagenfurt, St.-Veiter-Sirafje 4

lahmen. Zwei Ordner für jede Heimatgruppe
mögen der Geschäftsstelle bekanntgegeben
werden.
Journaldienst in der Geschäftsstelle jeden
Dienstag und Freitag vormittag.
gung, an der sich zahlreiche Landsleute und
Einheimische beteiligten, sang der Sudetenchor Simbach-Braunau, dessen wertvolles
Mitglied die Verstorbene war, ein ergreifendes Lied.

Wien, NÖ., Bgld.

Böhmerwaldmuseum
Wir trauern um ein langjjäjhriges Mitglied
unseres Vereins, Pater Wolfgang Klein, der
am 6. Juli nach einem langen, schweren Leiden in Wien verstorben ist.
Pater Wolfgang Klein, Erzbischöflicher Konsistorialrat, wurde am 1. Februar 1913 in
Krummau geboren, verlor im 1. Weltkrieg
seinen Vater, der Archivbeamter im Schloß
Schwarzenberg war. Nach seinen Studien in
Prag und in Italien wurde er zum Priester
geweiht und wirkte bis zur Vertreibung in
Prag, Iglau und vor allem in Jägerndorf. In
Österreich fand er eine neue Heimat und
wirkte in Wien und Graz als Seelsorger. All-

Egerländer Gmoi zünz
Am 10. September findet in Salzburg das
vierzigste Gründungsfest statt, an dem sich die
Linzer Gmoi beteiligen wird. Der Gmoivorsteher, Ing. Otto Schmied, wird an alle Mitglieder rechtzeitig Verständigungen aussenden, um sich an der Autobusfahrt der Gmoi
beteiligen zu können.
Am 26. Juni feierte unser Gmoiwirt Kriminalrat i. R. Josef Böttiger seinen 70. Geburts13. Jahrgang/ Folge 14
Vom zi. Juli 1S6T
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tag. Auf Grund seiner Verdienste als langjähriger Gmoiraot wurde ihm das Bundesehrenzeichen überreicht, die Ascher-Runde
überreichte dem Jubilar ein schönes BlumenArrangement.
Vetter Josef Bachmann feierte am 5. Juli
ebenfalls seinen 70. Geburtstag in gewohnter
Frische. Eine Abordnung der Gmoi mit Vorsteher Ing. Schmied überreichte dem Jubilar
ein Geschenkpaket und eine Urkunde für
seine Treue zur Gmoi und für seine Arbeit
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fen. Wir entbieten in beiden Fällen unsere
herzlichsten Glückwünsche.
Unsere traditionelle Brünnl-Wallfahrt zur
Mutter Gottes, Maria, Trösterin der Betrübten, findet heuer am Sonntag, dem 8. Oktober,
statt. In der Pfarrkirche Dornbach, Wien XVTL
Rupertusplatz, um 15.30 Uhr Rosenkranz, um
16 Uhr hl. Messe mit Festpredigt, gehalten
von Professor Dr. Dominik Kaindl. Nach der
kirchlichen Feier Heimatabend im Vereinsheim Nigischer. Wir laden zu zahlreicher Teilnahme ein. Es ergeht die Bitte mitzuwirken,
daß de Wallfahrt würdig und heimatlich gestaltet werden kann.

Fritz Ambrosch ein Siebziger
Wir möchten schon jetzt unsere Mitglieder
Nach Landesobmann Hans Hager, der jüngst darauf aufmerksam machen, daß uns aus
sein 60. Geburtstagsfest feierte, begeht sein Bruchsal/Stuttgart ca. 50 Landsleute am
engerer Landsmann, der langjährige Bezirks- 8., 9. und 10. September besuchen werden.
obmann und auch als Obmannstellvertreter Wir bitten alle, sich besonders den 9. Septemweiterhin tätige Lm. Fritz Ambrosch sein 70. ber freizuhalten, da wir an diesem Tag im
Lebensjahr. Als Mitbegründer und langjähri- „Goldfasan", Stauffeneggerstraße 2, im neuger Obmann der Bezirksgruppe Wels hat sich errichteten Speisesaal, mit unseren Gästen
Lm. Ambrosch um den Bestand und das Ge- einen frohen Abend verbringen wollen. Zur
deihen der Landsmannschaft unbestreitbar die gegebenen Zeit werden noch nähere EinzelHai dein Landsmann auch schon die
größten Verdienste erworben. Erst das all- heiten bekanntgegeben werden.
mählich sich bemerkbar machende Alter und
Wegen Urlaubs der Geschäftsführerin Anni
Sudetenpost?
auch die große geschäftliche Inanspruchnahme Leeb bleibt die Geschäftsstelle in der Zeit
Kameradschaft des ehem. südmihrischen
Gib sie ihm weiter und wirb ihn zum Bezug haben Lm. Ambrosch bewogen, die Obmann- vom 14. August bis 5. September geschlossen.
Infanterieregimentes Nr. 9 9 (Znaim)
stelle niederzulegen. Sein sehr ausgeprägtes Wir bitten Sie, in dringenden Fällen die Tel.hat es aber nicht zugelas- Nr. 86 86 39 (Landesobmann Dir. Rudolf
die er durch mehr als zehn Jahre als Rech- Pflichtbewußtsein
Zu Beginn der gutbesuchten, sehr abwechssen,
die
landsmannschaftliche
Arbeit ganz bei- Freinek) anzurufen.
nungsprüfer ausübte.
lungs- und inhaltsreich verlaufenden Monatsseite
zu
stellen,
und
er
ist
seither
ObmannstellDipl.-Ing. Prof. Fritz Albert feierte am
zusammenkunft vom 12. Juni konnte Kf.-DiReg.-Kat Prof. i. R. Franz Wotzel
und nimmt am Geschehen der Wel9. Juli mit seiner Frau das Fest der goldenen vertreter
rektor ì. R. Wysoudil eine Reihe von Gäser
Bezirksgruppe
weiterhin
regen
Anteil,
Es
ist
uns
eine
besondere
Freude
und
ein
Hochzeit.
vielen zum Vorbild dienend.
Herzensbedürfnis, einem unserer ältesten Mit- sten willkommen heißen. Nachdem KameDie Gmoi wünscht allen Jubilaren noch recht
glieder, Prof. Franz Wotzel zur Erreichung rad Broudre den plötzlich zur Großen Armee
viele segensreiche Jahre in Gesundheit und
Landsmann Ambrosch hat in einem Schwar- seines 90. Lebensjahres (31. 7. 1967) auch auf abberufenen Kam. Korp. Franz Fischer (75,
Zufriedenheit.
zenbergschen Forsthaus das Licht der Welt diesem Wege die iiyiigsten Geburtstagswün- Dürnholz/Wien XII), Georg Klein (78, Ascherblickt. Bald darauf wurde Ambrosch senior sche zu übermitteln. Unser Landsmann wurde meritz/Mittelfelden, Bayern) und Gastwirt in
dem höheren Forstdienst zugeteilt und zur in Langenau/Haida, in Böhmen geboren. Nach Ruhe Johann Schmid (78, Joslowitz/Wien XVH)
Enns-Neugablonz
Zentralforstdirektion nach Krummau versetzt. Absolvierung seines Studiums kam er nach Worte ehrenden Gedenkens gewidmet hatte,
Den
jungen Ambrosch kennen von dort viele Triest, wo er bis 1918 Direktor an der dorti- berichtete Kam. M. Kusmitsch über seine
Am 6. Juli vollendete der Gründer und Freunde
und Bekannte. In Budweis besuchte gen Staats-Bürgerschule war, 1920 schon kam Fahrt in das einstige oberitalienische Kriegslangjährige Obmann unserer Ortsgruppe, er die Realschule
und gleich nach der Matura er nach Salzburg an die Lehrerbildungsanstalt. gebiet zwischen Brenta und Piave. Sein einStadtrat Fritz Waniek aus Grünwald, in rief Kaiser und Vaterland.
Als Einjährig-Frei- Nach seiner Pensionierung war er rührigst drucksvoller Reisebericht wird im Spätherbst
Enns, Neugablonz 4 a, das 56. Lebensjahr. Die williger
Ambrosch in ein vorwiegend in der Arbeitsgemeinschaft der Mittelschul- durch einen Lichtbildervortrag ergänzt werOrtsgruppe Enns gratuliert aufrichtig ihrem polnischeswurde
Artillerieregiment nach Galizien lehrer tätig. Im 2. Weltkrieg bekleidete er den.
treuen Heimatsohn und wünscht ihm weiter
eine leitende Stellung im Luftschutz. Obwohl
beste Gesundheit und Glück auf den weiteren
er schon viele Jahre von seiner Heimat fern
Lebensweg. Am 11. Juli vollendete Max
war, hielt er ihr unverbrüchlich die Treue,
Wenzel aus Kukan 440 bei Gablonz, in Enns,
nach dem ersten Weltkrieg schon war er in
Gürtlerstraße 12, sein 53. Lebensjahr. Am
Frau Elisabeth Seebohm t
dem damals in Österreich gegründeten Sude16. Juli wurde Johann Purkert aus RömerDer Sprecher der SL, Bundesminister a. D.,
tendeutschen Hilfsverein tätig. Trotz seiner
stadt, in Enns, Perlenstraße 10, 62. Jahre alt.
Pensionierung war er als Prof. » für Schul- Dr. Hans Christoph Seebohm, gibt Nachricht
Am 18. Juli Philomena Kasper aus Gablonz,
praxis an der Bundeslehrerbildungsanstalt von dem Tode seiner Gemahlin, Frau ElisaLiliengasse 23, in Enns, Neugablonz 2 a, 63;
in Salzburg immer im Einsatz. Nach der Grün- beth Seebohm, die im Alter von 60 Jahren
am 19. Juli Elsa Jantsch aus Wiesental, in
dung der Zentralberatungsstelle der Volks- am 4. Juli dahingegangen ist. Sie wurde in
Enns, Perlenstraße 28, 57. Am 28. Juli wird
deutschen in Salzburg wurde er auch dort so- der Familiengruft in Bad Pyrmont beigesetzt.
Bernhard Neuwinger aus der Schmelzgasse
fort Mitglied und gleich bei der Gründung des Die gesamte Volksgruppe in Oesterreich
in Gablonz, in Enns-Neugablonz 4, 82. Jahre,
Landesverbandes der SLÖ in Salzburg eines nimmt Anteil an dem schweren Verlust, den
am 29. Juli Adolf Kratzert aus Gablonz,
unserer treuesten Mitglieder. Wir wünschen der Sprecher erlitten hat.
Waldgasse 3, in Enns, Neugablonz 26 a, 54,
ihm noch viele frohe, gesunde Jahre im Kreise
am 31. Juli Ernst Artur Zasche aus Gablonz,
In Gmunden starb am 13. Juli im 57. Leseiner Familie. Möge er in seiner geistigen
Hauptstraße 3—5, in Enns, Födermayrbensjahr
der Facharzt für Röntgenologie, Dokund
körperlichen
Frische
auch
noch
den
„Hunstraße 64, 78 Jahre und Otto Rölz aus
tor Alfred Müller. Er war der Obmann der
derter" feiern!
Gablonz, Krankenhausgasse 13, in Enns, PerBezirksgruppe Gmunden. Vor zweieinhalb
lenstraße 2, 64 Jahre alt.
Monaten starb ihm seine Gattin. Dies und die
Karl
Schwetz
80
Jahre
berufliche Überlastung waren für sein Herz
Im August feiern Geburtstag: Am 7.: Walli
Unser Ausschußmitglied, Lm. Karl Schwetz, zu viel. Die Landsleute im Bezirk Gmunden
Stracke aus Gablonz, Grüngasse 20, in Enns,
der durch viele Jahre als Bezirksobmann von haben ihm ungemein viel zu verdanken. DokNeugablonz 22 (62); am 8.: Emma Biemann,
Seekirchen bis zu seiner Übersiedlung nach tor Müller war in Fleißen bei Eger geboren,
geb. Graf, aus Gablonz, Gebirgsstraße 21, in
Salzburg in selbstloser Weise sich immer für hat in Prag Medizin studiert und gehörte der
Enns, Neugablonz 28 a (70); am 12.: Auguste
die Belange der Mitglieder einsetzte, feiert katholisch-deutschen
Studentenverbindung
Hak aus Friedrichswald, in Enns, Neuam 26. Juli die Erreichung seines 80. Lebens- „Ferdinandea" an. Nach der Austreibung
gablonz 6 a (68); am 16.: Josef Kretschmer
jahres. Hierzu wünschen wir ihm im Namen hatte er große Schwierigkeiten, sich wieder
aus Gablonz, Ackerstraße, in Enns, Neugablonz 20, (57) und Adolf Stracke aus Ga- einberufen. Den Krieg hat er an der Ost- und der Sudetendeutschen von Salzburg und der als Arzt zu betätigen und konnte sich erst
Südfront
durchgestanden,
er
wurde
auf
Grund
Landesleitung vom ganzen Herzen alles Liebe in Gmunden eine Praxis aufbauen. Trotz seiblonz, Grüngasse 20, in Enns, Neugablonz 22
(73); am 17.: Juliane Sardison aus Gablonz, seiher Vorbildlichen Haltung zu Speziallehr- und Gute, und hoffen, daß er noch durch viele ner beruflichen Schwierigkeiten nahm er sich
gängen
in
die
Techn.
Militär-Akademie
nach
Jahre auch weiterhin im Ausschuß des Lan- um seine Landsleute an. Am Grabe sprachen
Falkengasse 4, in Enns, Födermayrstraße 62
Vertreter der Ärztekammer, des Kartellver(79); am 19.: Ella Müller aus Gablonz, Guten- Mödling transferiert, als Oberleutnant der Ar- desverbandes verbleiben möge!
bandes und für die Sudetendeutschen Bundesbergstraße 12, in Enns, Neugablonz 18, (75) tillerie aktiviert und kam wieder an die Front.
obmann Friedrich.
und am 28.: Herta Pochmann aus Bad Schlag, Das Umsatteln nach dem Krieg war weiter
in Enns, Neugablonz 6 a, (65) sowie Wenzel kein Problem. Er heiratete eine BöhmerwäldIn Wien starb am 19. Juni Herr Dr. Karl
Weyer aus Gablonz, Reinowitzerstraße 56, lerin aus Krummau und wurde Bankbeamter
Zeidler, Primararzt i. R., gebürtig aus Bärin Linz, Prinz-Eugen-Straße 3/II (56). Wir in Prag. Den zweiten Krieg hat Lm. Ambrosch
Hochwald
ringen, im 83. Lebensjahre. Sein Leben war
wünschen namens des Vorstandes und aller buchstäblich an allen Fronten mitgemacht. Als
erfüllt von Liebe zu seiner Familie, Hingabe
Landsleute den Hochbetagten einen schönen Artilleriemajor, reich dekoriert, kehrte er nach
Am
26.
Juni
vollendete
in
Wien
Frau
Anna
Kriegsende
heim
in
die
geraubte
Heimat.
Nach
an den Arztberuf und tiefster HeimatverbunLebensabend, den in voller Schaffenskraft
Kropik
geb.
Waldherr
aus
Neudorf
Nr.
29,
der
Vertreibung
mit
Frau
und
Kind
fand
er
denheit.
Tätigen weiterhin Gesundheit und alles Gute.
eine vorläufige Bleibe in Linz. Seinem großen Pfarre Deutsch Reichenau bei Gratzen, das
In St. Valentin starb am 8. Juni Herr Hans
Freundeskreis und wohl besonders wegen sei- 90. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß kamen ihr
ner vorbildlichen Haltung im Krieg wie im viele Glückwünsche zu. Am 26. Juli wird Frau Demi im 68. Lebensjahre. Er war in Krumm|
Südmährer in Linz
zivilen Leben, wurde ihm nach langen Mühen Benda geb. Hansalik aus Sonnberg bei Grat- au Sekretär der Handelskammer gewesen
der Tabakhauptverlag in Wels verliehen, den zen (Hausname Haislannei) 74 Jahre alt. Sie und gehörte in der Vertreibung dem Verband
Am Samstag, dem 5. August, gastiert bei er seither, wie alles, was er unternimmt, mu- ist eine treue Besucherin unserer Heimattref- der Böhmerwäldler an.
uns bei einem Heimatabend im Saal des stergültig führt. Seine kurzen Urlaube bringt
Gasthofes „Weißes Lamm", Linz, Herrenstraße 54, die Südmährische Sing- und Spiel- :r, mehrmals im Jahre, auf dem Bärenstein
schar von Baden-Württemberg, der wegen und im Panyhaus zu, stundenlang in den Anihres hervorragenden Könnens ein besonde- blick des Böhmerwaides und der veränderten
rer Ruf vorausgeht. Diese landsmannschaft- landschaft versunken. Gegenwärtig macht er
liche Gruppe, bestehend aus 37 Mitwirken- das erstemal richtigen Urlaub, mit seiner Frau
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14
der in den USA verheirateten Tochter und
den, veranstaltet für uns einen Sing-, Tanz- bei
den
drei
Enkeln.
und Spielabend, in dessen Mittelpunkt unhohe Amt bekleidet der Redner, und b) wie
Landesgruppe Wien
sere Heimat stehen wird. Liebe Landsleute,
Die Bezirksgruppe Wels gedenkt in aufrichversäumen Sie nicht diese einmalige Gelegen- tiger Liebe und Verehrung — über den
Am 5. Juni gestaltete unser Kamerad Klaus lautet sein Name?
heit, heimatliches Brauchtum und heimatliche Ozean hinweg — ihres verdienstvollen, lang- Seidler einen sehr gut besuchten Heimabend.
Durch die Lagerbilder wurden nette ErinKlänge erleben zu können.
jährigen Obmannes und guten Kameraden Mit viel Sorgfalt hatte er aus seiner reichen
Für jeden Südmährer sollte es daher Eh- und wünscht ihm noch viele, viele Jahre un- Farb-Dia-Sammlung 30 Dias ausgesucht. Zu nerungen geweckt, aber es gab Fragen dazu,
renpflicht sein, der erlebnisreichen Veran- getrübten Glücks, Freude und Gesundheit.
jedem Bild hatte er zwei Fragen zu stellen. wo man das Köpfchen schon anstrengen
staltung beizuwohnen. Der Oesterreichische
Die Lichtbilder waren zu diesem „Dia-Quiz" mußte. Durch Bilder von Bauwerken und
Rundfunk wird auch zeitgerecht in der SenDas Sommerfest findet unwiderruflich am bunt zusammengewürfelt — von Lagern, anderen Sehenswürdigkeiten wurde das Wisdung im Zeitgeschehen auf dieses Ereignis 6. August statt. Auch bei ungünstigem Wet- Ausflügen, Treffen (z. B. Sudetendeutscher sen aufgefrischt. Nach Beendigung dieses
hinweisen. Gäste sind herzlich willkommen. ter, da genügend Gasträume vorhanden sind. Tag), Bauwerken aus Wien und anderen Vortrages wurden die Beantwortungsbögen
Beginn pünktlich um 19 Uhr.
Der Heimatabend am 5. August entfällt. Wer Sehenswürdigkeiten. Pro Bild konnte man eingesammelt, und Klaus zeigte rasch nochGeburtstage: Hans Treutner in Pasching, von unseren Mitgliedern etwas zum Kon- also bei richtiger Beantwortung beider Fra- mals die Bilder mit den richtigen Antworten.
Stifterstraße 8, wurde am 9. Juli 70 Jahre ditoreistand Lux beizusteuern in der Lage gen zwei Punkte bekommen — höchstens 60. Im nächsten Heimabend wird er dann die mit
alt; Gustav Zeisel in Linz, Franckstraße 7 c, ist, wird höflichst gebeten, dies vorher be- Auf dem Bild vom Sudetendeutschen Tag Spannung erwarteten Ergebnisse bekanntwird am 31. Juli 71 Jahre; Maria Doleschal kanntzugeben. Wir bitten um recht zahlrei- sah man beispielsweise den Sprecher Doktor geben. Für die Sieger gibt es schöne Buchger
in Ennsdorf 5, Niederösterreich (aus Olmütz chen Besuch!
Seebohm, und die Fragen lauteten: a) welches preise!
und Znaim), am 22. Juli 75 Jahre, und Franz
Höhl in Linz, Gablonzerweg 1, am 25. Juli
80 Jahre. Allen Jubilaren die besten GlückFoto-Expreß Hedanek
SUDETENPOST
und Segenswünsche der Verbandsleitung.
Paulitschgasse 13
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69

In der letzten Heimat

Sonstige Verbände

Die JUGEND berichtet

I

GROSSE AUSSTELLUNGSRÄUME

Steyr

Unser Monatsabend am 1. Juli war trotz
des sehr warmen Schönwetters und angebrochener Urlaubszeit verhältnismäßig gut besucht. In ehrenden Worten wurde des 75. Geburtstages des Kulturpreisträgers der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bruno Brehms,
gedacht. Anschließend wurden, wie immer,
die besten Wünsche den betagteren Geburtstagskindern des Monats übermittelt. Auf den
Vorschlag, eine Sommerpause von zwei Monaten einzuschalten, kam ein einstimmiges
„Nein", denn die Treuen der Landsmannschaft wollen diese monatliche Zusammenkunft nicht missen. Der nächste Heimabend
wird am ersten Samstag des neuen Monats,
also am 5. August, abgehalten und wir laden
dazu herzlichst ein!
13. Jahrgang/Folge 11
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Mäntel aller Art im Helle Freude mit pflegeleichten Sommerstoffen.
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmano, Klagenfurt, Für den Landurlaub nat.
Völkermarkter Straße 16, ein Dirndl. Günstige ReTel. 52 76
ste für Schößen, Blusen.
Textil-Kuehar, Villach.
Korkpantoffeln, die
schönsten Modelle,
Seit 1924 Hemden und
S 29.50 aufwärts; Wan- Krawatten,
Wäsche,
derschohe, hoc*, S 149.50; Strumpfe, Strickwaren,
Herren-FußbettsanHandstrickwolle,
stets
dalen S 109.50. Schuh- in besten Qualitäten
haus NEUNER, Klagen- SPEHDIN, Klagenfurt,
furt, St.-Veiter-Straße. Taradeisergasse 3.

Für
alle
Landsleute
Sonderrabatt auf alle
Ausarbeitungen,
auch
Color-Paßfotos,
Hochzeit- und Kinderaufnahmen.

„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl internationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Pichler, WeinRealitätenvermittlung. handlung SchenkenfelWohnungen - Geschäfte der, Linz, Grassi, Steyr.
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla- Sportjacken, Paletots
genfurt, Neuer Platz 13, ans
feinstem
Leder,
Ttl. 48 23 - Wohnung Schuhe in reicher Aus26 43.
wahl im
Handtaschen,
ReiseSchuhhaus
koffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenNeuner
Spezialgeschäft Christof
St.-Velter
Nenner,
Klagenfurt, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.
Straße.
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Ersdieinungstermine 1967
Folge 15/16 am 5. August
Einsendeschluß am 1. August
Folge 17 am 15. September
Einsendeschluß am 11. September

