Jubiläum der Irrungen
VON GUSTAV PUTZ
In diesen Tagen teiern die kommunistischen Staaten den 50. Jahrestag der sogenannten Oktober-Revolution, nämlich der
am 25. Oktober alten Kalenders und 7. November neuen Kalenders erfolgten MachfP. b. b., Erscheinungsort Linz
ergreifung der Bolschewiken. Von diesem
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis S 2.50
Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) Datum an ging die Weltgeschichte jenen
Gang, der in die unheilvollen und angsterregenden Spannungen der Jetztzeit führte.
Folge 21
Wien-Linz, 10. November 1967
13. Jahrgang
Eine Kette von Fehlern in der Politik der
sogenannten konservativen Kräfte läfjt sich
bei diesem „Jubiläum" bis an ihren Anfang
zurückverfolgen.
Es begann mit der Überlegung der Deutschen
Heeresleitung, man könne sich Er. Die Bundesvorstandssitzung der SLÖ am 28. Oktober in Wien
Verband in Österreich, mit einem bestimmten Eigenleben, damit leichterung an der russischen Front verschafnahm der Vorsitzende der Bundesversammlung, Med.-Rat Doktor
wir in den großen Krug der Gemeinschaft das Rechte dazugeben
Prexl, zum Anlaß, dem Bundesobmann, Major a. D. Emil
können. Es war die Aufgabe des Bundesvorstandes und seiner fen, wenn man revolutionäre Emigranten
Michel, zu zwei Jubiläen zu gratulieren: zu seinem Eintritt in Leitung, der Gesamtheit und dem schicksalmäßigen Einzelleben nach Ruhland zurückführe. So schleuste man
in Österreich Rechnung zu tragen. Wir können auf die 15 Jahre Lenin und seine Gesinnungsgenossen, die in
das 75. Lebensjahr und zu seiner fünfzehnjährigen Amtsführung
stolz sein, wir haben uns geeinigt, wir sind finanziell unab- der Schweiz Zuflucht gefunden hatten, über
an der Spitze der Landsmannschaft in Österreich.
Dr. Prexl ging in seinen Erinnerungen 15 Jahre zurück, als hängig, wir haben eine einwandfreie Presse, um die uns mancher deutsches Gebiet nach Ruhland. Die Rechbeneidet, wir haben eine rege Activitas, die zum Großteil im nung schien zunächst aufzugehen, die russich die ersten Möglichkeiten zur Bildung eines gemeinsamen
vorgeschrittenen Alter steht. Aber kraftmäßig sind wir noch sische Front brach zusammen, es kam zum
Verbandes bildeten. Kraftzentren bestanden damals bereits in
immer nicht gealtert — dafür ist Major Michel das beste Bei- Teilfrieden von Brest-Litowsk — aber das
Linz, Klagenfurt, Graz, Salzburg, Innsbruck und Wien. Es waren
spiel. Dr. Prexl überreichte dem Bundesobmann als Jubiläums- Kriegsschicksal lieh sich dadurch nicht wenüberall Männer am Werk, die sich bemühten, das Schicksal
geschenk ein Vlies mit dem sudetendeutschen Wappen auf den. Deutschland erlag einerseits der Überihrer Leidensgenossen zu lindern und das sudetendeutsche Eleschwarzem Grunde. Der Bundesvorstand zollte seinen Worten macht der Amerikaner, Engländer und Franment zu bewahren. Es war ein heißes Anliegen, eine Koordinalebhaften Beifall.
tion dieser Bemühungen zu erreichen. An die Spitze stellten die
zosen, anderseits den Entbehrungen im eigeBundesobmann Michel erinnerte an die ersten Anfänge der nen Land. Deutschland wurde niedergetreten,
Landsleute damals Major Michel, der nun 15 Jahre das schwere
landsmannschaftlichen Arbeit. Damals mußten die Sitzungen in aber in Ruhland hatte es einem System auf
Amt des Bundesobmannes führt. Dr. Prexl dankte ihm und beSalzburg oder Linz gehalten werden, weil es in Wien wegen die Beine geholfen, das ihm später die
glückwünschte ihn zugleich zur Vollendung seines 74. Lebensder Besatzungsmacht nicht möglich war. Er dankte seinen Mit- bitfersten Sorgen bereiten sollte.
jahres am 30. Oktober. Er dankte aber auch allen, die seither
arbeitern in der langen Zeit, Dr. Prexl, Friedrich, Dr. Schembera,
mitgearbeitet haben. Wen gibt es schon, fragte Dr. Prexl, der
Den zweiten Fehler begingen die AlliierDr. Ulbricht und allen anderen, gratulierte Landesobmann ten beim Friedensschluß, indem sie keinen
in 15 Jahren keinen Fehler macht — im Familiären, im BerufFreinek von Salzburg zu seiner zehnjährigen Tätigkeit als Frieden schufen, sondern Deutschland in
lichen oder in der Volkstumsarbeit, wo mit besonderer Präzision
Landesobmann und versprach, seines Bestes zu geben, solange eine Situation stürzten, die es 1922 in die
gearbeitet werden muß, wo sich die Schwerpunkte sehr oft
ihn die Landsmannschaft an ihrer Spitze haben wolle.
verschieben? Wir Sudetendeutsche haben einen selbständigen
Abmachungen von Rapallo trieb. In diesen
Abmachungen wurde eine wirtschaftliche
und militärische Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und der neu erstandenen Sowjetunion vereinbart. Von nun an genoß
die Sowjetunion bei ihren Bemühungen, die
eigene Wirtschaft über die Anfangsschwierigkeiten hinwegzubringen, den Rat und die
Polen verlangt Anerkennung der Teilung Deutschlands — Kein Wort über Entschädigung
Hilfe Deutschlands. Deutsche Ingenieure bilDer polnische KP-Chef Gomulka hat in heit der westdeutschen Bevölkerung, auf die diese beiden Schritte absolut nichts gewin- deten russische Fachkräfte heran, deutsche
einer Rede in Allenstein neuerlich klar- sich die Regierung der grofjen Koalition nen. Wenn sie die Oder-Neiße-Grenze schon Offiziere waren als Instruktoren in der Sogemacht, dah; eine Anerkennung der stütze, revisionistisch und revanchistisch sei. jetzt, vor Abschluß eines Friedensvertrages, wjetarmee tätig. Der spätere Feind, der
Vom politischen Standpunkt aus kommt anerkennen, so fallen alle Auseinanderset- Deutschland den Vernichtungsschlag geben
Oder-Neiße-Grenze durch die Bundesrepublik nicht für eine Entspannung aus- mithin eine Entspannung erst dann in Frage, zungen ins Wasser, die sich auf die Ent- sollte, wurde von deutschen Offizieren ausreichen würde. Vielmehr nimmt sich Polen wenn Deutschland erstens die gegenwärtige schädigung der vertriebenen Deutschen be- gebildet.
Der dritte Fehler war der deutsch-russische
das Recht heraus, in d i e innerdeutsche Grenzziehung und damit die Vertreibung ziehen. Von einer solchen Entschädigungsder Deutschen anerkennt und zweitens die bereitschaft ist in Reden polnischer Politiker Pakt vom 23. August 1939. In ihm sicherten
Politik dreinzureden und auch die AnerDDR als selbständigen Staat respektiert. bisher niemals die Rede gewesen, ebenso- die beiden Staaten einander Nichtangriff zu.
kennung der Teilung Deutschlands in zwei Allerdings würden die Deutschen auch durch wenig wie in Reden tschechischer Politiker.
Sie haften dabei den bevorstehenden Krieg
voneinander unabhängige Staaten zu
mit Polen im Auge, an dessen unbezweifelverfangen.
barem Ausgong sich die Russen gewinnbringend beteiligen wollten. So kam es zur
Comulka sagte: »Wir beabsichtigen nicht,
ersten Grenzverschiebung im Osten. Die
die revisionistische und revanchistische PoliSowjetunion durfte ehemals polnisches Gebiet
tik Bonns zu legalisieren. Ohne die AnerAuch gegenüber Lenart fiel es der Bundesrepublik in den Rücken
einheimsen. Der 17. September 1939, an dem
kennung der Grenze an Oder und Neiße
Sowjettruppen in Ostpolen einmarschierten
darauf,
daß
die
Bundesrepublik
den
UlbrichtAls
letzter
Staat
des
Ostblocks
hatte
die
als endgültig durch die Bundesrepublik
würde der Austausch der von Brandt vor- Tschechoslowakei Gelegenheit, mit den Lei- Staat anerkennt. Im Effekt sind also die und 210.000 polnische Soldaten zu Gefantern des französischen Staates in Kontakt zu Bemühungen Frankreichs um die Wiederher- genen machten, markiert den Beginn der
geschlagenen Erklärungen bedeuten, daß treten.
Ministerpräsident Josef Lenart hielt stellung guter Beziehungen zu den Staaten
Polen seine Grenze als strittige, ungelöste sich in der letzten Oktoberwoche vier Tage des Ostblocks keineswegs von der franzö- Ausdehnung der Sowjetunion und der riesiFrage anerkennt und damit dokumentarisch lang in Paris auf und wurde auch von Staats- sisch-deutschen Abmachung bestimmt, sich in gen Bevölkerungsverschiebung, die in den
die Bundesrepublik ermächtigt, sie in Frage präsident de Gaulle empfangen. Er stellte Fragen der Außenpolitik untereinander zu Jahren 1945 und 1946 in der Austreibung
zu stellen. Selbst angenommen, die Bundes- beim Abschiedsempfang fest, daß bei seinen beraten. Diese Verpflichtung hatte Frank- der Deutschen ihren Höhepunkt gefunden
regierung würde auf ihre territorialen For- Gesprächen mit de Gaulle sich auf mehreren reich zwar bei der berühmten Aussöhnung hat.
Verantwortlich für diesen vierten, entscheiderungen an Polen verzichten und dieGebieten eine Identität der Standpunkte her- zwischen Adenauer und de Gaulle übernommen, hält sich aber nicht im geringsten dar- denden Fehler in der Europa-Politik waren
ausgestellt
habe.
Besonders
in
der
Frage
der
Grenze an Oder und Neifje als unantast- europäischen Grenzen seien die beiden Ansich- an", sondern fällt bei jeder Gelegenheit dem
die Vertreter Englands, der Vereinigten
bar anerkennen, so wäre der Austausch ten identisch. In einem Interview erklärte Bundesgenossen in den Rücken.
Staaten und Frankreichs. Ihnen genügte die
von Erklärungen über den gegenwärtigen Lenart, Prag strebe nachbarliche Beziehuntotale Niederlage Deutschlands, die weitGewaltverzicht in den Beziehungen zwischen gen zur Bundesrepublik an. Als VoraussetAutobahn Linz—Prag
reichende Zerstörung deutschen Landes, auch
Polen und der Bundesrepublik nur dann von zung nannte er aber die Anerkennung der
Existenz
zweier
Staaten.
Die
Aeußerungen
wesentlicher Bedeutung, wenn die Bonner
Im Bautenministerium in Wien liegt bereits die Bestrafung der für den Krieg und
Regierung auf ihre Ansprüche verzichtet, Lenarts zeigen, daß Frankreich auf dem Kurs ein Entwurf für die Autobahn von Linz an die nationalsozialistischen Verbrechen Verfortfährt, seinen Bundesgenossen Deutschland
ganz Deutschland zu vertreten, die reale bei jeder Gelegenheit, wo die Grenzfragen die tschechische Staatsgrenze in Richtung Prag. antwortlichen nicht, sie gingen in ihrem
Tafsache der Existenz von zwei deutschen besprochen werden, im Stich zu lassen und Dies erklärte Bautenminister Dr. Kotzina in „Fanatismus der Gerechtigkeit" so weif, ganz
Linz. Er hält es für möglich, daß noch heuer
Staaten anerkennt, deren Regierungen sich sich ausdrücklich von der Verpflichtung des ein Gesetzentwurf für diese Autobahnführung Mitteleuropa zu bestrafen. Die jahrhunderteuntereinander verständigen und in denPotsdamer Abkommens zu distanzieren, die dem Parlament vorgelegt wird. Tschechische alte Ordnung in diesem Kernteil Europas,
gegenseifigen Beziehungen auf Gewalt ver- die Grenzregulierung auf einen künftigen Regierungsstellen hätten ihr Interesse an die- in Polen und in der Tschechoslowakei wurde
verschiebt.
Andererseits ser Autobahnstrecke bekundet. In absehbarer zerstört, indem die Deutschen vertrieben
zichten müssen." Gomulka riet der Bundes- Friedensvertrag
Frankreich die Gelegenheit wahr, die Zeit dürften in Wien darüber Kontakte mit wurden. Um so leichter fielen dann die Ostregierung, überhaupt erst einmal mit dernimmt
Ostblockstaaten zu guten Beziehungen zur
länder dem bolschewistischen Regime anDDR zu sprechen, um den Beweis zu erbrin- Bundesrepublik zu ermuntern. Dabei hat es einer Kommission aus Prag stattfinden.
Tatsache ist, daß die Tschechen erst heuer heim, um so leichter wurde die Zerreißung
gen, dafj sie es ehrlich mit ihrer Bereitschaft aber wenig Erfolg, denn die Ostblockstaaten
zum Gewaltverzicht meine. Außerdem ver- bestehen unisono — wie auch die Erklärung mit dem Bau der Autobahn quer durch die Deutschlands und um so leichter wurde es
Tschechoslowakei begonnen haben. Diese
trat Gomulka die Auffassung, dafj die Mehr- Gomulkas in Allenstein wieder bestätigte — Autobahn wird frühestens im Jahr 1970 fer- den Sowjets und ihren weltrevolutionären
Sendungen und Schülern, überall in der Welt
tig werden. Tatsache ist ferner, daß das Ver- den Amerikanern Brände vor die Nase zu
kehrsaufkommen von Linz in Richtung Prag
bislang äußerst dürftig gewesen ist. Eile auf setzen, in denen — wie eben jetzt in Vietösterreichischer Seite scheint also unange- nam — die Söhne des amerikanischen
bracht. Vor allem sollten keine Mittel für die- Volkes umkamen und umkommen. Milliarsen Zweck gebunden werden, solange sich den muhte der amerikanische Steuerzahler
Nun wird es für die österreichische Regierung Zeit, in Bonn vorstellig zu werden
Oesterreich in Budgetschwierigkeiten befin- opfern, um in Europa einigermaßen wieder
Der neue Entwurf eines Reparationsschä- Diskriminierung betrachtet, weil außer deut- det und die wichtigen Autobahnlinien nach die Wirtschaft in Gang zu bringen, Milliardengesetzes, der bereits Mitte Februar dem schen Bundesbürgern auch alle Deutschen, wo dem Süden in die bedeutendsten Fremdenver- den muß er opfern, um die Kriege gegen
kehrsgebiete Oesterreichs noch nicht gebaut

15 Jahre Bundesobmann der SLÖ

Oder-Neiße-Grenze genügt nicht

Frankreich setzt seinen Verrat fort

Neuer Entwurf des Reparationsschädengesetzes

Bundeskabinett vorgelegt werden sollte, dann immer in der Welt sie leben, für ihre Schäaber wegen der Haushaltsschwierigkeiten zu- den entschädigt werden sollten. Der neue
rückgestellt worden ist, soll in allernächster Entwurf, der finanziell durch mittelfristige
Zeit nun endgültig vom Kabinett verabschie- Finanzplanung gedeckt werden soll, wird sich
det werden. Der Gesetzentwurf sieht einen hinsichtlich der Entschädigungssätze weitgeumfassenden Entschädigungsanspruch für alle hend dem Lastenausgleich anpassen. Nur die
deutschen Bundesbürger vor, die irgendwo in Geschädigten in Oesterreich sollen mit Hausder Welt durch Krieg oder Kriegsfolgen ma- ratshilfe und Entschädigung für Betriebsinterielle Schäden erlitten haben. Ausgenom- ventar abgefertigt werden.
men ist jener Personenkreis, dessen EntOesterreichische Regierungsvertreter haben
schädigungsansprüche bereits durch andere den Organisationen der Heimatvertriebenen
Gesetze, zum Beispiel durch das Lastenaus- wiederholt versprochen, sie würden wachsam
gleichsgesetz, geregelt sind.
die Entwicklung der Frage in Deutschland
Unter diesen Sondergesetzen steht nach verfolgen und entsprechende Schritte unterdeutscher Auffassung auch das Kreuznacher nehmen.
Abkommen, so daß die in Oesterreich lebenNun ist der Zeitpunkt zum Einschreiten
den Deutschen von einer Entschädigung aus- nahe, sobald das Bundeskabinett den neuen
geschlossen
wären.
Oesterreichischerseits Entwurf verabschiedet und den parlamentariwurde aber darauf hingewiesen, daß dasschen Körperschaften zugeleitet haben wird.
Kreuznacher Abkommen keinen vollwertigen Die Vertriebenen und die anderen ReparaErsatz für die Schäden brachte, sondern nur tionsgeschädigten in Oesterreich erwarten von
eine Teilentschädigung. Der Ausschluß der ihrer Regierung, daß sie ihre Zusagen nun
Geschädigten in Oesterreich wurde als eine wahrmacht

sind.

Altersschwache Textilfabriken
Die tschechoslowakische Textilindustrie arbeitet noch immer mit veralteten Maschinen.
Dies stellt die Prager „Volkszeitung" fest. Zu
einem Zeitpunkt, in dem die USA bereits eine
hundertprozentige Automation besaß, betrug
der Anteil der automatischen Webstühle in
der CSSR nur 5 Prozent. Die Erneuerung der
Appretur- und Färbeanstalten würde 3,8 Milliarden Kronen verschlingen. In der Wollindustrie hat die Abnützung der Maschinen
82 Prozent erreicht 25 bis 30 Prozent der Maschinen für die Verbrauchsgüterindustrie
müßten aus dem westlichen Ausland beschafft werden, weil die Maschinenindustrie
der sozialistischen Länder nicht genügend liefern kann. Internationalen Grundsätzen entsprechen nur 7 Prozent der tschechischen
Textilindustrie.
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den Bolschewismus heute noch zu bestreiten. ERNST PAUL, M D B :
Die Last der Fehler, die in der Rufjlandpolitik im letzten Halbjahrhundert begangen wurden, verteilt sich gleich auf Deutsche
und andere. Sie wird durch diese Verteilung
Der Schreckenstag von Aussig in der Darstellung eines deutschen Antifaschisten
aber leider nicht kleiner, für keinen der
Betroffenen. Den Polen, den Tschechen, den
Unter
dem
Titel
„Es
gibt nicht nur ein und einzelne russische Soldaten waren eben- schwammen, konnte nicht festgestellt werden.
Ungarn, Rumänen und Bulgaren nahm die
Lidice" (Verlag „Die Brücke", München falls zu bemerken. Mit allerlei Instrumenten, Darüber konnten nicht einmal die eingeweihfalsche Rufjlandpolitik die Freiheit, den
veröffentlicht
Bundestagsabgeordneter wie Zaunlatten, Brechstangen, Schaufelstie- testen Kreise des Národní Vybor Aufschluß
Deutschen die Einheit, Millionen Deutschen
Ernst Paul eine Broschüre mit Berichten len usw., die sie sich irgendwo verschafft hat- geben.
über die Tragödie von Aussig und über ten, waren diese Elemente bewaffnet. Sie
die Heimat. Die ganze Welt hält sie dauAm 30. Juli abends erfuhr ich dann noch,
den Todesmarsch der Deutschen Brunns schlugen damit wahllos auf die Deutschspre- daß die Absicht bestünde, den ganzen Aussiger
ernd in Spannung und verlangt ihr LeistunWir entnehmen daraus:
chenden und weiße Armbinden Tragenden ein, Bezirk mitsamt den angrenzenden Bezirken
gen für eine Kriegsrüstung ab, die in die
*
bis diese zusammenbrachen. Ich hatte den Teplitz und Tetschen-Bodenbach von allen
Milliarden von Dollars gehen.
Hier wird nur ein Fall dargestellt, der für Eindruck, daß es nicht die im Bezirk wohn- Deutschen zu säubern und diese ins Innere
Die 50 Jahre seit der russischen Revoluhaften Tschechen waren, sondern vielmehr des Landes zu verschicken, wo sie dann zur
tion könnten der Welt die Lehre geben, alle anderen sprechen soll. Wir haben die Er- jene, die vormittags mit dem Zug angekom- Zwangsarbeit herangezogen werden sollten.
eignisse in Aussig an der Elbe deshalb herdafj man bei politischen Erwägungen über vorgehoben, weil über diese von Persönlich- men waren. Für diese Auffassung sprach auch
Man beschuldigte die Deutschen offen der
den Vorfeil des Augenblicks hinaussehen keiten berichtet worden ist, deren Glaubwür- der Umstand, daß sie sich mit Behelfswaffen, Sabotage und der Urheberschaft der Explound alle Folgen erwägen sollte. Und dafj digkeit nicht in Zweifel gezogen werden kann die ihnen gerade in die Finger kamen, behol- sion.
man nicht nur die momentane Erleichterung Ueber die furchtbaren Vorfälle in Aussig fen haben. Nur die Soldaten der SvobodaWas war nun wirklich geschehen? Im Stadtder eigenen Situation im Auge haben, son- berichtet Alois Ulimann. Dieser sudetendeut- Garde besaßen Gewehre.
viertel Schönpriesen waren die aus den MaiIch
bewegte
mich
ungefähr
zwei
Stunden
in
dern auch daran denken sollte, welche Lagen sche Sozialdemokrat befand sich im Dezemstammende Artilleriemunition, PanzerStadt, was ich dabei sah, war grauenhaft. tagen
für andere Völker heraufbeschworen wer- ber 1938 bereits im englischen Exil. Die Hei- der
fäuste
usw. gesammelt gelagert. Nach tsche-r
Sprechen durfte ich natürlich nicht, ich hätte
den, mit denen wir nun eben einmal zusam- matsehnsucht trieb ihn jedoch nach Prag zu- mich sonst als Deutscher verraten.
rück,
wo
er
im
Juli
1939,
nach
dem
Einmarsch
menleben müssen. Aber diese Lehre wird der Gestapo, verhaftet und nach längerer „BeDa um 15 Uhr Betriebsschluß war und vor Polstermöbel. Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufsstelle, Klaviere, neu und überspielt
nicht gezogen.
handlung" ins KZ geschickt wurde. Bis 1945 allem die bei der Firma Schicht BeschäftigDie Erinnerung an die Revolution in Ruß- befand er sich im Konzentrationslager Dachau. ten über die Elbebrücken nach Hause gehen
land vor 50 Jahren ist ein Jubiläum entschei- Nach seiner Befreiung im Mai 1945 sammel- mußten, waren in der Nähe des Marktplatzes
und des Bahnhofes die wildesten Gruppen
dender, sich wiederholender Fehler in der te Alois Ullmann sofort seine politischen tätig.
KARDINALPLATZ 1 , TEL. 23 60
Frauen mit Kinderwagen wurden in
Freunde
um
sich
und
wurde
vorläufiger
VorSudelen- and Volksdeutsche erhallen l a b a t t l
europäischen Politik. Aber wer klopft schon
die
Elbe
geworfen
und
dann
von
den
sitzender der in der Heimat wiedererstandein diesem Augenblick an seine schulderfüllte nen
sudetendeutschen Sozialdemokratie. Als Soldaten als Zielscheiben benutzt, dabei
Brust? Die Selbstgerechtigkeit läfjt das nicht ehemaligem KZler konnte man ihm auch in wurde so lange auf die Frauen geschos- chischer Aussage soll es sich dabei um zwei
zu, weder bei Deutschen noch bei Franzo- Prag einen gewissen Einfluß nicht verweigern. sen, bis sie nicht mehr aus den Fluten auf- Millionen Stück aller Art gehandelt haben.
sen, bei Engländern und Amerikanern. Lie- In Aussig hatte Alois Ullmann sein Haupt- tauchten. In das Wasserreservoir auf demBeim Sortieren dieser Munition beschäftigte
man Häftlinge aus dem KZ-Lager Lerchenfeld,
ber plagen wir uns abmit dem, was wir quartier aufgeschlagen. Als später auch er Marktplatz warf man ebenfalls Deutsche hin- darunter auch einige prominente Nazi. Diese
einsehen mußte, daß selbst Widerstandskämp- ein, und sobald sie wieder hoch kamen, drück- Häftlinge hatte man am 30. Juli überraschenverschustert haben.
te man sie mit Stangen wieder unter das

Es gibt nicht nur ein Lidice

KREUZER-KLAGENFURT

fer oder als „Antifaschisten" bezeichnete Perderweise bereits um 14.45 Uhr aus den Fasonen, wenn sie Deutsche bleiben wollten, Wasser. Erst gegen 17 Uhr konnte man einige briksanlagen
entfernt, und es befand sich 40
russische Offiziere beobachten, die versuchten,
von
der
Austreibung
nicht
verschont
werden,
Minuten vor der Explosion kein Deutscher
Ihr Fachhändler
leitete er und organisierte er die Aussied- die Straße freizumachen, dabei halfen ihnen mehr
auf dem Boden der Anlage, sondern nur
lung seiner Freunde, die allgemein als die auch einige tschechische Uniformierte. Durch noch tschechische
Bewachungsorgane. Der PoLautsprecher wurde dann ein Ausgehverbot
„Aktion Ullmann" bezeichnet worden ist.
lizeileiter
des
Okresní
Národní Vybor, des Betschechisch
verkündigt.
Am
31.
Juli
erschien
Vernehmen wir nun den Bericht von Alois
zirks-Nationalrates,
hatte
sich zur Zeit der
ein
gedruckter
Anschlag,
der
anordnete,
daß
Ullmann über die „Tragödie von Aussig" und
Linz, Gesellenhausstrafje 17
bei einem deutschen Arzt zur Visite
die Explosion am 30. Juli des Jahres 1945. für die Deutschen beschränktes Ausgehverbot Explosion
Der Schreiber ist durch verschiedene Um- besteht und diese ab 18 Uhr nicht mehr auf eingefunden (Alibi) und verließ ihn erst nach
Marken - Kühlschränke
stände in die Lage versetzt worden, das ein- die Straßen dürfen. Für die Tschechen galt der Explosion.
In der Kanzlei des Okresní Národní Vybor
wandfreiste und objektivste Bild über die das Ausgehverbot ab 20 Uhr.
Am Abend des 30. Juli wurden die Toten an waren einige Amtspersonen anwesend, darunzu ermäßigten
Explosion und ihre folgenschweren Ereignisse
drei Stellen zusammengetragen und mit Last- ter auch der Militärkommandant. Dieser verzu geben:
autos abtransportiert. An diesen drei Stellen ließ sofort nach der Explosion die Kanzlei
Winterverkaufspreisen
wurden gegen 400 Tote gezählt. Wieviele noch mit den Worten: ,Jetzt machen wir RevoluDas Blutbad von Aussig
an anderen Stellen abtransportiert wurden tion gegen die Deutschen', und dann begann
„Ich ging an diesem Tage, dem 30. Juli 1945, und wieviele außerdem die Elbe hinunter- die Schlächterei."
iß*>r Ärger der Redahteurinum zehn Uhr vormittags in die innere Stadt.
Schon als ich in die belebteren Straßen kam,
Die Redakteurin der Prager „Volkszeitung" merkte ich sowohl in der ehemaligen DresdSuse Rohan hat der Ärger gepackt. Und sie ner- als auch in der Schmejkalstraße, daß
ließ ihm in einem Leitartikel freien Lauf.
Soldaten der berüchtigten Svoboda-Garde in
Hören wir, was sie so geärgert hat:
ihren bekannten Uniformen alle Deutschen
Es fehlt nicht nur an Lehrkräften, sondern auch am Interesse der Elfern
„Wie so viele Gebäude — nicht nur in Prag, mit weißer Armbinde von den Gehsteigen
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Interesse der Eltern, am Deutschunterricht für
Vernach lässlgüng".. „endJîïK'."grûndîiâiTIrf" Ordnung, üäirin'jäßE Kfacht die Svpbodàrtïarçle (benannt liber' -the-^^Schwierigkeit, Lehr-er'••.fücódea t
gebracht. Die Generalreparatur fing vergangenen nach dem Verteidigungsminister General Svo- Deutschunterricht zu bekommen. An sich gäbe
Winter an, als sowohl um das Gebäude als auch boda) erstmalig in Aussig eingetroffen war. es für die Schüler zwei Möglichkeiten für den
Einseitige Visumsfreiheit
Aus den Ereignissen in den anderen Be- deutschen Sprachunterricht. Entweder treten
rund um seinen Hof ein Gerüst aufgebaut wurde.
Im Bundestag fragte Abg. Ernst Paul an,
Nach etwa weiteren vier Monaten guckten uns zirken des Sudetenlandes war mir sofort klar, sie in Sprachzirkel ein, in die sie schon ab ob die Bundesregierung bereit und in der Lage
endlich die ersten Handwerker in die Fenster — daß nun harte Zeiten für die Deutschen der dem dritten Schuljahr aufgenommen werden. sei, einseitig den Sichtvermerkzwang für Bedie Arbeiten gingen langsam los. Mit der Fassade Stadt und des Bezirkes Aussig kommen wür- Oder aber sie nehmen ab der siebenten Klas- sucher aus der Tschechoslowakei aufzuheben.
wurde begonnen, dann kamen die äufjeren Fen- den. Am Bahnhof sah ich gerade, wie einem se am Wahlunterricht teil. Die Sprachzirkel Der Staatssekretär im Außenministerium antsterrahmen an die Reihe, die schon beinahe zer- aus Prag kommenden Zug zirka 300 Perso- sind hauptsächlich für Kinder deutscher El- wortete, daß dies im Augenblick nicht beabfielen. Sie wurden aus den Angeln gehoben, nen sehr fragwürdigen Aussehens entstiegen. tern oder aus Mischehen bestimmt, doch zeigt sichtigt sei. Die Bundesregierung sei aber beins Stiegenhaus geschafft und neu angestrichen. Diese Leute waren ungefähr im Alter von es sich, daß die Kenntnis des Dialekts allein müht, den Sichtvermerk für Angehörige aller
Wir waren erstaunt, wie schnell das ging, und 18 bis 30 Jahren, und ich bekam den Ein- nicht genügt. Mehr Interesse ist für den ech- Oststaaten zu vereinfachen. Diese Reiseer-r
glücklich, dar} es zu Beginn des Sommers w a r . . . druck, daß wieder einmal irgendv/o eine ten Deutschunterricht. So meldeten sich in leichterungen würden auch für die TschechoDie Fenster waren längst trocken, ich war schon Strafanstalt entleert worden ist.
Graslitz von 28 deutschen Kindern 25 für den slowakei gelten. Ernst Paul meint, in Prag
von meinem vierwöchigen Augusturlaub zurück,
Nachmittags 15.30 Uhr saß ich in meiner Wahlunterricht. Aber es gibt im ganzen Schul- bestünde Neigung zur Aufhebung des Visumund sie standen immer noch im Hausflur. In derWohnung, als plötzlich ein furchtbarer Schlag bezirk nur vier Fachlehrer für Deutsch. Mit zwanges. Das würde vor allem den in der
ersten Septemberhälfte wurde dann ein Teil erfolgte. Im Moment war ich der Meinung, den angeforderten neuen Kräften hatte der Tschechoslowakei lebenden Deutschen bei Bewieder eingehängt, der Rest etwa drei Wochen daß im Nebenzimmer ein Schrank umgefal- Bezirk kein Glück. Von drei Lehrern trat nur suchen ihrer Verwandten in der BRD zugute
später. Kein Fenster aber schliefjt; durch den len wäre. Ich sah gleich nach, konnte aber einer seinen Posten an, und im folgenden kommen.
Lack sind sie gröfjer geworden und die Klinken nichts feststellen. Ich vermutete dann sofort Jahr wurde gar kein Lehrer zugewiesen. Hinfestgeklebt. ,Keine Angst', war die Antwort, als eine Explosion und stieg auf das Hausdach.
egen meldeten sich in Falkenau und in Unserer Meinung nach werden die Tschewir darauf aufmerksam machten, .morgen kom- Da sah ich hinter dem Marienberg einen gro- Königsberg an der Eger, wo deutsche Fach- chen Mittel und Wege finden — vor allem auf
dem Gebiete der Valutenzuteilung;—,den Deutmen wir wieder und bringen alles in Ordnung.' ßen Rauchpilz aufsteigen. Es erfolgten auch
ehrer zur Verfügung stünden, keine Schüler, schen
den Drang nach Deutschland nicht zu
ebensowenig
in
der
neuen
Siedlung
in
Habersnoch kleinere Explosionen. Ich ging sogleich
leicht zu machen.
birk.
Im
laufenden
Schuljahr
konnten
Deutschin die Stadt, eine weiße Armbinde trug ich
nicht, und das war mein Glück. Die Jagd auf ehrer in Graslitz, Schlaggenwald und Neu- Ernst Pauls Brief ohne Unterstützung
Deutsche hatte begonnen. Daran beteiligten sattel als externe Lehrkräfte gewonnen werIn einem Schreiben an den tschechoslowasich auch die Soldaten der Svoboda-Garde, den, ebenso für Zieditz, der Schulinspektor
kischen Ministerpräsidenten Lenart hatte der
Bundesvorsitzende der Seliger-Gemeinde, der
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und
Bundestagsabgeordnete Ernst Paul, kürzlich
die Bildung einer neutralen Kommission vorDoktor-Artur-Lemisch-Platz 2, Telephon 28 3fr
geschlagen, die das von deutscher wie von
tschechischer Seite während und nach dem
2. Weltkrieg begangene Unrecht untersuchen
2,484.000 Deutsche kamen in den Ostia ndem bei der Vertreibung um
solle.
Wie aber sieht es heute aus? Jeden Morgen
blicke ich angsterfüllt hinaus, ob nicht schon die
Diese Opfer von Verbrechen gegen die MenIn der Fragestunde des Bundestages hat
Dr. Walter Becher, MdB (CSU) verlangt
ersten Nachtfröste da sind, denn wir können die Initiative der Bundesorgane bei der Verfol- schenrechte werden mehr als verdoppelt, der Abgeordnete Dr. Becher die BundesreFenster noch immer nicht zumachen.
gung von Verbrechen gegen deutsche Solda- wenn man die Zahl von Zivilisten aus dem gierung um Auskunft gebeten, ob sie bereit
Leider ¡st das nicht alles: Nachdem nun das ten, Zivilpersonen und insbesondere Vertrie- binnendeutschen Raum, ferner die Soldaten sei, das Verlangen der sozialdemokratischen
Haus nach Jahren eine neue Fassade hat — wird bene. Die deutsche Oeffentlichkeit könne kein (Kriegsgefangene)
hinzurechnet, die auf sudetendeutschen Seliger-Gemeinde zu under alte Aufzug, der nicht mehr den Sicherheifs- Verständnis dafür aufbringen, daß wir uns Grund rechtswidriger Behandlung in allen terstützen.
normen entsprach, durch einen neuen ersetzt. mit Nachdruck in Warschau, Prag und Pan- Teilen der Welt zugrundegingen. Der GrundBundesjustizminister Dr. Heinemann beEines schönen Tages schaffte man Stangen, Sand, kow um Rechtshilfe bei der Feststellung und satz der Gleichheit vor dem Gesetz und das antwortete diese Frage mit der Feststellung,
Bretter, Zement und Motorbestandteile auf den Verfolgung von Verbrechenstaten bemühen, Gerechtigkeitsgefühl erfordere zumindest die dem Vorschlag der Seliger-Gemeinde seitens
Hof und schmifj sie einfach an die neue Wand. die, Gott sei's geklagt, in deutschem Namen genaue Feststellung und Registrierung aller der Bundesregierung nachzugehen. Dagegen
Bis der Aufzug installiert ist, könnte man diebegangen wurden, nicht aber nach den Schul- dieser Fälle in der vorgeschlagenen Bundes- sei es eine durchaus erwägenswerte Sache,
Fassade eigentlich von neuem herrichten.
digen an jenen Verbrechen fahnden, die zentrale.
wenn derartige Untersuchungen von einer naWarum ich Ihnen das alles so ausführlich er- an Deutschen begangen wurden.
tional gemischten Kommission durchgeführt
zähle? Ich weifj, auch Sie haben auf Ihrem ArJahrestagung des Witikobundes werden könnten und wenn alle beteiligten
Der Abgeordnete schlägt die Errichtung
beitsplatz oder im Wohnort ähnliche Erfahrun- einer Bundeszentralstelle zur Feststellung
Länder die dafür gebotenen ArbeitsvorausIn Bamberg hielt der Witikobund seinen setzungen geben würden.
gen gemacht, wer hätte sie denn nicht. Und das und Verfolgung der an Deutschen begangenen
Jahrestag,
an
dem
aus
Oesterreich
auch
der
ist es eben, was einen nachdenklich stimmt.
Verbrechen gegen die Menschenrechte vor. Sie
Bei uns handelt es sidi ,nur' um ein Wohnhaus, sei vor allem dann notwendig, wenn die Ver- Bundesobmann der SLOe, Major a. D. Michel,
wo die Reparaturen kopflos und liederlich ge- einten Nationen die Aufhebung der Verjäh- teilnahm. Ueber 600 Mitglieder hatten sich
eingefunden. Dr. Walter Becher hielt ein großplant, wo die Arbeiter von ihrem unvollendeten
rung derartiger Verbrechen beschließen wer- angelegtes politisches Referat und forderte
Werk einfach weggeholt wurden. Anderswo sind
den. Dr. Becher verweist in einer Zusammen- den Schluß jenes Verfahrens der Selbstentes ,noch geringere' Schlampereien, in manchen
stellung
auf den Umfang und das Gewicht würdigung, das die deutsche Politik nach
Fällen aber führt Gewissenlosigkeit zv Millionenschäden. Und eins zum anderen ist mit die Ur- der damit verbundenen Fragen. Danach sind außen und innen schwäche. Die Bundesrepusache, warum in unserer Volkswirtschaft noch allein im Zusammenhang mit den Austrei- blik müsse sich von dem Verruf freimachen,
so vieles zu wünschen übrig löfjt, was vielleicht bungsaktionen (nach Angaben des Statisti- das deutsche Volk sei der einzige Unfriedensgerade diejenigen, die daran nicht unbeteiligt schen Bundesamtes) nachfolgend Deutsche und Verbrechensträger der Geschichte. Mangelndes Selbstvertrauen produziere gefährsind, im Gasthaus beim Bier, während der Arbeit Opfer dieser Geschehnisse geworden:
Gebiete jenseits der Öder-Neiße 1,300.000, liche Extreme. Die Vertriebenen, insbesondere
oder abends zu Hause kritisieren."
Baltikum 51.000, Danzig 83.000, Polen 185.000, die Sudetendeutschen, seien das Hauptziel der
CSSR (Karpatenraum), 272.000, Ungarn 57.000, östlichen Revanchistenpropaganda, weil man
Jugoslawien 135.000, Rumänien 101.000, Ruß- mit ihrem Ruf die Rechtsposition des deutHerrenstraße 14-Telephon 21764
13. Jahrgang / Folge 21 land (Wolgadeutsche) 300.000. insgesamt ka- schen Volkes treffen wolle, wo sie am entscheidendsten,
aber
auch
am
gefährdetsten
ist.
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Neues Wirtschaftssystem noch nicht bewährt
Der Außenhandel sank katastrophal — Wohnungsbau ging zurück
Zehn Monate nach Einführung des neuen den Erwartungen zurück, weil es nicht gelun- duktionszweige erhebliche Subventionen vom
"Wirtschaftssystems in der CSSR mußte das gen ist, die beabsichtigte Konzeption von Staat
Zentralkomitee der KP feststellen, daß sich „teurerem Geld" für Investitionen durchzuDas neue System stellt höhere Anforderundie Wirtschaftslage noch kaum zum Besseren setzen;
gen an Qualifikation, Fachwissen, politische
gewendet hat:
• die Industrieproduktion ist in den ersten Reife und eine Summe anderer Eigenschaften
• Bei einer Produktionserweiterung um 5,6 acht Monaten um 5,8 Prozent gestiegen, wo- der Leiter, aber eine ganze Generation von
Prozent im ersten Halbjahr stiegen die Ver- bei man mit einem Jahresdurchschnitt von acht Wirtschaftsfunktionären aller Stufen ist unter
kaufserlöse nur um zwei Prozent, während Prozent rechnet, aber die Zahl der Beschäf- den Bedingungen des alten Systems erzogen
mit 5,4 Prozent gerechnet wurde;
tigten hat weniger zugenommen als in einer und arbeitet in diesem Geiste weiter. Die nicht
• ernste Folgen ergaben sich daraus für den langen Reihe von Jahren vorher;
effektive (wirkungsvolle) Produktion läuft
Außenhandel mit den kapitalistischen Staaweiter, und die Rentabilität ist ungenügend.
•
ein
Gleichgewicht
in
den
Investitionen
und
ten, der weit unter den Stand vom Vorjahr
Zusammenfassend gesagt, ist es vorläufig
im
Innenund
Außenhandel
ist
nicht
erreicht
gesunken ist;
gelungen,
in den Unternehmen das materielle
• besonders ernst ist die Lage im Wohnbau, worden.
Interesse an der Schaffung des Bruttoeinkomwo es einen absoluten Rückgang um 10.000
Der Umbau der Großhandelspreise hat in mens anzuregen, aber der Druck auf die EndWohnungen gab;
der ersten Etappe nur begrenzte Ziele verfolgt. produktion und ihren Verkauf ist noch nicht
• ebenso liegen die Investitionen weit hinter Noch immer verlangen und erhalten die Pro- wirksam genug.

Harte Worte gegen die Machthaber
Die Rede, die dem Schriftsteller Ludvik Vaculik das Kreuz brach

Gofteswies — einst und jetzt
Abgeschieden vom Treiben der Welt liegt
das kleine Dörfchen Gotteswies an der Straße
von Doglasgrün nach Neudek, eingebettet in
die Wälder am Hang des Erzgebirges. Schon
im 13. Jahrhundert wird die Gotteswieser
Kapelle erwähnt. Soweit man zurückdenken
kann, war dieses Oertchen wegen seiner schönen Lage als Ausflugsziel beliebt, und besonders das Peter-und-Paul-Fest lockte immer
viele Hunderte von Menschen an.
Anders wurde es nach dem zweiten Weltkrieg. Die Hütten verwaisten, die jungen
Leute zogen in die Städte, niemand hatte Lust,
sich in dem stillen Winkel niederzulassen. Und
so konnte es geschehen, daß viele der kleinen
Häuschen, die früher mit Blumenkästen geschmückt waren, langsam verfielen.
Aber dann kam es doch anders. Als das
nahe Doglasgrün Großbauplatz wurde, mußten die Einwohner fortziehen. Die jungen
Leute nahmen die bereitgestellten NeubauWenn Bodenbelag — dann von

a. f4orst yldück
Kunststoffe, Linoleum, Teppiche

Der diesjährige tschechoslowakische Schrift- Es stimmt, daß auch die Politik Fachleute Wenn man die Erklärung dafür sucht, warum
1060 Wien, Lehargasse 17, Telephon 576543
stellerkongreß in Prag hatte einen einmaligen machen sollen, doch woher soll man die Gewiß- wir so viele moralische und materielle Kraft
Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse un- heit nehmen, daß sie es sind? Ich zweifle dar- verloren haben, warum wir wirtschaftlich rückseres Nachbarstaates, die sonst stets durch an, und die Begründung meines Zweifels ständig sind, pflegen die regierenden Kreise Wohnungen, die älteren aber übersiedelten
einen gutfunktionierenden Propagandavor- führe ich lieber nur bildhaft a n . . . Ich würde zu sagen, daß dies notwendig gewesen war. lieber nach Gotteswies in die alten Häuser,
hang verdeckt werden, geboten. Die Nachwe- mich nicht fürchten, meinetwegen mit dem Ich glaube, daß vom Standpunkt von unsdie ihnen vom Nationalausschuß billig überhen dieser Tagung dürften nicht wenig dazu Generalprokurator ein Gespräch zu führen, allen aus dies nicht notwendig war, daß dies lassen wurden. Seitdem haben wir wieder
beigetragen haben, daß auch bei uns realere warum unschuldig abgeurteilte und rehabili- aber vielleicht für die geistige Entwicklung der Freude daran, durch das Dorf zu fahren.
Vorstellungen über die wirklichen Zustände tierte Personen die ursprünglichen Rechte nicht Organe der Macht notwendig war... Ob die Ueberall sind Handwerker am Werk, keine
in der Tschechoslowakei Platz greifen.
als selbstverständlich zurückerhalten; wie regierenden Kreise, die Regierung und ihre leeren Fensterhöhlen gähnen uns mehr entDaß selbst bekannte und durch das Regime kommt es, daß ihnen die Orts-National-Aus- einzelnen Mitglieder selbst eine Garantie ihrer gegen, Leben ist wieder in das Dörfchen einherausgestellte
Paradekommunisten
eine schüsse ihre Wohnungen oder Häuser nicht bürgerlichen Freiheiten besitzen, ohne die gezogen. Nur etwas fehlt noch: daß sich der
Ueberprüfung der Verfassung und die Ab- zurückgeben möchten... Warum können wir man keine schöpferische Leistung, noch politi- Bezirk Falkenau auch um das kulturelle und
schaffung der Zensur verlangen, die Zeit des nicht dort leben, wo wir möchten? ... Warum sche Leistung, entwickeln kann?... Es ist politische Leben in dem kleinen Ort am
offiziell nur als „Personenkult" verniedlichten können Leute, denen es bei uns definitiv nicht auch notwendig zu sagen, daß während 20 Rande des Erzgebirges kümmert.
Stalinismus als „Zeit der zweiten Finsternis" gefällt, meinetwegen nicht zsum Teufel gehen, Jahren bei uns kein einziges menschliches Pro(temno) anprangern und dem Ideologiepapst ... Die Freiheit ist wirklich nur dort, wo man blem gelöst wurde... Ich befürchte, daß wir Verschärfter Kampf gegen Religion
Jifi Hendrych ins Gesicht geschleudert wird, von ihr nicht sprechen muß... Bei uns kam uns nicht auf dem Schauplatz der Geschichte
In einem geheimen Rundschreiben an dia
daß nicht eines der wesentlichen menschli- es zu Entartungen bei der Verwirklichung des hochgearbeitet haben, ich habe das Gefühl, Spitzenfunktionäre der Partei hat das Zentralchen Probleme nach 1945 gelöst worden ist Sozialismus und zu Ereignissen, die allein daß der Name unserer Republik seinen guten komitee der KP der CSSR zu einem intensiveund daß es einen offiziellen Antisemitismus durch das örtliche Klima nicht zu erklären Namen verloren hat."
ren Kampf gegen „die Steigerung der Aktigebe, stellt ein einmaliges Aufbegehren und sind und die nicht vom Charakter der MenVaculik wurde, wie wir schon meldeten, aus vität der katholischen Kirche und die Vereine Anklage gegen das Regime an der Mol- schen, noch aus ihrer Geschichte herrühren... der Partei ausgeschlossen.
Toni Herget
stärkung des religiösen Lebens in der CSSR"
dau dar.
aufgerufen. Das Zentralkomitee teilt den
Der Sprecher aber, der dieser Tagung
Funktionären in diesem Schreiben ferner mit,
seinen Stempel aufdrückte, war der 33jährige
daß im Juni dieses Jahres Verhandlungen
Ludvik Vaculik, der bisher von der Partei
zwischen dem Vatikan und der CSSR stattgebzw. dem Staat mit Orden und Auszeichnunfunden haben, dabei aber „infolge der ungen überhäuft worden war. Seine Ausführunrealistischen Haltung des Vatikans in PersoAuflassung des Friedhofes — Mahnmal für die alten Brüxer
gen über das Verhältnis von Macht und Kulnalfragen" die Probleme der katholischen
tur hatten es in sich. Bis heute wurde diese
Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Verwaltung in Brüx eingebracht werden, wo Kirche in der CSSR und die Beziehungen
Rede in der Tschechoslowakei nicht veröffent- Kohlenbergbaues in Brüx muß auch der auch die Gebühren zu bezahlen sind. Den zwischen Prag und Vatikan nicht zur Sprache
licht. Nur aus Polemiken und durch ein in Friedhof verlegt werden. Der Friedhof, der Transport übernimmt entweder die Friedhofs- gekommen seien.
das Ausland geschmuggeltes Exemplar seiner 1853 angelegt wurde, hat 7500 Gräber und verwaltung oder der interessierte Angehörige
Priester und vor allem Laien betätigen sich
Ausführungen konnte man seinen Inhalt er- Grüfte, in denen 24.000 Personen zur ewigen selbst. An der Staatsgrenze genügt als Beleg nun
als religiöse Agitatoren in Familien von
fahren. Was er, der kommunistische Schrift- Ruhe gebettet wurden. Von diesen ; Grabstät- die Bestätigung der Friedhof sverwaltüng. Kommunisten. Bei Parteifunktionären, Arbeisteller, sagte, War schweres Geschützfeuer:
ten werden nur 2000 auf den neuen Friedhof
Die Umbettung wird etwa vier Jahre.in An- tejrn, „Intellektuellen, heißl; es in dem Schrei„ . . . Es ist das erste Gesetz jeder Macht,' von^Brüx übergeführt, die sterblichen tJebeiv spruch nehmen. Auf dem neuen FrieMof sol- ben. Die Zahl der" Kirchenbesucher und die
daß sie auch weiterhin existieren will. Sie be- reste der anderen Personen in 5500 Gräbern len drei Mahnmale errichtet werden, eines da- Zahl der Kinder, die zum Religionsunterricht
dient sich dazu derjenigen Menschen, die und Grüften kommen in ein gemeinsames von zur Erinnerung an alle Brüxer, die von gehen, habe sich im letzten Jahr in der Tat
ebenso wie sie selbst sind oder sie formt diese Grab. Etwa ein Fünftel der alten Friedhofs- 1853 bis zur Schließung des Friedhofs dort erhöht Diese „negativen Tendenzen" müßten
Menschen entsprechend ihren Bedürfnissen... fläche ist bereits geräumt und die Überfüh- beerdigt wurden. Am Allerseelentag soll jedes durch verstärkte ideologische und pädagogiAuch bei uns werden die Menschen nach ihrer rung der Toten ist durchgeführt. Zwölf Stein- Jahr für die Toten, die auf dem Friedhof ruh- sche Arbeit der Partei unbedingt überwunden
Verwendbarkeit für die Macht ausgelesen: metze und fünf Totengräber wurden einge- ten, eine gemeinsame Feier gehalten werden. werden.
Am besten schneiden immer die Durchschnitt- setzt.
lichen ab. Von der Bühne verschwunden sind
Die Uebertragung geschieht kostenfrei, ohne
die komplizierteren, die reizvolleren Men- Rücksicht darauf, ob sich die Hinterbliebenen
schen . . . Die Unkultur in der Politik der
Macht ruft zwischen Arbeitern, Beamten, WisGrofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
senschaftlern und Künstlern Brennpunkte von
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Kämpfen um die einzelnen Freiheiten der
Eger-Aufsfou hat begonnen — Gröliter aufgeschütteter Staudamm Mitteleuropas
Fremdenzimmer, Cartenmöbel
Stände und Verbände hervor... In letzter
Alleinverkauf: String-Wandmöbel
Zeit las ich oftmals die Verfassung, und ich
Am Staudamm der neuen Egertalsperre im des Innenministeriums die Stadtverwaltungen,
kam zur Anschauung, daß sie kein gut zuGebiet von Komotau ist mit dem Aufstau der auch den Nationalausschuß von Prag nicht besammengestelltes Werk ist und daß sie vielEger begonnen worden. Der neue TalspeiTen- sonders beeindruckt. In der jetzt veröffentleicht deshalb bei Bürgern und Ämtern ihre
see wird eine Fläche von 1400 Hektar bedek- lichten Weisung heißt es nämlich, daß immer
Autorität verloren h a t . . . Wenn ich hier stehe
ken und das Bild der Egertallandschaft voll- noch derartige Genehmigungen ausgegeben
und spreche, habe ich überhaupt nicht jenes
ständig verändern. Die aufgestauten 296 Mil- würden, obwohl der Betrieb von Taxis nur
Klagenfurt, S.-Mai-Sfrafje 2»—30. Tel. 27 75
freie Gefühl, das ein Mensch haben sollte, wenn
lionen Kubikmeter Wasser sollen die Indu- den kommunalen Stellen erlaubt sie. Die Erer frei sagt, was er will. Weit mehr habe
Fachmännische Beratung
striebetriebe Komotaus, die chemischen Werke teilung von Lizenzen für den Betrieb von
ich das Gefühl, daß ich feige genug die Mögunverbindlich
in Maltheuern und andere Betriebe des Brü- Taxis an Privatbesitzer von Pkw sei absolut
lichkeit irgendeines Waffenstillstandes zwixer Kohlenreviers mit Nutzwasser versorgen, ungesetzlich und daher ungültig. Man werde
schen dem Bürger und der Macht ausnütze, im In- oder im Ausland befinden. Die Frist das dringend benötigt wird.
nicht zögern, daraus die entsprechenden Kondaß ich darauf sündige, daß es gerade eine für die Einreichung um Umbettung in ein Der aufgeschüttete Staudamm ist der läng- sequenzen zu ziehen.
Zeit gibt, in der der Schriftsteller und Künst- neues Einzelgrab ist schon am 30. Oktober ste seiner Art in Mitteleuropa und 3286 Meter
ler gehegt wird. Wie lange dies dauern wird, 1965 abgelaufen, für die Hinterbliebenen im lang. Zu seiner Aufschüttung wurden rund
Vernachlässigung behinderter
weiß ich nicht; vielleicht bis zum Winter, oder Ausland am 30. April 1966. Wenn aber das 9,2 Millionen Kubikmeter Erdreich benötigt.
Kinder
vielleicht gar nur bis morgen... Man argu- alte Grab noch besteht, werden verspätete An- Der Staudamm ist 47,5 Meter hoch; an der
In der Tschechoslowakei gibt es zur Zeit
mentiert gegen uns, daß wir angeblich unsere suchen berücksichtigt. Die Ueberführung ins Sohle ist er 800 Meter breit, an der Krone
eigene Forderung nicht einhalten, daß jede Ausland ist ohneweiters möglich, jedoch nur neun Meter. Mit dem Bau des Staudammes 54.000 körperlich oder geistig behinderte Kinder, die in besonderen Schulen unterrichtet
Arbeit von Fachleuten gemacht werden soll. in Urnen. Das Gesuch muß bei der Friedhofs- wurde am 1. Oktober 1960 begonnen.
Der Zuwachs beträgt nach amtlichen
Insgesamt sechs kleine Gemeinden mußten werden.
Angaben
drei Prozent, so daß man
dem Stausee weichen, rund 200 Häuschen muß- 1970 mit jährlich
rund 65.000 derartigen „Sonderfälten abgetragen werden. 40 Familien, die Haus- len" rechnen
muß.
eigentümer waren, erhielten vom Staat eine
In einem Kommentar des Prager Rundfunks
Entschädigung, so daß sie sich anderswo ein hieß
es zu diesem Thema, daß die zur Zeit 54.000
anderes Häuschen kaufen konnten. Den übri- in Sonderschulen
behinNur mehr Klefnverdiener werden vom Wohnungsamt betreut
gen Familien wurden Wohnungen in Neubau- derten Kinder von zusammengefaßten
4500 Lehrern betreut würten zugeteilt. Zum Teil in den nahen Städten, den, von denen mehr
als die Hälfte keine
Die Ausschüsse der Nationalversammlung einem beliebigen Grund sein Arbeitsverhält- wo die Ernährer arbeiten, zum Teil auf dem
beraten zur Zeit eine Vorlage, durch die das nis beendet, muß ihm das Unternehmen eine Lande, wenn es sich um in der Landwirt- pädagogische Qualifikation besitze. Auch habe
Wohnungsgesetz vom Jahre 1964 in einigen Ersatzwohnung beschaffen. Der Nationalaus- schaft beschäftigte Ernährer handelte. In eini- man aus der jetzt als falsch erkannten Anwesentlichen Punkten abgeändert werden soll. schuß ist hierzu nicht verpflichtet. Hierüber gen der neuen Landsiedlungen sind die Um- nahme heraus, daß sich im Sozialismus die
Vor allem werden in Zukunft die National- bestehen noch verschiedene Unklarheiten, siedler jedoch unzufrieden, weil man den Bau Zahl der geistig und körperlich behinderten
ausschüsse Wohnungen aus dem staatlichen denn in der Praxis dürfte es den Betrieben der neuen Häuser offenbar sehr schlampig Kinder automatisch verringern müsse, seit
Investitionsbau nur kinderreichen Familien oft schwerfallen, angemessene Ersatzwohnun- durchgeführt hat. So hat man in einer Ort- Kriegsende keine neuen Schulen für diese
und Personen mit geringerem Einkommen zu- gen zu beschaffen. Ueberdies wäre noch ganz schaft in dem einen der beiden Zimmer der Kinder gebaut. Die Sonderschulen befänden
weisen. Nur solche Familien und Personen genau festzulegen, was unter dem Begriff Zweizimmerwohnungen keine Heizungsmög- sich größtenteils in alten, unzulänglichen Ge„angemessene Ersatzwohnung" zu verstehen lichkeit geschaffen — man hat sie vergessen. bäuden.
werden in die Wartelisten eingetragen.
Die Nationalausschüsse werden sich nicht sein soll.
Am Staudamm befindet sich ein WasserWintersporfzentrum Asch
Für Privathäuser, die nach dem 1. Jänner kraftwerk, das mit zwei Turbinen und Genemehr mit dem Bedarf von Mitbürgern befasDie
günstigen
Schneeverhältnisse regen dasen, die sich aus eigenen Mitteln eine Woh- 1968 erbaut werden, soll das neue Gesetz über ratoren ausgestattet ist.
zu an, auf dem Heinberg bei Asch ein Winnung beschaffen können. So wird sich der die Wohnungsbewirtschaftung überhaupt nicht
tersportzentrum zu errichten. In diesem
von den Nationalausschüssen verwaltete Woh- gelten. Ein arges, noch unbereinigtes Problem
Herbst wird ein Skilift gebaut, wozu allerNoch immer Privattaxis
nungsfonds von den bisherigen 37 Prozent auf ist hierbei die Frage der Mieter, die in Privaterst die Errichtung einer Transformahäusern wohnen. Grundsätzlich soll die Stel14 Prozent verringern.
Schon vor vielen Monaten hatte das tsche- dings
Der neue Entwurf rechnet mit einer Ver- lung des Eigentümers eines Familienhäus- choslowakische Innenministerium die Stadt- torenstation notwendig sein wird. Geplant ist
mehrung jener Wohnungen, die die Unter- chens verbessert werden, wenn er z. B. eine verwaltungen (Nationalausschüsse) darauf auch der Bau einer kleinen Sprungschanze.
Bobbahn, die heute nicht ausgenützt ist,
nehmen aus eigenen Mitteln bauen werden. Wohnung, die bisher von einem Mieter belegt hingewiesen, daß an Privatbesitzer von Pkw Die
in eine Rodelbahn umgebaut werden. Das
Darum wird als Neuerung die Institution der ist, für seine Familienangehörigen bean- keine Lizenzen für den gewerblichen Betrieb soll
auf dem Heinberg wird im DachBetriebswohnungen eingeführt. Ueber die Be- sprucht. Hier ist die Beschaffung von Ersatz- eines Taxiunternehmens ausgegeben werden Restaurant
triebswohnungen werden die Unternehmen wohnungen besonders schwierig. In dieser dürfen. In den Meldungen hieß es, daß vor geschoß eine Touristenherberge erhalten.
selbst verfügen. Sie fallen nicht unter die Zu- Hinsicht und in anderen Punkten ist noch allem in Prag einige Dutzend „Privattaxis"
teilungsbefugnis der Nationalausschüsse. So- nicht entschieden, mit welchem Wortlaut des in Betrieb seien und diese viel dazu beitragen,
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bald ein Arbeiter oder Angestellter, der in Entwurfes die Ausschüsse vor das Plenum der den großen Mangel an Taxis zu mildern.
Vom 1«. Nov. 1M7
einer Betriebswohnung wohnt, aus irgend- Nationalversammlung treten werden.
Augenscheinlich hat die damalige Weisung

Toten von Brüx ziehen um

1400 Hektar großer Stausee bei Komotau

Ö
MÖBEL-KLINGE

Staatlicher Wohnungsbau bricht zusammen

D A S

L E B E N

I N

D E R

Sudetendeutsches Kulturhaus in Salzburg
Ein Sudetendeutsches Kulturhaus soll in
Salzburg geschaffen werden. Es wird ein Ort
der Begegnung in einer der schönsten Städte
der Welt, annähernd im Zentrum des deutschen Sprachraumes werden, wo die Pflege
der Tradition ihre natürlichen Wurzeln in
Jahrhunderten gemeinsamer österreichischer
Geschichte findet. Zur Durchführung des Vorhabens wurde die Sudetendeutsche Bau-,
Wohn- und Kulturgenossenschaft, reg. Gen.
m. b. H. Salzburg, in Salzburg gegründet, der
zunächst die Aufbringung des Kapitals und
dann die Verwaltung des Kulturhauses obliegen wird. Vorarbeiten hat über einstimmigen
Beschluß der Bundesleitung der Landesverband Salzburg der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oesterreich (SLÖ) übernommen. Ein Proponentenkomitee namhafter sudetendeutscher Persönlichkeiten hat die gründende Versammlung einberufen. Die bei diesem Anlaß genehmigten Satzungen sehen für
Mitglieder nach einer einmaligen Beitrittsgebühr von S 40.—, Mitgliedsanteile von je
S 500.— vor. Die Mitgliedschaft steht Sudetendeutschen und ihren Freunden offen. Nähere
Auskunft gibt gerne die Geschäftsstelle des
Landesverbandes der SLÖ (auch als Geschäftstelle der genannten Genossenschaft)
und bittet um Anfragen an die Anschrift
A-5020 Salzburg, Erzherzog-Eugen-Straße 60,
Tel. 77 1 63.
Das Vorhaben ist von Sudetendeutschen in
der großen, weiten, „vom Schicksal dezentralisierten" neuen Heimat mit Begeisterung aufgenommen worden. Man begrüßt es, daß so
eine Gelegenheit geschaffen wird, der eigenen
Jugend und jedem freundlichen Betrachter
dokumentarisch das Wirken und Sein der
Volksgruppe und ihrer bedeutenden Persönlichkeiten in der Zeit vor der Vertreibung, die
Meisterung der großen Not und die Gestaltung der neuen Lebensphase anschaulich zu
machen (vielleicht auch Maßstäbe zu setzen:
Es soll u. a. daran erinnert werden, daß man
bis 1945 ebensoviel Sudetendeutsche zählte
wie Schweizerdeutsche und daß auch die Leistungsgrößen vergleichbar sind!).
Das Sudetendeutsche Kulturhaus in Salzburg soll einen Saal für große Veranstaltungen, Bibliothek, Archiv und Leseraum, sowie
Ausstellungsräume
für
sudetendeutsche
Künstler bieten sowie etwa zehn Zimmer für
sudetendeutsche Studenten der Universität
Salzburg, auch erhält die Geschäftsstelle mit
ihrer kostenlosen Informationsstelle für Mitglieder eine entsprechende Unterkunft. Es ist
also eine Verbindung von verdienter Reprä-

Bundesverband
Bundesvorstandssitzung
•
In der Bundesvorstandssitzung am 28. Oktober standen, nachdem der Vorsitzende der
Bundesversammlung, Dr. Prexl, dem Bundesobmann zu seinem Geburtstag und zur 15jährigen Amtsführung gratuliert hatte (siehe Seite 1), vor allem die Presse und die Jugend zur Erörterung. Bundespressereferent
Fischer berichtete über die Kontakte zur österreichischen Presse und zum Rundfunk, worauf
sich nach Referaten des Pressevereins-Obmannes Ing. Rügen und des SudetenpostRedakteurs Putz eine ausführliche Aussprache
über die Verstärkung der Pressearbeit ergab.
Es wurde schließlich ein Komitee gebildet, das
sich mit dieser Frage weiter befassen wird.
Sodann legten Bundesjugendführer Rogelböck
und Lm. Stoschek die Sorgen der Jugend vor
und appellierten an die Landsleute, ihre Kinder und Enkel in den Kreis der Sudetendeutschen Jugend zu schicken. Bundesobmann
Michel lobte die unverdrossene Arbeit der

SuOctcnOcittfrjjc
$tttf)f)mtOtoti0
Helnr. Rlmanek (früher Mähr.-Osfrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Wir liefern sämtliches sudetendeutsches Schrifttum sowie alle übrigen im Handel erhältlichen
Bûcher.
Erstmalig: Zusammenfassung von sudetendeutschem und ostdeutschem Schrifttum (Dokumente, Romane, Bildbände usw.). Verlangen Sie
bitte kostenlos und unverbindlich diesen Katalog.

Jugendführung und konnte dem Wiener Jugendführer Gerhard Zeihsei die goldene Nadel
der SL überreichen.
Bundesobmann Michel gab abschließend
einen Ueberblick über die Ereignisse der letzten Zeit, über die Kontakte mit den öffentlichen Stellen und die Entwicklung in der
Landsmannschaft.
Totengedenken
Beim Heldendenkmal im Wiener Burgtor
wurde von einer Abordnung der SLÖ am
1. November unter Führung des Bundesobmanns Michel ein großer Kranz mit schwarzrot-schwarzer Schleife mit dem Aufdruck
„Den Toten beider Weltkriege die Sudetendeutsche Landsmannschaft" in würdiger Form
niedergelegt.
Bei überaus großer Beteiligung fand nachmittags am 1. November in der Augustinerkirche die schon zur Tradition gewordene
Allerseelen-Andacht für die verstorbenen Sudetendeutschen statt, die von ErzbischofKoadjutor Jachym gehalten wurde.
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sentanz mit eminenten Diensten des Tages
vorgesehen, dabei in jeder Hinsicht durchaus
realitstisch konzipiert.
Die Zeichnung eines Mitgliedsanteiles von
S 500.— (und auch erst recht mehrerer Anteile) bedeutet das Mitwirken an einer großen
Aufgabe, die leider in den ersten schweren
Aufbaujahren nicht erfüllbar war, aber jetzt
ohne Verzug in Angriff genommen werden
muß. Der Mitgliedsanteil stellt aber auch ein
Wertpapier dar und kann gegebenenfalls drei
Monate vor Jahresabschluß gekündigt werden, worauf die Rückzahlung am Ende des
kommenden Jahres erfolgt. Soweit Landsleute
oder Freunde nicht in der Lage sind, Anteile
zu zeichnen, können sie anderweitig in beliebiger Höhe zu dem Vorhaben beitragen, wobei
Spenden von S 100.— an namentlich in einem
Opferbuch festgehalten werden. Es liegen
auch Initiativen vor, in letztwilligen Verfügungen Legate zugunsten des Sudetendeutschen Kulturhauses festzusetzen.
Jedenfalls hat ein schöner Gedanke Umrisse erhalten und beginnt Wirklichkeit zu
werden.

KULTURNACHRICHTEN
Ausstellung Joseph F. Weigls in Wien
Nach drei Ausstellungen in München in den
Jahren 1965, 1966, 1967 und der Ausstellung

Holz LERCHBAUMER
Universalwerkstatt zum Plattenzuschneiden
und Furnieren erwartet auch Sie.
Waldmannsdorfersfrafje 11 Klagenfurf 46—33
»Mensch und Weltraum" in Köln im Jahre 1966
stellt nun der Maler Joseph F. Weigl eine Aus-

L A N D S M A N N S C H A F T
wahl seiner Werke im Palais Palffy, Wien I,
Josefsplatz 6, in der Zeit vom 11. bis 18. November 1967 aus.
Joseph F. Weigl wurde 1928 In Pefrowifz bei
Oderberg geboren. An den Akademien in Wien
und Stuttgart, als Meisterschüler Willi Baumeisters
erwarb er sich das geistige und maltechnische
Rüstzeug für seine Kunst. Studien in Philosophie,
Psychologie, Theologie und Kunstgeschichte erweiterten das Bildungsbild des Künstlers zur
Weltgesamtschau. Auf diesem tragfähigen Bil
dungsgrunde baut er sein Werk auf.
„Kunst ist für mich Weltanschauung', bekennt
der Maler Weigl. Dem zweipoligen Beziehungsund Spannungsfeld der Welt entsprechend,
greift er gern zu Gegenüberstellungen, wie Alter
und Jugend, Eros und Sexus, Traum und Wirklichkeit. In der Zeit der Weltraumfahrt erweitert
er sein Darstellungsfeld über den Erdbereich hinaus und stellt in der Reihe „Mensch und Kosmos"
mit 46 Radierungen den Menschen der ungeheuren Raumerweiterung in unserer Zeit gegenüber.
Namen seiner Bilder, wie „Grande dame",
„Mädchen, mit Krug", „Prometheus", „Abraham
und Isaak", „Kreuzträger", deuten die Vielschichtigkeit in Weigls Kunstkörper. Gern und
oft blickt man auf das Bild „Meine Großmutter".
In ihm überträgt der Künstler breitsfrichig den
Gegenstand von auhen her im Hell-DunkelGegenüber auf das Bild und Iaht von innen her
die Bildseele überzeugend aus dem Antlitz
schauen.
Man darf mit angeregter Anteilnahme der Ausstellung entgegensehen, der Begegnung mit den
vom Künstler ausgewählten Werken. Ihr Besuch
wird allen Landsleuten herzHch empfohlen.
K. Maschek
Dichterlesung und Liederabend

Am 25. November, 17 Uhr, wird in der
Schloßkapelle zu Steyr anläßlich einer Dichterlesung des Steyrer Lyrikers Othmar Capellmann Frau Hilde Gastgeb (Linz) Lieder
nach Texten Othmar Capelimanns in Vertonungen von Otto Siegl, Bert Rudolf und Hilde
Hager-Zimmermann singen. Die Landsleute
werden eingeladen, diese kulturell bedeutsame
Veranstaltung zahlreich zu besuchen. (Hilde
Gastgeb, Bert Rudolf und Hilde Hager-Zimmermann sind Sudetendeutsche.)

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion

1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung

. . . von den Großmächten erledigt!
Der Oesterreichische
Bundesjugendring
(ÖBJR) hatte für den 23. Oktober 1967 in Wien
eine Diskussion unter dem Motto „Wie sieht
die Jugend unserer Nachbarländer Oesterreich?" angesetzt. Auch die CSSR hatte einen
Vertreter des Tschechoslowakischen Jugendverbandes (CSM), Bohuslav Martinec, delegiert. Der Botschafter der CSSR in Wien war
ebenfalls erschienen.
Martinec legte gleich scharf los und warf
dem ÖBJR vor, daß er sich bisher nicht zu
einer Zusammenarbeit bereit erklärt habe.
Vor nunmehr fast zehn Jahren habe der CSM
ein diesbezügliches Schreiben an den ÖBJR
gerichtet und bisher keine Antwort erhalten.
Der CSM habe bisher nur mit der „Freien
Oesterreichischen Jugend" (KPÖ-Jugend) gute
Kontakte aufnehmen können, wünsche aber
auch eine Kontaktaufnahme mit dem ÖBJR,
besonders durch den Austausch von Jugenddelegationen und Redakteuren von Jugendzeitschriften.
Nachdem alle Nachbarländervertreter gesprochen hatten, wurde die Diskussion eröffnet. Die ersten Entgegnungen und Anfragen waren an den Vertreter der Tschechoslowakei gerichtet. Ein Teilnehmer zeigte das
Problem der Vermögensverhandlungen über
das österreichische Eigentum in der CSSR
auf. Diese Verhandlungen ziehen sich nun
schon weit über 15 Jahre fruchtlos dahin. Er
forderte ihn auf, daß der CSM an seine Regierung herantreten möchte, damit dieses, die
Beziehungen der beiden Länder trübende
Problem gelöst werde. Andere Diskussionsredner forderten die Entfernung der Stacheldrahtverhaue an der Grenze, wenn sie ernstliche Kontakte mit der österreichischen Jugend aufnehmen wollen. Darauf folgten sehr
aufschlußreiche Aeußerungen über die „technischen Sperren". Bohuslav Martinec hatte
die Präpotenz, tìie Grenzsperren mit dem
Hamburger Freihafen, der auch mit Stacheldraht geschützt sei, zu vergleichen! Der deutsche Vertreter entgegnete ihm gleich, daß der
Unterschied zwischen Zigarettenpackungen
und Menschen doch gewaltig sei!
Durch diese Aeußerungen gingen wahrscheinlich dem letzten Optimisten die Augen
über die offizielle Kontaktaufnahme zwischen
unseren Jugendverbänden und den Staatsjugendorganisationen hinter dem Eisernen
Vorhang auf. Diese Frage verliert sogar zunehmend an Bedeutung, da die Einzelreisen
in diese Länder einen persönlichen Kontakt
zu den jungen Menschen hinter dem Eisernen
Vorhang ermöglichen. Diese Reisen fördern
vielfältige menschliche Begegnungen und persönliche Kontakte, die durch den Austausch
offizieller Delegationen nicht erzielt werden
können.
Nach Ende dieser von der Wiener Jugend
schwach "besuchten Veranstaltung richteten
einige Mitglieder der nicht im österreichischen Bundesjugendring vertretenen Sudetendeutschen Jugend Oesterreichs einige Fragen an Bohuslav Martinec.
„Ist der CSM bereit zu Gesprächen mit der
Sudetendeutschen Jugend?" Ein schroffes
Nein war die Antwort. Für den CSM sei dieses Problem erledigt — v o n d e n G r o ß m ä c h t e n e r l e d i g t w o r d e n , fügte er
schnell hinzu.

„Wieso sprechen Sie so gut deutsch?" „Ich
bin Sudetentscheche aus dem Grenzgebiet und
ging, als die tschechische Schule geschlossen
wurde, in die deutsche Schule!"
ger
Bundes-Skilager
Noch sind einige Plätze für unser Skilager
frei. Wer noch dabeisein will, handle rasch
und "mëiàe sieh Sri mit einer Vorauszahlung
von S 100.—. Anmeldungen bitte nur an die
Bundesj ugendführung, Siebensterngasse 38/14,
A 1070 Wien.

Landesgruppe Wien
Rührig wie immer ist die SDJ-Wien. Außer
der Heimrenovierung, die ja vordringlich behandelt wird, nehmen wir an den verschiedenen Veranstaltungen der SL teil (in nächster
Zeit stehen uns wieder einige ins Haus), und
unsere Ausflüge am Wochenende sind beliebt
und bekannt.
In der Vorschau geben wir euch schon jetzt
bekannt, daß wir wieder für den Ball 1968
der SL das Eröffnungskomitee stellen. Die
Proben sind wieder am Sonntag vormittag unter Leitung von Tanzmeister Mühlsiegel. Genaueres wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Paare, welche gerne mitmachen wollen,
mögen sich bei Gerhard Zeihsei, Grillgasse 37/
29, A 1110 Wien, oder bei der Landesjugendführung, Siebensterngasse 38/14, A 1070 Wien,
mündlich im Heimabend oder im Klub melden.
Sprechstunden der Landesjngendführung:
Jeden Montag, 20 bis 21 Uhr, Siebensterngasse 38/14, A 1070 Wien.
Heimabend: Jeden Mittwoch, 20 bis 21.30 Uhr.
Weidmanngasse, A 1170 Wien.
Klub: Jeden Samstag, 18.30 bis 20 Uhr, Favoritenstraße 1, A 1040 Wien.

OBERÖSTERREICH
Am Samstag, 18. November, halten wir unseren Landesjugendtag in Linz ab. Beginn:
15.30 Uhr, SDJ-Heim, Linz, Goethestraße 63.
Uebernachtungsmöglichkeit ist für jeden, der
es rechtzeitig mitteilt, gegeben. Die Fahrtkosten werden vergütet. Da natürlich wieder
Neuwahlen am Programm stehen, bitten wir
euch, die Wahlvorschläge für Mädel- und Jugendführer baldigst bekanntzugeben. (Karte
genügt!) Zuschriften an: Peter Ludwig, Hertzstraße 27, 4020 Linz (Tel. 44139), Roswitha
Steiner, Hans-Sachs-Straße 63, 4600 Wels. —
15.30 Uhr Beginn der Wahl, 20 Uhr Besuch
des „Großen Heimatabends" im Volkshaus
Neue Heimat. Im Rahmen der volkstümlichen
Darbietungen wird auch unser SD J-Volkstanzkreis mitwirken. (Schwerttanz aus dem Böhmerwald). Anschließend allgemeiner Volkstanz mit der Trachtenkapelle Leonding.
(Dirndlkleider oder Tracht nicht vergessen!)
Am 3. November fanden wir uns wieder
zu unserer traditionellen Totengedenkfeier
beim Grabe Adalbert Stifters am Linzer
Barbarafriedhof ein. Es war eine eindrucksvolle Stunde, bei der wir eine stattliche Anzahl von SDJ-Mitgliedern begrüßen konnten.
SDJ-Heimstonde: jeden Freitag von 19.30
Uhr bis 21.30 Uhr.
SDJ-Volkstanzkreis: jeden Donnerstag von
20 bis 22 Uhr im Heim Goethestraße 63 (1. St.,
Tür 28).

Wien, NÖ., Bgld
I

Böhmerwaldbund

Ein sehr erfreuliches Bild bot das gutbesuchte Vereinslokal des Böhmerwaldbundes
am 28. Oktober. Frau Heinrich konnte die
Grüße von Herrn Hellmut Straka aus Venezuela bestellen, mit dem sie am Mandelstein
zusammengetroffen war. Obmann Hintermüller eröffnete den Abend mit dem Böhmerwaldlied. Beim Schimmer der Kerze in der Heimaterde fand Dipl.-Ing. Kufner stimmungsvolle Worte, die den Verstorbenen galten und
den verfallenen Friedhöfen in der Heimat.
Mit Wehmut trug er Karl Winters Gedicht
„Der Tod in der Fremde" vor. Herr Beckert
gedachte in ergreifenden Worten der zwei
größten Verluste, die wir Sudetendeutsche
in diesem Jahre erlitten haben durch das Hinscheiden von Wenzel Jaksch und Hans-Christoph Seebohm. Herr Beckert verstand es
wie immer, uns auch eine politische Schau
über die aktuellsten Weltereignisse zu geben.
Als schließlich noch Herr Dir. Bosek-Kienast
von weither auftauchte, erklang auch bald
seine vertraute Stimme und Poesie. Der Herbst
und die Jagd wurden im Raum lebendig. Frau
Ottilinger brachte einen sehr gelungenen Beitrag mit ihrem Gedicht: Böhmerwald—Wienerwald. Als dann Herr Grubmüller und Herr
Pöschko die Ziehharmonikas erklingen ließen,
wurde der besinnliche Abend auch wieder
fröhlich und vor allem gesellig.
Um unseren Landsleuten nicht zuviel zuzumuten, wurde beschlossen, auf den Heimatabend am 25. November zu verzichten. Dafür
wollen wir aber alle Böhmerwäldler sehr herzlich bitten, sich an den Eröffnungsfeiern des
Böhmerwaldmuseums am 2. und 3. Dezember
1967 besonders zahlreich zu beteiligen, Um
die großen Mühen der Veranstalter gebührend
anzuerkennen. Schon bald darauf halten wir
dann am Feiertag, 8. Dezember, im Restaurant Schlögl um 16 Uhr unsere Weihnachtsfeier ab.
Böhmerwaldmuseum
Es ist jetzt nach langjähriger Arbeit so weit,
daß unser Heimatmuseum hier in Wien fertig
eingerichtet ist und gezeigt werden kann. Wir
wollen es feierlich seiner Bestimmung übergeben und laden alle Landsleute und Freunde
des Böhmerwaldes dazu ein.
Am Samstag, dem 2. Dezember, um 18 Uhr,
findet im Auditorium der Wiener Universität

JERGITSCH-GITTERundZÄUNE
GARANTIERT ECHT
FÈUERVERZINKT
Klagenfurf, Priesterhausgasse 4, Tel. 58 65

ein Festabend statt, das genaue Programm
wird noch veröffentlicht. Am darauffolgenden
Sonntag wird um 9.30 Uhr nach vorangehender feierlicher Einweihung das Museum eröffnet. Die Räume befinden sich im 3. Wiener
Gemeindebezirk, Ungargasse 3, in der nächsten Nähe der Schnell- und Stadtbahnstation
Landstraße. Nur der unermüdlichen Arbeit
einiger Landsleute und der Freigebigkeit vieler unserer Schicksalsgenossen haben wir es
zu verdanken, daß nun eine reichhaltige
Sammlung schöner und wertvoller Dinge aus
der alten Heimat, Bilder und Ansichten wie
es früher war, für uns und die, die nach uns
kommen, erhalten wird. Wir bitten jetzt unsere Landsleute, den Termin unserer Eröffnung vorzumerken und unser junges Museum
zahlreich zu besuchen.

Bruna in Wien
Goldene Hochzeit
Am 28. Oktober feierte der allseit bekannte
Heimatdichter und Obmann-Stellverteter der
„Bruna"-Wien, Otto Lunz, mit seiner Gemahlin Wilhelmine das Fest der goldenen Hochzeit. Aus diesem Anlaß war das Jubelpaar
Mittelpunkt zahlloser Glückwünsche und Ehrungen. Zwei Abgesandte des Bürgermeisters
von Wien überreichten eine wertvolle Ehrengabe. Bundesobmann Ing. Oplusstil überbrachte die Glückwünsche der Brünner Schicksalsgefährten und gratulierte persönlich. Der Vereinsvorstand der „Bruna"-Wien beglückwünschte seinen jahrelangen Obmann-Stellvertreter in herzlichsten Worten schriftlich.
Die herrlichen Blumengebinde und die viele Geschenke gaben beredt Zeugnis davon,
welcher Beliebtheit sich das Ehepaar Lunz
erfreut. Zählen doch der um die Volkstumsarbeit so verdiente Jubilar und seine Gattin
zu der Verkörperung besten deutschen Bürgertums von Brunn. Die „Sudetenpost", die
schon manches Gedicht von Otto Lunz veröffentlicht hat, schließt sich der Gratulation
an.

Bund der Nordböhmen
Den ersten Teil der Zusammenkunft im
Oktober gestaltete der Obmann Mjr. a. D.
Emil Michel zu einer Trauerkundgebung für
den im September verstorbenen Sprecher Minister a. D. Dr. Ing. Seebohm. Der Obmann
zeigte den Lebenslauf des Dahingeschiedenen
auf und würdigte in einem längeren Nachruf
die unbestreitbaren und großen Verdienste
des Sprechers um alle nicht nur in Deutschland, sondern auch in Oesterreich lebenden
Heimatvertriebenen. Nach einer Minute stillen Gedenkens, in das auch der im Vorjahr
verstorbene Lm. Wenzel Jaksch einbezogen
wurde, ging der Vorsitzende zum zweiten Teil
über, der ebenfalls mit einer Totenehrung für
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eine verstorbene Landsmännin, die das hohe Karl Wohlschläger war als Steffibauer aus wollte es niemand wahrhaben. Seine Aktivi- ehrung für den Verblichenen und ihrer BeAlter von 84 Jahren erreichte, begann. Sodann Sonnberg mit vielen Landsleuten bei Nacht tät ließ nicht glauben, daß wir ihn nicht mehr stürzung über seinen Tod an seinem Grabe
berichtete Major Michel über die Vorsprache, und Nebel vor den tschechischen Häschern sehen sollten. In Parschedorf im Kuhländ- Ausdruck. Sein Vorbild, seine rastlose Tätignach Oesterreich geflüchtet (1945). Er hat sich chen geboren, wuchs er im elterlichen Bauern- keit für Volk und Heimat werden uns immer
in Bach bei Schwanenstadt mit seinen Ange- hof auf und wurde Lehrer. Im ersten Welt- von neuem anspornen, in seinem Geiste weiFUR KNABEN UND JUNGE HERREN
hörigen wieder eine Heimat geschaffen. Der krieg kam er mit jugendlichem Idealismus terzuarbeiten. Mit dem Chor des GesangsverVerstorbene hat sich als Mitglied des Kame- seiner Pflicht dem Vaterlande gegenüber nach. eines ging diese würdige Feier zu Ende.
moderne
radschaftsbundes, des Rentnerbundes und Die mehrjährige Gefangenschaft in Sibirien
Die am Samstag, dem 4. November, abgeHemden
der katholischen Männerbewegung sowie als ließ ihn die Verpflichtung der Heimat gegen- haltene Jahreshauptversammlung stand unter
Mesner einen sehr guten Ruf erworben und über erkennen. Heimgekehrt war er als Leh- dem Eindruck des Todes unseres langjährigen
Strickwesten
war bei alt und jung in der ganzen Umgebung rer beim Kulturverband tätig, später als Obmannes. Die Neuwahl des Vorstandes ersehr beliebt. Karl Wohlschläger wurde aus Hilfslehrer. Seine Freizeit hat er zum Sprach- gab als Obmann den bisherigen ObmannPullover
Anlaß der Vollendung seines 80. Lebensjahres studium verwendet, um zum Schluß die Staats- Stellvertrater, Herrn Proksch, als dessen Stellim Herbst vergangenen Jahres vom Rentner- prüfungen in Englisch, Tschechisch und Rus- vertreter Herrn Egginger. Die übrigen AufAnoraks
und Pensionistenbund sowie allen Vereinen sisch abzulegen. Erst 1938 erhielt er seinem gaben blieben in den bewährten Händen.
Schihosen
besonders geehrt.
Wissen und Können angemessene Stellen. Landesobmann Hager und Lm. Schebesta waGR Pfarrer Franz Reichenauer, der letzte Nach dem Kriege blieb er in Ried im Inn- ren wieder in unserer Mitte und mahnten
VOM HAUS DER JUGEND
deutsche Pfarrherr aus dem Heimatort Sonn- kreis hängen, wo er sich zuerst als Dolmetsch uns, im Geiste des verstorbenen Obmannes
berg würdigte am offenen Grab die Verdien- bewährte. Erst im Jahre 1947 kam er wieder weiterzuarbeiten und die Gemeinschaft in den
ste des Verstorbenen in der alten und neuen als Lehrer zum Zug. Kurz vor seiner Pensio- Vordergrund zu stellen.
Heimat. Neben den zahlreichen Verwandten, nierung war er als Direktor in Schorfling tädie aus Deutschland und Niederösterreich ge- tig. Er hat als Lehrer sehr vielen Schülern
Steyr
kommen waren, gaben ihm viele Landsleute von seinen Kenntnissen mitgeteilt, ja er hat
KLAGENFURT — FLEISCHMARKT
aus dem Böhmerwald das Ehrengeleite. Ka- sehr viel zu ihrer Charakterbildung beigeAm Allerheiligentag ehrten wir bei der
meradschaftsbund, Rentnerbund, die kaGedenkstätte der Heimatvertriebenen in
die er in seiner Eigenschaft als Bundesobmann tholische Männerbewegung und eine große
schlichter, erhebender Weise unsere Toten.
der SLO und Vorsitzender der VLÖ gemein- Anzahl Leute aller Bevölkerungskreise beWar morgens der Himmel düster und grau,
sam mit dem Abgeordneten zum Nationalrat kundeten durch ihre Teilnahme am Begräb- JPöfoier
so drang gerade zu der Zeit, als viele LandsMachunze, Dr. Schembera, Dr. Ulbricht und nis ihre Verbundenheit mit dem Verstorbenen.
Steppdecken
leute sich zu der Feier eingefunden hatten,
mit den Vertretern der Donauschwaben und
die Sonne durch die Wolken, als wollte sie
Siebenbürger Sachsen bei Bundeskanzler DokIMatrataen
Sprengel Derfflingerstraße
mit ihren Strahlen unsere traurige Stimmung
tor Klaus in verschiedenen sozialen und wirterhellen. Die Stadtkapelle, die sich alljährlich
schaftlichen Anliegen gehabt hat. Hierauf hielt
aus eigener Manipulation, Inlette, Polster- uneigennützig zur Verfügung stellt, leitete mit
er noch ein allgemeines Referat, das mit der Am Samstag, dem 11. November, findet im
dem Choral „Näher mein Gott zu Dir" die
Ueberreichung der „Silbernen Treuenadel" Blumauerstüberl um 20 Uhr unser Heimatan 17 Mitglieder, die zehn und mehr Jahre abend statt. Um zahlreiches Erscheinen wird und Tuchentfedern, Wäsche, Strümpfe und Feier ein. Bezirksobmann Rollinger fand gefühlstiefe Worte für all die Opfer der Ausunserem Nordböhmerbunde angehören, ver- gebeten.
Strickwaren, Schneiderzubehöre usw.
treibung, die Toten, die verlassen in der alten
bunden war. Bereits in der SeptemberzusamHeimat ruhen und deren Gräber oft schon der
menkunft hatten 28 Mitglieder dieses EhrenEnns-Neugablonz
kaufen Sie besonders preiswert bei
Erde gleichgemadit sind. Mit Worten des Didizeichen erhalten.
ters Walter Flex schloß unser Obmann seine
Abschließend gab der Obmann noch beWieder hat der Tod einen unserer Getreuen
mahnenden Worte, die Heimat und das Recht
kannt, daß die nächste Zusammenkunft am aus unserer Mitte gerissen. Am 26. Oktober
auf diese nicht zu vergessen. Zum Ausklang
Samstag, dem 18. November, und unsere be- verschied nach kurzem, schwerem Leiden
spielte die Stadtkapelle das Lied vom guten
reits zur Tradition gewordene landsmannschaft- Landsmann Ing. Baumeister Rudolf Stecker
Kameraden.
liche Weihnachtsfeier am Sonntag, dem 10. De- in Enns, Michael-Lehnerweg 2.
zember, stattfindet, wozu noch besondere EinDer Senior unserer Ortsgruppe, der allseits
Der Verstorbene wurde am 8. Mai 1898 in
ladungen ergehen. Wegen der Weihnachts- Kukan bei Gablonz a. N. als Zweitältester von
geehrte Oberbaurat Dipl.-Ing. Adolf Knara,
feier entfällt die übliche Versammlung im sieben Kindern geboren, besuchte in Kukan
vollendete am 7. November sein 91. Lebensjahr.
Dezember.
Zu diesem Feste wünschen ihm alle Landsdie fünf klassige Volksschule und nachher drei
leute viel Glück, Gottes reichen Segen und
Klassen der Bürgerschule in Gablonz. Seiner
Lernerfolge wegen sollte er Kaufmann wer- tragen. In Ried hat er bald nach dem Kriege für weitere, frohe Lebensjahre beste GesundJauernig-Weidenau
den. Er suchte sich aber eine Lehrstelle bei mit der Sammlung der Sudetendeutschen be- heit.
Am 15. November feiert unser Obmann, einem Baumeister in Kukan, wo sein Lehr- gonnen, die Bezirksstelle mitbegründen geIng. Herbert Utner, der die Heimatgruppe herr bald seine besonderen Fähigkeiten er- holfen und viele Jahre lang als Obmann die
Südmährer in Linz
Jauernig-Weidenau seit der Gründung führt, kannte und sich deshalb für sein Studium an Aufgaben vorbildlich gemeistert. Die Mitarseinen 80. Geburtstag. Als Sohn des Baumei- der Bundesgewerbeschule in Reichenberg ein- beit in unserer Bezirksstelle hat er stets als
Der Verband veranstaltet am Samstag,
sters Alois Utner übernahm er nach dessen setzte, wo er am 3. Mai 1916 maturierte. Den eine Verpflichtung unserer alten Heimat ge- dem 18. November, im Saale des Gasthofes
Tode das Bauunternehmen und brachte es Krieg machte er als Leutnant mit. Nach dem genüber betrachtet. Wie beliebt und verehrt er „Weißes Lamm" in Linz, Herrenstraße 54,
durch seine Tüchtigkeit zu so einer Blüte, daß Kriege war er als Techniker und Bauleiter war, zeigte sich bei seiner Beerdigung, die seinen Herbstheimatabend, verbunden mit
es zeitweise 250 bis 300 Arbeiter und Ange- in Gablonz tätig. 1922 gründete er sein eigenes von vielen Heimatvertriebenen, vielen seiner einem Weinlesefest bei kleiner Musik. Nach
stellte beschäftigte. Herbert Utners Bauunter- Unternehmen in Kukan, welches er mit zähem ehemaligen Schüler und Einheimischen besucht allgemeinen Berichten des Obmannes wird ein
nehmen war das größte im Gerichtsbezirk Fleiß und Ausdauer aufbaute. Als Haupt- war. Die Vertreter der Lehrervereine, der Farbschmalfilm über eine Reise nach Amerika
Jauernig und Weidenau, Utner diente wäh- mann kam er 1945 in amerikanische Kriegs- nunmehrige Direktor seiner letzten Schule, — Indianerreservationen — New York, Chicarend der zwei Weltkriege als Hauptmann gefangenschaft. Nach seiner Entlassung ver- der 2. Bundesobmann der SLÖ Linz, Fried- go, Niagarafälle, vorgeführt werden. Vorfühund Kompanie-Führer bei einer Pionierein- dingte er sich in Steyr als Maurer, wurde aber rich, der Obmann-Stellvertreter der Bezirks- rungsdauer 30 bis 40 Minuten. Die begleitenheit, wurde im ersten Weltkrieg schwer ver- schon nacht sechs Wochen Bauleiter. Vom Bür- stelle Ried i. L, Proksch, alle gaben ihrer Ver- den Worte sprechen Franz und Herbert Windwundet und stand im zweiten Weltkrieg mit germeister der Stadt Steyr würde er als Bauseiner Einheit vor den Toren Moskaus. Nach leiter des Städtischen Wirtschaftshofes berurussischer Kriegsgefangenschaft kehrte er nach fen; er war von 1947 bis 1951 dort tätig. Als
Wien zu seinen Angehörigen zurück und Bauleiter der reg. Wohnbaugesellschaft der
suchte hier wieder eine Existenz zu gründen.
Mit staunenswertem Idealismus, ungebrocheFachgeschäft für Herrenwäsche
Am Sonntag, dem 29. Oktober, konnte die stellt einen neuerlichen Beweis dar, den wir
ner Kraft und begeistertem Einsatz arbeitete
Gloriette-Niederlage
Heimatgruppe der SLÖ in Wiener Neustadt der Wiener Neustädter Bezirksgruppe zu danUtner vom Zeitpunkt der Vertreibung an und
ein bedeutendes Ereignis begehen. Im städti- ken haben. Wir Sudetendeutsche, denen die
heute noch, und um ihn scharen sich seine
schen Friedhof von Wiener Neustadt wurde Möglichkeit zu solchem Werke geboten wird,
Landsleute, die am Heimabend, 25. November,
Klagenfurt, FUUdtmarkt 4
eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die To- sind dankbar diesem Oesterrreich, der großen
im Vereinslokal Nigischer eine ihm gebührenten im Sudetenland feierlich enthüllt und ein- Heimat von uns allen, dem schönen Land der
de Geburtstagsfeier veranstalten werden.
Ein Hoch dem Jubilar!
H. K. Gablonzer Industrie in Enns leitete er ab geweiht Obmann Rudolf Schütz konnte vor Ströme, der Berge und der Heimat großer
Barwitius, unseren Bun- Söhne, zu welchen eine erhebliche Reihe un1951 die Aufbauarbeit. 1952 gründete er in allem Bürgermeister
Michel, seinen Stellvertreter, Ing. serer Volksgenossen gehört. Wir lieben auch
Enns wieder ein eigenes Unternehmen. Fast desobmann
den Landesverbandsobmannstellver- diese neue engere Heimat, ohne unsere alte
bis zum letzten Tage seines Lebens war er Hiebel,Gustav
Escher, den Bundes-Kulturrefe- zu vergessen. Daraus formt sich unsere Stärke,
beruflich tätig. Die Landsmannschaft verliert treter
renten und Festredner OStR. Prof. Dipl.-Ing. trotz der Zersplitterung den Zusammenhalt
15 Jahre VLÖ in Karaten
in ihm einen treuen Berater und Mitarbeiter, Maschek,
den Bundes-Pressereferenten nicht zu verlieren, der sich immer wieder bei
Die Organisation Volksdeutsche Lands- dem sie jederzeit ein ehrendes Andenken bemannschaften Österreichs in Kärnten blickt wahren wird. Eine große Freundesschar ge- Fisdier, die Heimatgruppenvertreter Frau unseren Zusammenkünften zeigt. Herr Fritz
bereits auf eine fünfzehnjährige Tätigkeit dachte des allseits verehrten und beliebten Etthofen (Mähr. Ostrau), Meißner (Nordböh- Perthen — es sei hier erwähnt, daß sich wie
zurück. Dies nimmt der Vorstand der VLÖ Heimatfreundes mit Kranz- und Blumenspen- men), Axmann (Baden), Ing. Proksch (Jägern- immer die Familie Perthen als rege Mitarbeizum Anlaß, eine großangelegte Feierstunde den sowie mit Ablösen statt Blumen und ge- dorf), Laaber (Stockerau) und viele, viele, ob ter beteiligte — brachte ein stimmungsvolles
alt oder jung, die ihre Gemeinschaft durch Gedicht zum Vortrag, in dem nochmals die
abzuhalten. Die Veranstaltung findet am leitete ihn zur letzten Ruhestätte.
ihre Anwesenheit bekundeten, begrüßen. Be- Bedeutung des Gedenksteines zum Ausdruck
Sonntag, dem 19. November, 10 Uhr, im Stadtsonders in der Begrüßung hervorgehoben gebracht wurde. Von Lm. Schütz und Landstheater Klagenfurt statt. Alle Landsleute und
wurde der den Weiheakt vollziehende Prager mann Perthen wurde ein Kranz der HeimatGmunden
Freunde der Heimatvertriebenen werden herzLm. Pfarrer limar Tessmann. Obmann Schütz gruppe Wiener Neustadt niedergelegt. Die
lich eingeladen.
betonte, daß diese Gedenkstätte nicht nur zur Feier wurde musikalisch umrahmt vom BläBei
der
Jahreshauptversammlung
am
20.
OkProgramm: Musikalische Einleitung, BegrüErinnerung an die Toten im Sudetenland erder Bundespolizeikapelle Wiener
ßung und Eröffnung durch Obmann Regie- tober im Gasthof „Seevilla" in Gmunden richtet wurde, deren Gräber größtenteils serquartett
Neustadt, das zum Beginn einen feierlichen
konnte
Obmann-Stellv.
Prediti
auch
Bürgerrungsrat Walter Samide, Liedervortrag des
durch Einebnung vieler Friedhöfe nicht mehr
und zum Schluß die österreichische
Donauschwäbischen Männerchors. Aus dermeister Piringer, Prof. Dr. Zerlik und den vorhanden sind, sondern daß sie allen toten Choral
Bundeshymne intonierte. Der Gedenkstein,
Heimat: Die einzelnen Volksgruppen stellen 2. Bundesobmann Friedrich begrüßen.
wo immer sie ihre letzte Ruhe- der während der feierlichen Einweihung von
Herr Grabsky widmete dem verstorbenen Landsleuten,
sich vor (Sudetendeutsche, Siebenbürger Sachstätte fanden, gilt Er dankte Bürgermeister
österreichischen und sudetendeutschen
sen, Donauschwaben, Gottscheer, Untersteirer Röntgenfacharzt Dr. Alfred Müller Worte des Barwitius für sein Entgegenkommen und der
flankiert war, besteht aus schwarzem
und Miestaler), Festrede von Dr. Matthias Dankes. Bürgermeister Piringer sprach in vor allem für die Ueberlassung des Platzes Fahne
schwedischem
Granit, in den das sudetendeutseiner
Rede
den
Wunsch
aus,
wie
in
früheren
Tillger, Liedervortrag des Donauschwäbischen
im städtischen Friedhof; weiter dankte er al- sche Siedlungsgebiet innerhalb der Grenzen
Jahren
die
Jugend
für
die
landsmannschaftMännerchors, Kärntner Landeshymne.
len, die durch Spenden und persönliche Mit- der Tschechoslowakei unauslöschbar eingeDie Volksdeutschen Landsmannschaften ha- liche Arbeit heranzuziehen.
arbeit zur Errichtung dieser Gedenkstätte bei- meißelt ist Darunter steht folgender Spruch:
Herr Wiatschka gab den Kassenbericht und getragen haben.
ben sich bemüht, ein interessantes und attrak„Wir können keine Blumen legen auf Eure
tives Programm zusammenzustellen. Auch die bat, wie schon mehrfach beschlossen, die
Gräber im Sudetenland, nur beten hier beim
Sudetendeutsche Landsmannschaft ist an der Volkstums- und Brauchtumsarbeit in den Bürgermeister Barwitius hob hervor, daß in Stein um Gottes Segen für Euch, die uns verProgrammgestaltung und an den organisato- Mittelpunkt zu rücken. So soll der günstige der Stadt Wiener Neustadt mehr als tausend knüpft der Liebe Band."
rischen Vorarbeiten beteiligt, und alle Lands- Barbestand für Veranstaltungen in dieser Sudetendeutsche leben, die hier ihre Heimat
leute des Landesverbandes Kärnten werden Richtung eingesetzt werden, vor allem mit gefunden haben und zu einem wertvollen
Der Entwurf des Gedenksteines stammt von
gebeten, möglichst zahlreich zu erscheinen, um der Sing- und Spielschar des Schönhengst- Bestandteil im wirtschaftlichen und kulturel- OStR Dr. Walter Hoyer in Wiener Neustadt,
der Feier einen würdigen Rahmen zu geben. gaues, welche zu einer Veranstaltung nach len Leben der Stadt geworden sind. Auch be- der damit eine neue Form, eine bisher einzigGmunden einzuladen ist. In den Vorstand tonte er die gute Zusammenarbeit unserer artige, für uns schuf und dem auch Dank in
wurden gewählt: Obmann Prokurist Stropek, Landsleute bei der Errichtung dieses Gedenk- den Reden aus Anlaß der Enthüllung gezollt
Klagenfurt
Altmünster; Obm.-Stellv. Hotelier Franz steines.
wurde.
Prediti, Kassier Lm. Wiatschka, Schriftführer
Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurde
Vor
der
feierlichen
Einweihung
hielt
PfarFrau
Macherndl,
Sportund
Jugendwart:
WalGedenkgottesdienst
rer limar Tessmann eine kurze, zu Herzen ge- allen Beteiligten ein Rundgang mit Führung
Die VLÖ hat beschlossen, auch heuer einen ter Tuschell, Kassenprüfer: Prokurist Ro- hende
Ansprache. Er wies auf das Kreuz, das durch die Wiener Neustädter Militär-AkadeGedenkgottesdienst abzuhalten. Die Messe fin- bausdi. Sodann sprach Prof. Dr. Zerlik zum
dem Gedenkstein steht, hin und sagte: mie ermöglicht Auch hier konnten sich die
det am Sonntag, dem 26. November, um 11 Uhr Hinscheiden unseres Sprechers, Lm. Min. a. D. vor
„Den sudetendeutschen Landsleuten wurde Teilnehmer davon überzeugen, daß eine erin der Heiligen-Geist-Kirche (Heiligen-Geist- Dr. Dipl.-Ing. Hans Seebohm, dessen Leben durch
die Vertreibung ein Kreuz auferlegt. hebliche Anzahl berühmter und bekannter
und
Wirken
uns
allen
Verpflichtung
ist.
Platz) statt. Die Landsleute werden eingelaSie
haben
Kreuz auf sich genommen und Armeeführer der alten k. u. k. Armee unserer
den, dem Gottesdienst ebenso zahlreich wie in Lm. Friedrich sprach die Hoffnung aus, daß werden esdas
weitertragen
ohne Gedanken auf Volksgruppe entstammt Dr. Franz Krauch
ner neue Vorstand unsere hohen Ziele ver- Rache und Vergeltung, bis
den vergangenen Jahren beizuwohnen.
sie eingehen wer- Anmerkung der Redaktion: In seiner Bewirklichen möge. Der neue Vorstand wird in den in die ewige Heimat, in welche
ihre Toten scheidenheit verschwieg der Berichterstatter,
Kürze eine Versammlung zur Information
der Mitglieder einberufen. Eine gesellige Zu- vorausgegangen sind."
Lm. Dr. med. Franz Krausch, Wr. Neustadt,
Nach der Weihe betonte der Bundes-Kultur- daß sowohl das sinnige Gedicht, vom Jungsammenkunft beschloß das Treffen mit unsereferent in der Festansprache die furchti>are mann Perthen vorgetragen, als auch die innige
ren geschätzten Linzer Gästen.
|
Böhmerwäldler in Oberösterretch
Tat der Vertreibung, die durch die Inschrift im Granitblock seiner Feder entZerstreuung in die verschiedensten Gebiete stammt.
Ried im Innkreis
Am 6. Oktober wurde Lra. Karl WohlschläEuropas ins Unermeßliche verschärft wurde.
ger, Rentner in Bach, auf dem Friedhof zu
Aber auch dieser Umstand war nicht in der
Schwanenstadt zu Grabe getragen. Das Be- Als am Montag, dem 30. Oktober, die Nach- Lage, die unsere Volksgruppe umschlingenden
13. Jahrgang / Folge 21
gräbnis zeigte die große Beliebtheit, die sich ridit sidi verbreitete, daß unser langjähriger Bande zu zerreißen. Die Errichtung dieser
Vom 10. Nov. 1M7
der Verstorbene in der neuen Heimat erwarb. Obmann, Direktor Hans Demel, gestorben sei, Weihe- und Gedenkstätte für unsere Toten
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hab. Anschließend leichte Musik mit Tanz,
Die gründende'Generalversammlung der Su- Pater Stefan statt. Ein Gedenkgottesdienst in
Heimatkapelle Kusel. Beginn 19.30 Uhr. Hie- detendeutschen Bau-, Wohn- und Kultur- der Herrnauer Pfarrkirche fand seinen Höhezu sind alle unsere Mitglieder und Freunde Genosserischaft zum Zwecke der Errichtung punkt in der Predigt des Kons.-Rates Profeseines Sudetendeutschen Kulturhauses in Salz- sor J. Haltmayer aus Stuttgart. Am Nachmitherzlichst eingeladen. Pünktlicher Beginn!
Vor sechs Jahrzehnten haben der Maler- burg findet am Samstag, dem 11. November, tag begrüßte im „Haus der Donauschwaben"
meister Rudolf Inquart und seine Gattin Anna um 16 -Uhr im Speisesaal des Gasthofes Landesobmann Dir. Rudolf Freinek die zahlden Bund fürs Leben geschlossen. Der Ver- „Schwarzes Rößl", Salzburg, Berggasse 3—7, reich erschienenen Ehrengäste und die Mitglieband der Südmährer und die Landesleitung statt. Wir • bitten um zahlreiche Beteiligung. der der verschiedenen Landsmannschaften, die
Bei Blumen, Lichtern und Kränzen fand die Räume fast nicht fassen konnten. Besonder SLÖ nehmen diese wohl seltene Feier
zum Anlaß, den Jubilaren die herzlichsten am 1. November um 14.30 Uhr beim Sudeten- ders begrüßte der Landesobmann den LanGlück- und Segenswünsche zu ihrem Ehren- deutschen Ehrenmale am Komm.-Friedhof vor deshauptmann DDr. Ing. Hans Lechner und
zahlreichen Besuchern die Ehrung unserer den Erzbischof Dr. Andreas Rohracher, den
tage zu übermitteln.
lieben Toten statt. Unter den Klängen eines Generalkonsul der Bundesrepublik DeutschMöge ihnen der Herrgott noch viele schöne Chorals des Bläserquartettes der Polizeimu- land Dr. Anton Simon, sowie die vielen kirchund vor allem gesunde Jahre des glücklichen sik legten der Landesobmann und die Ge-lichen und öffentlichen Würdenträger von
Beisammenseins gönnen. Zugleich aber mögen schäftsführerin einen Kranz der Sudetendeut- Stadt und Land Salzburg. Der erste Vorsitdie verehrten Jubilare unseren besten Dank
zende der Zentralberatungsstelle, Dr. Hans
für die unentwegte Treue zum Verbände der
Schreckeis, würdigte die Verdienste des Pater
Südmährer und damit zur südmährischen
Stefan um die Vertriebenen, worauf auch der
Heimat entgegennehmen.
Landeshauptmann und der Erzbischof Worte
Trink # f i M W / das österreichische
der Anerkennung für den Verstorbenen sowie
Geburtstage: Lm. Max Bier (Znaim) am
Quafitatsgetränk ohne chemische Zusätze
auch für die Vertriebenen zum Ausdruck
11. November 60 Jahre, in Linz, Neue Heibrachten. Hierauf nahm der Landeshauptmat, Schottweg 11; Theresia Jensky (Brünnüberall erhältlich
mann die Enthüllung der Gedenktafel am
Eisgrub) am 15. November 65 Jahre, in Steyr,
„Haus der Donauschwaben" vor; Erzbischof
Hafnerstraße 7/10; Fritz Genedl (Znaim) am
20. November 71 Jahre, in Linz, Langgasse 8/ sehen, "der Obmann der Karpatendeutschen, Dr. Rohracher weihte sie. Die Feier wurde
II; Franz Niederhofer, Schneidermeister aus Fiedrich Koczmann und sein Stellvertreter, durch die Darbietungen des Salzburger StreiZlabings, am 17. November 72 Jahre, in Linz, Ernst Weinberger, einen Kranz der Karpaten- cherquartettes würdig verschönt, während ein
Altomontestraße 13; Poldi Hochberger aus deutschen beim Ehrenmale nieder. Anschlie- Bläserquartett bei der Einweihungs-ZeremoHödnitz, am 15. November 72 Jahre, in Hör- ßend trug in vollendeter Form Doris Leeb nie einen Choral spielte.
sching 93; Johann Kirchler aus Kloster, am das ergreifende Gedicht „Allerseelen" vor. ProAuch wir Sudetendeutsche danken Pater
23. November 78 Jahre, in Linz-Kleinmün- fessor Josef Tomaschek sprach in zu Herzen
chen, Zörndorferfeld 91; Cäcilie Pawlak, am gehenden Worten über das Los der Vertrie- Stefan für seine tatkräftige Hilfe in der er5. November 79 Jahre, in Bad Hall, Steyrer- benen und gedachte der Toten in der Heimat. sten schweren Zeit nach der Vertreibung, wir
straße 43; Franz Drescher aus Muttaschlag, am Mit dem Liede vom „Guten Kameraden" und verdanken ihm viele Erleichterungen. Der Genannte wurde mit Recht mit den Worten der
17. November 82 Jahre, in Kronstorf 82; Jo- dem „Böhmerwaldlied" schloß die erhebende Ehrentafel
geehrt, welche bezeugen: „Er half
sef Körner aus Znaim, am 4. November 83 Feier.
den Vertriebenen, eine neue Heimat zu finden."
Jahre, in Linz, Stieglbauernstraße 19.
Wieder gehen unsere innigsten GeburtstagsSüdmährischer Bildband: Der Bildband wünsche auf diesem Wege an unsere lieben
„Südmähren, Antlitz einer deutschen Land- Landsleute, die im November ihr Wiegenfest
schaft", dessen Auslieferung an alle in Oester- feiern. Wir möchten besonders erwähnen:
reich lebenden Südmährer unserem Verbände Prof. Franz Hartl, 84; Anna Beyer, 83; Marie
übertragen wurde, ist nun wieder angeliefert Kohner, 83; Oberstudienrat Karl Friedrich, 81.
Hochwald
worden, weitere Bestellungen können entge- 78 Jahre: Antonia Neuber, Dir. Leopold Nedogengenommen werden. Jos. Nohel, 4020 Linz, pil, Marie Kellner, Klementine Kolb, Martha
Die Wallfahrt zur Brünnler Mutter Gottes
Weißenwolffstraße 3/14, nimmt die Bestellun- Berger. 75 Jahre: Grete Kappel, Ing. Rudolf nach Dornbach fand am 8. Oktober statt. Den
gen entgegen.
Wenzel. 70 Jahre: Stefanie Bittner und In- Gottesdienst mit Festpredigt hielt wieder Dokgenieur Karl Fiori. 65 Jahre: Franz Ripper.
tor P. Dominik Kaindl, gebürtig aus Sacheries,
Bezirk Gratzen. Die beliebte Sängerin Justine
Zentralberatungsstelle der YD in Salzburg
Krebs sang das Lied „Maria Trost in Brünnl",
Am Sanistag, dem 21! Oktober, fanden die Worte und Weise von Franz Pöschko. An der
Bei der am Samstag, dem 4. November, Feierlichkeiten zu Ehren des verstorbenen Orgel war wieder Fachlehrer Walter Suchy.

PAGO".

Sonstige Verbände

Salzburg

stattgefundenen Jahreshauptversammlung des
Landesverbandes Salzburg wurde nach einem
umfassenden Bericht des Landesobmannes und
eingehenden Kassaberichten dem alten Ausschuß die Entlastung erteilt. Aus der "Wahl
gingen folgende Ausschuß-Mitglieder hervor:
Landesobmann: Dir. Rudolf Freinek; 1. Stellvertreter: Hans Binder; 2. Stellv.: Ernst Onderka; Schriftführer: Liesl Posselt; 1. .Stellv.:
Irmgard Gabriel; 2. Stellv: Hilde Kunz; Kassier: Lotte Posselt; 1. Stellv.: Rudolf Luft;
2. Stellv.: Josef Meissner; 1. Frauen-Referentin: Lisi Karmann; 2. Frauen-Referentin: Ida
Semsch; Kultür-Relt Öttomar Riedl; "'Referent für soziale Fragen:,Ernst Jentsch.; 1. Beirát: Oberstudiénrát Karl Friedrich f*2. Beirat":
Karl Schweiz; 3. Beirat: Josef Schindler; 4. Beirat: Otto Pesina; 1. Kassa-Prüfer: Traute
Löffler; 2. Kassa-Prüfer: Greti Hanke. Der
zum elften Male wiedergewählte Landesobmann dankte für das ihm neuerlich geschenkte Vertrauen und bat um rege Mitarbeit bei
den umfangreichen künftigen Arbeiten.

Das Bild wurde heuer wie immer sehr schön
geschmückt.
Anschließend fand ein Heimatabend im Vereinsheim Nigischer statt. Lm. Franz Lenz berichtete über das bisherige erfreuliche Engebnis der Johann-von-Nepomuk-Sammlung.
Besonders hervorzuheben sind sehr schöne
Farbphotos des zweiköpfigen Johannes v. N.
an der Grenze zwischen Böhmen und Bayern. Lm. Lenz überreichte Wilhelm Lindinger, Obmann des Böhmerwald-Museums, die
eingelangte Mappe mit den Sehenswürdigkeiten der heurigen Brünnl-Wahlfahrt in
Sinsheim/Elsenz. Karl Bosek-Kienast trug
Kernstock-Gedichte vor. Im gemütlichen Teil
spielten die Landsleute Johann Grubmüller
und ' Johann Pöschko heimatliche Weisen auf
der Ziehharmonika.
Das Heimattreffen am Sonntag, dem 12. November, 18 Uhr, im Vereinsheim wird mit
dem ersten Familientag Prinz in Wien verbunden.
Am 2. November vollendete in Wien Oberpostinspektor a. D. Lm. Adolf Hofbauer aus
Höritz das 78. Lebensjahr. Ueber sein Leben
und Wirken wurde schon in der „Sudetenpost"
vom Dezember 1959 berichtet. Wir wünschen
unserem hochgeschätzten Landsmann noch
viele Jahre in Gesundheit und Wohlbefinden.
Kameradschaft des ehem. südmähr.
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)
Unsere letzte, außerordentlich stark besuchte Monatszusammenkunft am 11. Oktober stand im Zeichen ehrenden Gedenkens
an die Durchbruchschlacht bei FlitschTolmein. Der Vortragende, Oberlandesgerichtspräsident i. R. Obit. i. Res. Doktor Otto Lachmayer, wurde 1896 als „Tornisterkind" in Lemberg geboren und rückte
nach Absolvierung des Gymnasiums in Mährisch-Neustadt im Oktober 1914 als Kriegsfreiwilliger zum IR 99 nach Znaim ein, wurde
jedoch als Kadett im Sommer 1915 zum westgalizischen IR 20 (Neusandetz) transferiert.
Mit dem selbständigen IV. Bataillon dieses Regimentes stand Lt. Lachmayer im Verbände
der 10. Gebirgsbrigade im Herbst 1917 am
Isonzo in der Nähe von Adelsberg. Als Kommandanten der 13. Feldkompanie gelang es
ihm, an. der Spitze seiner unerschrockenen
Goralen (Gebirgsbewohner der polnischen
Tatra) drei hintereinander liegende Höhenstellungen in Besitz zu nehmen, mehr als 700,
Italiener zu Gefangenen zu machen und 15
MG zu erbeuten. Die Besetzung dieser wientiv
gen und beherrschenden Höhen sicherte den
Vormarsch der im gleichen Kampfabschnitt
eingesetzten Truppen. Kam. Gmjr. a. D. Bornemann, damals Hauptmann i. G. und Brigade-Generalstabsoffizier ergänzte die Schilderungen des Kam. Dr. Lachmayer dahin, daß
diesem für seine Waffentaten der Orden der
Eisernen Krone III. Kl. zuerkannt wurde.
Nächster Kameradschaftsabend am Montag,
13. November, ab 19.30 Uhr im Restaurant DafÇk^&veujpGL- sp J930 íiyj- iJ--

Kranzablöse
Landsleute aus Leoben, Judenburg und Liezen machten am 8. Oktober einen gemeinsamen Ausflug auf die Tauplitz (1700 m).
Photo: R. Czermak

Verkauf — Ersatzteile — Service

Wir zeigen Ihnen die letzten Neuheiten auf
dem Möbelsektor.

RENAULT

Hauptverfretung für Unterkärnten
Eine günstige Einkaufsmöglichkeit.
Eine preisgünstige Anschaffung mit besonders
kalkulierten Preisen.

Rudolf Wurm OHG
Klagenfurt, St.-Veiter-Ring 15—77,
Tel. 27 95 und 43 57

Salzburger Reichsstrafje 205,
Telephon 0 72 22 / 41 2 66.

Als Kranzablöse für den verstorbenen
Landsmann Hansjörg Seidel spendete für den
Sudetendeutschen Presseverein Landsmännin
Angela Trümmer, Steyr, den Betrag von
S 60.—.
„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl internationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Pichler, Weinhandlang Schenkenfelder, Linz. Grassi, Steyr.
Sportjacken, Paletots
aus feinstem
Leder,
Schuhe in reicher Auswahl
im Schuhhaus
NEUNER,
Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Weberei Noswitz, Klagenfurt, Karfreitstr. 7,
Zierpolster,
Ueberwürfe,
Wandbilder,
Zierdecken, Fleckerlteppiche, Saisonschlager — Bauernleinen, Kelim.
Seit 1892 GrundnerNähmaschinen, Klagenfurt, Wiener Gasse 10,
Telephon 51 83. Kostenlose Unterweisung. Nähmaschinen,
Strickmaschinen, Fahrräder,

Ersdieinungsfermine 1967
Ein neuer Dokumentarband über unser
Schicksal:

Folge 22 am 25. November
Einsendeschluß am 21. November
Folge 23 am 7. Dezember
Einsendeschluß am 4. Dezember
Folge 24 am 22. Dezember
Einsendeschluß am 18. Dezember

DIE VERTREIBUNG
SUDETENLAND 1 9 4 5 - 1 9 4 6
Von Emil Franzel
Eigenes Erleben, den eigenen bitteren
Weg aus der Heimat finden viele Leser
in diesem neuen Dokumentarband aufgezeichnet. Aus tausenden von Erlebnisschilderungen, eidesstattlichen Erklärungen, Berichten aus allen Kreisen
wurde das Werk über die Sudetendeutschen zusammengetragen und
durch Schilderungen des Landes, seiner
Geschichte und Kultur ergänzt. Ein
hervorragendes Buch, das bewahren
soll, was nie in Vergessenheit geraten
darf!
360 Seiten, 8 Bildseiten, Leinenband,
DM 26.—.
Zu beziehen durch: Sudefenpost, Linz,
Goethestrafje 63/18.

SUDETENPOST

klagenfurt, bei der Hauptpost
Realitätenverniütlung.
Wohnungen -Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. -Triebelnig, Klagenfurt, Neuer Platz 13,
Ttl. 48 23 - Wohnung
26 43.
Foto-Expreß Hedanek
- -Klagenfurt
Pàulitschgasse 13
Für
alle . Landsleute
Sonderrabatt auf alle
Ausarbeitungen,
auch
Color-Paßfotos, Hochzeit- ' und Kinderatifnahmen.

Karlsbader

BECHERBITTER
der klare feine
für Gaumen und Magen
Mössmer, Linz
Andreas-Hofer-Platz
Handtaschen,
Reisekofier, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft Christof
Nenner,
Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Seit 1924 Hemden und
Krawatten,
Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle,
stets
in besten Qualitäten
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3
Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Klagenfurt, Pernhartgasse 3,
Ruf 24 40. Ihre Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten,
Parfüm, Photoapparate,
Filme.

Ihre Einkaufsquelle
für gute Stoffe TextilKuchar — Villach.
Sonderangebot!
Gommi-Arbeitsstiefel,
Größe 38—46, S 65.—.
Schuhhaus Nenner,
Klagenfurt, St.-VeiterStrafie.
Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft

V. Tannann, Klagenfurt
Völkermarkter Straße 16,
Tel. 52 76.
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