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Millionen

30 Millionen für die Novellierung der Fristen im Anmeldegesetz

Der Nationalrat berät in diesen
Tagen den Bundeshaushaltsplan für
das Jahr 1968, der in fast allen
Positionen eine Ausweitung gegenüber dem Jahre 1967 zeigt. Einschlief) lieh der außerordentlichen
Gebarung und eines Evenfuaibudgets soll das kommende Jahr Ausgaben von mehr als 87 Milliarden
Schilling bringen.
Eine Ausnahme von der allgemeinen Ausweitung bildet der Titel
„Finanz- und Ausgleichsvertrag",
bekannt unter dem Namen „Kreuznacher Abkommen". Für die Entschädigung der Vertriebenen waren
im Vorjahr 108,4 Millionen vorgesehen, im kommenden Jahr sind es
nur mehr 48 Millionen. Im Jahre
1969 wird dieser Titel aus dem Budget überhaupt verschwinden, wenn
nicht neue Abkommen mit der Bundesrepublik getroffen werden.
A n bisherigen Ausgaben für die Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädigungen wurden ausgewiesen:
1962 (Rechnungsabschluß)
17,678.000 S
1963 (Rechnungsabschluß) 200,937.000 S
1964 (Rechnungsabschluß) 258,832.000 S
1965 (Rechnungsabschluß)
308,434.000 S
1966 (Rechnungsabschluß)
172,487.000 S
1967 (Voranschlag)
108,405.000 S
1968 (Voranschlag)
47,554.000 S'
Summe
1.114,327.000 S
In dem Befrag für 1968 sind 30 M i l l i o nen enfhalfen, die ausgezahlt werden
sollen, wenn durch eine Novellierung des
Anmeldegesetzes einige Ausschlußfristen
geändert werden. A n Restzahlungen für
laufende Anträge stehen also nur mehr
17 Millionen S aus.
Damit scheint die Aktion „Kreuznacher
A b k o m m e n " abgeschlossen. Für die Republik Oesterreich sieht die Rechnung
dabei folgendermaßen aus:
Die Bundesrepublik hat 729,5 Millionen
Schilling überwiesen. Die letzte Rate
wurde im April 1966 gezahlt. Für Oesterreich blieb eine Leistung von 384,8 M i l lionen Schilling übrig. In den Jahren bis
1965 reichten die deutschen Zahlungen
aus, die Gesamtleistungen aus dem
Kreuznacher Abkommen zu decken. Erst
a b 1966 mußten eigene österreichische
Mittel
verwendet
werden.
Indessen
konnte aber Oesterreich nicht nur die

Zinsen der deutschen Zahlungen für sich
buchen, sondern hatte auf Grund der
Auszahlungen auch bereits die Umsafzsteuereinnahmen für die bis dahin ausgezahlten Beträge.

Für die ganze Aktion hat also
Oesterreich nicht einmal lächerliche
400 Millionen Schilling aufzuwenden gehabt, eine beschämend geringe Summe in Anbetracht der wirtschaftlichen Leistungen der Volksdeutschen und eine Blamage gegenüber der Bundesrepublik. Es ist
recht und billig, wenn die Vertriebenen nun verlangen, dafj der ersparte Betrag zu einer Aufstockung
der Entschädigung verwendet wird.

Pensionen

Für außerordentliche Versorgungsgenüsse
sind für das kommende Jahr 155 Millionen
veranschlagt. Die Zahl der Empfänger von
außerordentlichen Versorgungsgenüssen, unter die auch die Bezieher der Gmundner
Pensionen fallen, hat sich seit dem Jahre 1962
um 755 vermindert. Zu den Gmundner Pensionen leistet die Bundesrepublik jährlich 5,6
Millionen DM und nach Feststellung des
Jahresaufwandes nachträglich einen ZusatzFlüchtlingslager
beitrag. Dieser betrug 1966 76 Millionen und
Im Budget 1968 sind die Ausgaben für ist das kommende Jahr in derselben Höhe
Flüchtlinge außerdem beim Innenministe- veranschlagt.

Vorleistungen erhöhen den Appetit
Staatsminister Pirkl: Sudetenproblem im Rahmen einer neuen
gesamteuropäischen Ordnung lösen
Der neugeschaffene Arbeitskreis für Deutschland- und Ostpolitik der CSU, der unter Leitung von Staatsminister Dr. Fritz Pirkl steht, stellte sich am 25. November in Form einer
Arbeitstagung erstmals der Öffentlichkeit vor. In drei Arbeitskreisen wurden die Probleme
„Möglichkeiten und Grenzen einer sinnvollen Deutschlandpolitik", „Wandel und Beharrung
in der Ideologie und Außenpolitik des Ostblocks" und Einzelprobleme der deutschen Ostpolitik behandelt.

In seiner Eröffnungsrede befaßte sich der
bayerische Staatsminister Dr. Pirkl auch mit
wichtigen Fragen, die speziell das Sudetendeutschtum betreffen und sagte:
„Politik kann auch nicht an jenen vorbeigehen, deren Schicksal sie bestimmt. Ich meine
hier die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge,
die sich in den Landsmannschaften und sonstigen Verbänden gefunden haben. Empfände
man es nicht schon als moralisches Gebot, die
Vertreter der Vertriebenen an den Erörterungen und Entscheidungen über Deutschlandund Ostpolitik zu beteiligen, so muß doch für
jede Partei die politische Einsicht und die
sachliche Notwendigkeit dazu führen.
Ist es vielleicht politische Unvernunft —
von allen anderen Erwägungen möchte ich
hier absehen —, wenn eine Partei bewußt zur
Kenntnis nimmt, daß etwa 20 Prozent der Bewohner unseres Landes, also jeder fünfte
Einwohner Bayerns, auch heute noch ein Vertriebener ist? Ich sage bewußt ,auch heute
noch', da manche uns glauben machen wollen,
die Vertriebenen seien eine gestrige, eine physisch gestorbene Generation."
Zu speziellen Fragen der Ostpolitik äußerte
sich der Minister mit folgenden Worten: „Auch
in der Außenpolitik sollte man den alten und
weisen römisch-rechtlichen Satz beherzigen:
,Do, ut des.' ,Ich gebe, damit du gibst!' Keine
Leistung ohne Gegenleistung. Nur das scheint
mir Realpolitik. Alles andere kann summiert
Kapitulation bedeuten, nachdem die allzu

Köpferollen in Prag
sende Unmut der Slowaken gegen die Tschechen haben, wie aus Prag berichtet wird, selbst
in den höchsten Parteispitzen zu der Ansicht
geführt, daß es ohne den Austausch von
Köpfen nicht mehr gehen wird. Zum Kreis
der Unruhigen und Unzufriedenen sei neben
den Schriftstellern und Studenten die große
Gruppe jener Technologen gekommen, die sich
von der Einführung des neuen Wirtschaftssystems Rang und Geld erwartet haben. Da
nun zu erkennen sei, daß das neue Wirtschaftsmodell gescheitert ist und die alten
Zentralisten wieder auf den Plan treten, beDie Ausschreitungen der Polizei bei den ginnen sie unruhig zu werden. Man darf den
kürzlichen Studentendemonstrationen, die an kommenden Wochen mit einiger Spannung
sich einen vollkommen unpolitischen Ursprung entgegensehen.
hatten, zeigen nach Ansicht der Beobachter
den Gärungszustand, in dem sich der tschechoslowakische Staat im Moment befindet. Die
Polizei sei nervös, obwohl sie zur Zeit die
geschlossenste und bestfunktionierende Institution im ganzen Staat darstelle. Die Polizei
Eine umfassende Diskussion über den
sei nervös, gereizt und ratlos, weil sie noch
keinen Ausweg aus den gegenwärtigen Standort und die Rolle der kommunistiSchwierigkeiten gefunden habe. Bei den Par- schen Partei in der gegenwärtigen Etappe
teiausschlüssen von Schriftstellern und der der Gesellschaftsentwicklung sagte die amtVerhaftung des angeblichen Verfassers des liche jugoslawische Agentur Tanjug für die
Londoner Manifests, nebst dem bevorstehen- Tschechoslowakei voraus. Es sei zu großen
den Prozeß gegen ihn, handle es sich um Ver- Meinungsverschiedenheiten gekommen, die
zweiflungs- und Ablenkungsreaktionen.
schon beim letzten Plenum des ZentralDie Auseinandersetzung mit den Schriftstel- komitees zutage getreten seien. Es seien
lern, die wirtschaftliche Misere und der wach- recht abweichende Meinungen vertreten
Aus verläßlichen Berichten aus Prag über
die innere Lage in der Tschechoslowakei ist
zu schließen, daß schon in nächster Zeit mit
größeren Umbesetzungen an wichtigen Posten
in der Partei- und Regierungshierarchie zu
rechnen ist. Man glaubt, daß der derzeitige
Wirtschaftsminister und der Innenminister geopfert werden sollen, um die Unzufriedenheit
in der Bevölkerung zu besänftigen. Mit besonderem Interesse wird darauf geachtet, ob
Parteiideologe Hendrych seine Stellung wird
halten können.

rium verrechnet. Es bestehen noch zwei Lager
und zwei Flüchtlingsanstalten (Thalheim und
Bad Kreuzen). In den Lagern lebten 1967
noch 970 Menschen, in den Flüchtlingsanstalten waren 140 Personen untergebracht. Die
Ausgaben des Bundes fallen von 30,8 auf
26,4 Millionen. Der Großteil dieser Summe
kommt fremdsprachigen Flüchtlingen zugute.
Eine Entlastung tritt auch für die Gemeinden
ein, weil die Fürsorgekosten fallen. Dadurch
verringert sich auch der Beitrag des Bundes.

große Bereitwilligkeit zu Vorleistungen zu
einer Ausweitung der Forderungen geführt
hat. Man soll uns doch nicht weismachen,
Vorleistungen heute und jetzt würden irgendwann honoriert werden: sie erhöhen doch den
Appetit! Denken wir doch daran, daß wir es
gerade im Verhältnis zu den Ostblockstaaten
nicht mit ideologisch steriler Außenpolitik zu
tun haben, wie sie in einem Lehrbuch für internationale Beziehungen von theoretisch Interessierten nachgelesen werden könnte. Ich
bin der Meinung, daß es überhaupt keine ,interessensterile' Außenpolitik gibt, um wieviel
weniger dort, wo noch ideologische Hintergründe zu beachten sind.
Wir werden über vieles zum gegebenen
Zeitpunkt zu reden haben. Das setzt aber die
Möglichkeit einer europäischen Neuordnung
im Sinne einer Freiheits-, Friedens- und wirklichen Völker- und Volksgruppenordnung voraus."
Nach diesen Ausführungen ging Dr. Pirkl
auch auf die Anerkennung der Vertreibung
der Sudetendeutschen und das „Münchner Abkommen" ein und stellte fest: „In neuester
Zeit wird immer wieder — besonders von
tschechoslowakischer Seite — der Ruf laut,
wir sollten die Vertreibungen als endgültig
anerkennen. Man kann aus Unrecht für Menschen nicht post festum Recht machen. Menschenrechte sind zeitlos, ob sie nun in politische Konzepte passen oder nicht!
Abgesehen von diesem grundsätzlichen
Standort sind wir ja heute auch formal gehindert, Massenvertreibungen plötzlich das
Etikett des Rechtmäßigen zu geben. Das 4. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention stellt für uns bindend klar,
daß Vertreibungen Völkerrechts- und menschenrechtswidrig waren und sind, damals wie
heute.
Noch ein ganz offenes Wort zu einem Problem, das anzusprechen allmählich für manche zu seelisch-traumatischen Erscheinungen
führt, wobei ich glaube, daß es nicht unsere
sudetendeutschen Landsleute sind, die hier
immer wieder einen Popanz daraus machen.
Einige klärende Leitsätze:
1. Das Recht unserer sudetendeutschen
Landsleute auf ihre Heimat ist älter als die
Vorgänge und Instrumente, die man unter
dem Begriff ,Münchner Abkommen' zu verstehen hat.
(Schluß Seite 2)

KPC steht am Scheideweg
worden. Nach Meinung der Tanjug sei das
Dilemma so scharf zum Ausdruck gekommen, daß es nicht mehr durch einen Ukas
gelöst werden könne. Die Belgrader Parteizeitung „Borba" bestätigte, daß es in der
tschechoslowakischen KP gärt. „Die KP
der CSSR steht am Scheideweg", berichtete
der Prager Korrespondent der Parteizeitung „Borba".

Von Gustav Putz
Einmal im Jahr (in Jahren!) darf eine Zeifung auch über sich selbst schreiben, über sich
selbst und die Gemeinschaft, der sie dient.
Wenn ich die Entwicklung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und ihrer Zeitung
in der jüngsten Vergangenheit überblicke,
so erinnere ich mich an eine Haltung, die ich
in den letzten Monaten des Krieges bei nicht
wenigen Kameraden im Westen beobachten
konnte. Wenn es wieder einmal einen Rückzug gab (und der Rückzug erstreckte sich von
der Normandie bis in das deutsche Sauerland), so liefen sie sich „überrollen". Das
heißt, sie blieben zurück und gerieten in Gefangenschaft. Die einen, weil sie die Gefangenschaft dem Weiterkämpfen vorzogen, die
anderen, weil sie beim Rückzug schon in die
Nähe ihrer Heimat gekommen waren. Sie hatten gewissermaßen ihr Endziel für ihre Person
schon erreicht. Das Weiferkämpfen sahen beide Gruppen als nutzlos und aussichtslos an.
Für sie war, Monate vor dem 7. Mai 1945,
der Krieg aus.
Wie läßt sich diese Erinnerung auf die
Sudetendeutschen in Österreich übertragen?
Die Landsmannschaft ist zunächst von einem natürlichen Abbau betroffen. Jene Generation, die zur Zeit der Austreibung schon
über die Mitte ihres Lebens hinausgekommen
war, stirbt ab. Wir lesen es immer wieder
in den Berichten der Heimatgruppen: der
Landsmann so und so und die Landsmännin
so und so sind in die letzte, die ewige Heimat
hinübergegangen — sie gleichen den Gefallenen des Krieges. Sie sind mitten in einem
Kampf, an dessen glücklichen Ausgang sie
glühend glaubten, von unserer Seite weggerissen worden.
Für andere wieder war die Erreichung
eines persönlichen Zieles, auch wenn es sehr
bescheiden gewesen ist, das Endziel. Sie haben der Landsmannschaft angehört, bis sie
ihre Entschädigung nach dem Kreuznacher
Abkommen erhalten haben, dann schieden
sie aus — auf mehr wagten sie nicht zu
hoffen. Sie ließen sich „überrollen". Von einem Weiterkämpfen erwarteten sie sich nichts
mehr.
Also trafen sie aus der Landsmannschaft
aus und bezogen auch nicht mehr die landsmannschaftliche Zeitung, von der sie glaubten, daß sie ihnen ohnedies keine erfreulichen
Nachrichten mehr über einen „Nachschlag"
an der Gulaschkanone der Entschädigungen
vermelden werde. Andere wieder erstrecken
ihre Hoffnungslosigkeit auf die Gesamtheit
der Interessen der vertriebenen Sudetendeutschen. Sie schließen in das materielle Verzweifeln auch gleich das heimatpolitische mit
ein. Wenn zweiundzwanzig Jahre nach der
Austreibung das Heimatrecht noch nicht anerkannt ist, ja von maßgebenden Stimmen
im deutschen Volk auch das Selbstbestimmungsrecht mehr und mehr abgebaut wird,
was hat es da — meinen sie — für einen
Sinn, einen aussichtslosen Kampf für das Verlorene fortzusetzen?
Der Gegenbeweis läßt sich leicht führen.
Schon zu Adenauers Zeiten und noch mehr
unter Erhard und verstärkt unter der gegenwärtig in der Bundesrepublik regierenden
Koalition zeigten sich die Tendenzen, das
Heimatrecht der Sudetendeutschen in die politische Ecke zu kehren. Erinnern wir uns an
die verschiedenen Erklärungen über das
Münchner Abkommen! Man war rasch damit
bei der Hand, dieses Abkommen als unwirksam zu erklären. Man ließ es offen, ob diese
Nichtigkeit erst jetzt gilt oder schon von Anfang an gegolten hat — und man wäre
ohneweiters bereit gewesen, das Abkommen
als von Anfang an null und nichtig zu erklären, wären nicht die Vertreter der Sudetendeutschen aufgestanden und hätten die Regierenden gezwungen, eine andere Sprache
zu sprechen. Was wären für Folgen entstanden: jeder Deutsche in den Sudetengebieten
wäre zum Landesverräter gestempelt worden
und für die Austreibung hätte sich dann ein
legaler Grund ergeben!
Wäre die Sudetendeutsche Landsmannschaft in der Bundesrepublik ein kleines Häuflein und nicht eine starke Organisation, so
wäre die sogenannte Aussöhnung mit der
Tschechoslowakei unter Preisgabe aller sudetendeutschen Ansprüche schon in diesem
Jahr ausgesprochen worden. Und von den
Folgen wären auch jene betroffen, die heute
die Hände in den Schoß legen. Da hätte
kein „überrollen" genützt, sie wären an je-
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H E I M A T .
dem Ort gefunden worden, an dem sie sich
aufhalten.
Die Sudetendeutschen in der Bundesrepublik führen den Kampf um das Anrecht auf
die Heimat — und die Sudetendeutschen in
Österreich kämpfen noch einen zweiten
Kampf um die Entschädigung ihrer Verluste.
Der eine Kampf ist ein steter Abwehrkampf
gegen die Bedrohungen durch die „politische Entwicklung", der andere ein Offensivkampf um die materiellen Rechte, in denen
die Sudetendeutschen in Osterreich arg verkürzt werden. Dieser Kampf ist durchaus noch
nicht zu Ende und auch nicht aussichtslos.
Wir müssen feststellen, dafj die österreichische Gesetzgebung den Sudetendeutschen
bei weitem noch nicht das vergolten hat, was
sie innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte für
Österreich geleistet haben. Bei der Entschädigung auf Grund des Kreuznacher Abkommens kommt für Österreich die geradezu lächerliche Belastung von 300 bis 400 Millionen
heraus, die allein schon durch den fortdauernden steuerlichen Ertrag aufgewogen werden, den der Zuschuf) von 729 Millionen aus
der Bundesrepublik bewirkt hat. Hier wäre
noch etwas herauszuholen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dafj die rund 90.000
Sudetendeutschen, die in Österreich nach dem
Kriege eingebürgert wurden, als geschlossene
Kraft auftreten. Und eine Voraussetzung ist
auch, dafj sie sich ihr Organ in der Öffentlichkeit erhalten.
Je schwieriger der Kampf wird, desto notwendiger ist eine Stärkung der Reihen. Diejenigen, die sich „überrollen lassen", tun dies
zu ihrem eigenen Schaden.
Das sollte jeder Landsmann, der noch bei
der Fahne steht, allen in seinem Umkreis
sagen, die fahnenflüchtig geworden sind.

U N D

V E R T R I E B E N E N - P O L I T I K

Die Sudetendeutschen in Österreich
Zielscheibe der intellektuellen Linken

Schon im Juni dieses Jahres mußten wir allem in Wien mit einer Bevölkerung, die begriff festgehalten und an seiner Anwenmit Bedauern eine Reihe von Stimmen zitie- weitgehend slawischen Ursprungs oder sla- dung wird keine Kritik geübt. Doch man stelle
ren, denen nichts Besseres einfällt, als im wisch versippt war, mußte die Drohung ge- sich vor, es würde heute jemand eine ähnSinne einer recht einseitigen Annäherungs- gen den tschechoslowakischen Staat einen liche Behandlung der „deutsch-versippten"
politik unter Berufung auf heute allerdings ganz besonderen Eindruck machen. Zwischen Bevölkerung fordern!
im Osten in ganz anderem Sinne verstan- September und November (1938) meldete die
Zu den Wiener Stimmungsberichten aus
dene „traditionelle Bindungen" die Heimat- Gestapo eine Reihe von Verhaftungen in dem Jahr 1938 muß noch bemerkt werden,
vertriebenen zu verleumden und als ständige Wien alleine, die auf Grund von öffentlichen daß sie ein Beweis für den Erfolg der geÄußerungen gegen die Sudetendeutschen er- schickten tschechoslowakischen Pressepolitik
unverbesserliche Ruhestörer hinzustellen.
sind; bekanntlich wurden in der ersten ReIn einer früher angesehenen kulturpoliti- folgten ..."
schen Wochenschrift wurde ein Gespräch
„Aus den Berichten geht hervor, daß bei publik einige Wiener Boulevard-Blätter vom
über die österreichische Ostpolitik veröffent- den Angeschuldigten die Tschechoslowakei in tschechoslowakischen Außenministerium finanziert. Diese Quellen aus dem Czernin-Palicht. Ein Südtiroler Journalist, der schon bei
lais in Prag kamen natürlich nach dem März
zahlreichen österreichischen Blättern verzum Versiegen, dafür staute sich aber in der
schiedener Färbung Station gemacht hat, erVolksstimmung die Unzufriedenheit mit den
klärte dort, daß die Beziehungen zwischen
Schattenseiten des Diktaturregimes auf.
Wien und Prag noch nicht normalisiert werden konnten, die Schuld an diesem Zustand
Aber soll die Vertreibung mit der Stimmung
liege keineswegs nur bei Prag. Es sei betont,
des Jahres 1938 gerechtfertigt werden? Für
gewisse Leute sicher. Ja manchmal hat man
daß diese Behauptung n a c h den bekannten
den Eindruck, daß österreichisch-nationalistiSchüssen bei Gmünd und an der March (die
sche Kreise eine zweite Vertreibung erreiein Todesopfer forderten!)
geschrieben
Uhren — feiner Goldschmuck
chen möchten. Vielleicht ließe sich das so
wurde.
bewerkstelligen, daß man dem jetzigen
Erlesene japanische Zuchfperlkolliers
Der Verfasser dieses Artikels richtete an
tschechischen Staat Teile der in Österreich
die Redaktion der besagten Wochenzeitung
mit feinen Weifjgoldsdiliefyen
lebenden Sudetendeutschen als Sklavenarbeidie Bitte, es mögen doch die Schuldigen an
ter für jene Gebiete ausliefert, deren Wiederden betrüblichen Beziehungen zwischen Wien
besiedlung nach der Vertreibung der deutschund Prag genauer genannt werden; es ist
zu vermuten, daß es sich natürlich um die ihrer Bedrängnis große Sympathien genoß, sprachigen Bevölkerung den Tschechen nicht
bösen Sudetendeutschen handelt, die es im- während die Sudetendeutschen als Nazi ab- mehr gelungen ist. Solche Pläne spuken in
den Hirnen einiger extremer Hetzer, aber die
mer noch nicht fertigbringen, sich über die gelehnt wurden."
Vertreibung aus der angestammten Heimat
An dem erwähnten Buch ist vor allem österreichische Bundesregierung und die Rezu freuen und dieser Freude täglich Ausdruck interessant, daß man heute die Sympathien gierungspartei wäre gut beraten, wenn sie
zu verleihen.
der Bevölkerung slawischen Ursprungs oder sich einmal in aller Form von der Hetze gegen
Dieser Brief wurde natürlich nicht veröf- der slawisch versippten Bevölkerung für das die Vertriebenen distanzierten und die Verfentlicht, aber in der folgenden Nummer des benachbarte gleichsprachige tschechische Volk treibung aus der angestammten Heimat als
besagten Blattes schnitt der Chefredakteur als durchaus normal empfindet. Den Tsche- Unrecht bezeichneten.
Dr. Wilhelm E. Mallmann
persönlich seine bekannten Furchen in das chen gegenüber wird am Herder'schen Volksösterreichische Geschichtsbild. Auf einmal
sieht es so aus als ob die Kritiker des Ostkurses der österreichischen Außenpolitik die
Schüsse an der March und bei Gmünd abStaatssekretär Dr. Nahm zu einer Denkschrift katholischer Intellektueller
gefeuert hätten, denn diese haben sich ja am
meisten darüber gefreut, weil sie ihre WarEine westdeutsche katholische Zeitschrift sich vorerst um nicht mehr als um schriftnungen vor Illusionen mit traditionellen Bindungen bestätigt sahen. Die Kritiker wären hatte am Donnerstag berichtet, daß die viel- lich fixierte Meinungen einzelner Gruppen
eben die Enkel jener Großväter, die schon umstrittene EKD-Denkschrift nun ein katho- für die Erarbeitung eines Memorandums zur
vor mehr als einem halben Jahrhundert den lisches Gegenstück finden werde. Die Initia- deutsch-polnischen Problematik, an dessen
Das habe ich wirklich nicht geahnt, daß man Slawen das alte Österreich verleidet hatten. tive dazu gehe von einem kleinen, aber ein- endgültiger Formulierung die katholischen
mir aus einem offenbar mißverstandenen Satz In dieser Behauptung des besagten Chefredak- flußreichen Kreis namhafter Intellektueller Vertriebenenverbände beratend mitwirken
in einem harmlosen kleinen Europa-Artikel teurs, der ja selbst Historiker ist, liegt der aus, und ein erster Entwurf, erarbeitet unter werden.
über die Tschechoslowakei, der im September Kernpunkt der Stimmungsmache gegen die der Regie des Publizisten Walter Dirks, liege
Eine der drei Konzeptionen bereits als Entin der Kinderzeitschrift „Sparefroh" abge- Vertriebenen, insbesondere die Sudeten- bereits vor. Professor Eugen Kogon habe wurf für das Memorandum auszugeben, sei
Formulierungshilfe
geleistet.
Die
Diktion
des
druckt wurde, den Vorwurf mangelhaften deutschen. Kein vernünftiger Mensch wird
auf alle Fälle unzutreffend.
behaupten, daß der deutsch-liberale Wiener Entwurfes ziele auf einen Vorabverzicht auf
Zentralismus bei der Behandlung der nicht die deutschen Ostgebiete und letztlich auch
deutschsprechenden Völker des alten Reiches auf eine Anerkennunng der „DDR" hin. FerIhr Fachhändler
immer eine glückliche Hand hatte. Das er- ner wollte die Zeitschrift wissen, daß der
Bonn wird der tschechoslowakischen Hankannten schon bedeutende Zeitgenossen, z. B. Beschluß zu dieser massiven katholischen
Fürsterzbischof Kardinal Friedrich Schwar- Intervention in Fragen der Ost- und delsmission, die auf Grund der Prager Abzenberg und letztlich vor allem der Kaiser Deutschlaodpolitik, während einer Sitzung am machungen eingerichtet werden wird, diploLinz, Gesellenhaussfrafye 17
selbst. Aber deshalb nun irn böhmischen, ersten Wochenende im November gefaßt wor- matische Rechte in nahezu vollem Ausmaße
Sprachenstreit und der nationalistischen Ein- den sei.
einräumen. Nach einer Verordnung, die im
stellung der Deutschböhmen die einzige UrAlles in allem seien die Formulierungendes Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde, werMarken - Kühlschränke
sache für den Zerfall des alten Reiches sehen Entwurfs weit unmißverständlicher als sei- den
die amtlichen Schriftstücke und ihre
zu wollen, das ist wohl schon eine gewaltige nerzeit in dem evangelischen Muster der
zu ermäßigten
Überbringer unverletzlich sein. Der Leiter und
Strapazierung der historischen Tatsachen. EKD-Denkschrift.
Die Verlustziffern der deutsch-böhmischen
Zu dieser Meldung erklärte der Präsident die Bediensteten der Handelsmission und ihre
Winterverkaufspreisen
Regimenter sprechen da eine etwas andere des katholischen Flüchtlingsrates, Staats- Familienangehörigen werden, soweit sie
Sprache. Aber einfach grotesk ist es, ein sekretär Dr. Peter-Paul Nahm, daß er bereits tschechische Staatsbürger sind, nicht der deutJahrhundert nach dem Zerfall Alt- seit längerem über die Ausarbeitung eines schen Strafgerichtsbarkeit unterliegen.
Geschichtsunterrichtes machen und damit auch halbes
österreichs die Politik der alten Deutsch- Memorandums informiert sei, das von einer
Man hört noch nichts von einem gleichdie Sparkassen in schiefes Licht rücken Liberalen
usw. als Rechtfertigung für die Gruppe katholischer Wissenschafter, Politiker, artigen Entgegenkommen Prags für die neu
könnte. Ich wollte durch die inkriminierte Verweigerung
des
Selbstbestimmungsrechtes
Stelle nur sagen, daß ein Unrecht, nämlich nach dem ersten Krieg, für die Entnationali- Publizisten und ähnlicher Kreise zur Frage zu errichtende deutsche Handelsmission in
des deutsch-polnischen Verhältnisses ausgedie Besetzung der CSSR, niemals ein zweites sierungspolitik
Benesch-Republik und arbeitet werde, daß dies auch mit Wissen des Prag. Man hat, nach dem Wortlaut des AbUnrecht, nämlich die Vertreibung der Deut- letztlich für dasder
kommens, eher zu erwarten, dafjf die deutsche
Massaker
des
Jahres
1945
schen, rechtfertigen oder gar gutmachen kann. und die Austreibung heranzuziehen; ja nicht Zentralkomitees der deutschen Katholiken Handelsmission
auf ihrem Schild nicht einmal
geschehe
und
auf
Grund
einer
Vereinbarung
Erst die Kritik hat mir gezeigt, daß aus der
das, heute noch sollen mit diesem Argu- sichergestellt sei, daß ein Beschluß über ein die Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland
von mir gewählten Fassung auch gerade das nur
ment alle Kritiker einer etwas würdelosen derartiges „Papier" erst nach einer ausführ- wird führen dürfen, sondern nur den Namen
Gegenteil hätte herausgelesen werden können. Vertrauensseligkeit
mit den kommunistischen
„Deutsche Bundesrepublik".
Bei dem erwähnten Artikel handelte es sich Regimen der Vertreiberstaaten
mit dem Arkeineswegs um eine historische Abhandlung. gument der „liberalen Großväter"
Im Dezember wird in Bonn eine gemischte
mundtot
Es konnte also vieles von dem, was ich als gemacht werden. Nachdem man heute nicht
Wirtschaftskommission zusammentreten, an
Historiker und aus eigenem Erleben sehr ge- mehr jeden als SS-Obersturmbannführer und
der je sechs Wirtschaftsexperten beider Staanau kenne, nicht angebracht werden. Denn stellvertretenden Vernichtungslager-Kommanten teilnehmen werden. In letzter Zeit hat
Inh.
H.
Klemenf
ich stamme ja selbst aus dem Sudetenland danten diffamieren kann, müssen eben die
Prag gegenüber deutschen Wirtschaftskreisen
(Troppau, Jägerndorf) und habe mein philo- Großväter herhalten. Anscheinend will man
starkes Interesse an verstärkten Geschäftsbesophisches Doktorat im Fach Geschichte er- gerade
übersehen, daß man auf diese Weise
Wien 2, Praterstr. 11, Tel. 24 26 02 ziehungen bekundet.
langt. Hätte ich vorausgesehen, daß die falsch einer zukünftigen
Radikalisierung Vorschub
verstandenen Worte gar als Beleidigung mei- leistet; diese möchte
ja gerade erreiner Landsleute empfunden würden, so hätte chen, denn dann hätte man
man endlich ein etwas Das Fachgeschäft für sämtliche Sportarten mit
ich, glauben Sie mir, gewiß auf die bemän- zugkräftigeres und überzeugenderes
Das Spezialgeschäft für
Argugelte Kurzreminiszenz verzichtet.
groher Auswahl, geschultem Personal, indiden Photoamateur
ment.
Wer die Abhandlung im „Sparefroh" zur
vidueller Bedienung und fachmännischer BeIn
der
Behandlung
des
deutsch-tschechiGänze aufmerksam gelesen hat, konnte schon
ratung. Spezialabfeilung für Angelsport.
am Anfang und an anderen Stellen meine Ein- schen Gegensatzes mißt nicht nur der besagte
stellung herausfinden. Zum Beispiel: „Ganze Chefredakteur mit zweierlei Maß, das tun
Industrien sind auf diese Weise (durch die leider viel weitere Kreise. Ein aus Wien
Ausweisung) abgewandert..." Oder: „Nach stammender, seit vielen Jahren an der Uni- liehen Beratung mit Vertretern der kathoeinem Gebirgszug im Norden des Landes hat versität Nottingham wirkender- Historiker lischen Vertriebenenverbände gefaßt werden
man die Deutschen der Tschechei Sudetendeut- hat im Wiener Herold-Verlag ein umfang- soll.
Klagenfurt, Heiligengeistplafz 1
In den Beratungen der an der Ausarbeitung
sche genannt. Dieses Wort, so erfuhr ich (— reiches Werk über Österreich in der Zeit von
Telephon 29 95
1938—1945
veröffentlicht.
Er
stützt
seine
Dardieses
Memorandums
beteiligten
Gruppen
im Prager Kultusministerium —), hören Politiker in der CSSR nicht gerne. Aber ich habe stellung vielfach auf SD-Akten, in denen die hätten sich jedoch unterschiedliche Tendenzen
den Standpunkt verteidigt, daß dies ein geo- bekannten „Stimmungsberichte" zu finden herauskristallisiert, so daß zur Zeit drei KonVorleistungen erhöhen den Appetit
graphischer und nicht ein politischer Begriff sind. Bei der Sudetenkrise kommt er zu fol- zepte vorlägen, von denen keines als fertiger
gender Feststellung: „In Österreich und vor Entwurf angesehen werden könne. Es handle
sei."
(Schluß von Seite 1)
Übrigens schreibe ich mich ohne Akzent,
2. Es geht für uns beim Münchner Abkomund ich empfinde es als unfair, mich mit dieWir unsererseits haben Herrn Dr. Hubalek men weder um Prestige oder Festhalten an
unpolitischen Kurs einhalten,
ser Verfälschung anzuprangern. Träger tsche- wundernswert
dennoch aber mit ihren Gedanken der Spar- durch die uns mitgeteilte Schreibweise seines einer vergangenen Politik: es geht für uns
chischer Namen sind überdies in die Ge- samkeit
und Wirtschaftlichkeit eine eminent Namens (die im „Sparefroh" nicht aufschien) hier allein um den Status und die Rechte von
schichte vielmals als beste Österreicher be- patriotische
an den Tag legen. Dies keineswegs als einen Nichtdeutschen bezeich- Menschen. Jede territoriale Frage hat Konsekannt geworden, und unzählige meiner Lands- kann ich alsGesinnung
langjähriger
Mitarbeiter bezeu- nen wollen. Die Tatsache, daß jemand einen quenzen für die Gebietsbewohner. Wer das
leute befinden sich in dieser Beziehung in gen.
tschechisch klingenden Namen trägt, wird von nicht glauben will, der soll sich eingehend
Dr.
Franz Hubalek
derselben Lage, ohne sich deshalb als weniden
Sudetendeutschen niemals als Ausschluß juristisch orientieren, bevor er darauf losredet.
ger gute Sudetendeutsche zu fühlen.
3. Aus diesen Gründen steht für die CSU
aus der Volksgruppe betrachtet.
Nach dem eingangs vertretenen Standpunkt,
eine ex-tunc Nichtigerklärung des 1938 gülEs
lag
nie
in
der
Absicht
der
„Sudetenpost"
Die
Redaktion
nimmt
aus
der
Stellungnahdaß Unrecht nicht durch Unrecht gutgemacht me des Herrn Dr. Franz Hubalek mit Befrie- und der Sudetendeutschen, die gegen den Ar- tig zustandegekommenen Münchner Abkomwerden kann, sehe ich davon ab, die mir an- digung zur Kenntnis, daß ihm sowohl eine fal- tikel protestiert haben, für ihn die Sparkas- mens nicht zur Diskussion. Wer uns und mir
getanen Beleidigungen durch Repliken weiter- sche Geschichtsdarstellung als auch eine Krän- sen verantwortlich zu machen. Das ging auch aber auf der anderen Seite unterstellen wollte,
zuhäufen, und ich werte die von Landsleuten
der sudetendeutschen Landsleute fernge- aus dem Schlußsatz unseres Artikels deutlich wir würden dieses Abkommen heute noch als
geübte Kritik als gutgemeinten Irrtum. Ich kung
legen
ist Aus der gedrängten Darstellung hervor, in dem wir der Meinung Ausdruck Mittel der Politik betrachten, kann nur als
biete ihnen allen mein gutes Gewissen an, bitte in seinem
Artikel über die CSSR muß- gaben, daß die Sparkassen sicherlich über die dumm oder böswillig oder besser, beides, anaber, die Sparkassen aus dem Spiel zu lassen, ten die Sudetendeutschen
den Schluß ziehen, Veröffentlichung nicht glücklich sein würden. gesehen werden.
die trotz verschiedenster politischer Strömun- daß der Verfasser die Vertreibung
als eine Das ging aber auch aus der Stellungnahme
4. Wir sind mit unseren sudetendeutschen
gen in Oesterreich seit Jahrzehnten einen be- logische und gerechte Folge der Besetzung
der aller Institute hervor, bei denen Sudetendeut- Landsleuten einig, daß das Sudetenproblem
Tschechoslowakei betrachtet habe. Nunmehr sche ihr Mißfallen vorgetragen haben. Die nur im Rahmen einer gesamteuropäischen
deklariert er sie eindeutig als Unrecht und Sudetendeutschen wissen auch um die viel- Ordnung gesehen und gelöst werden kann.
13. Jahrgang /Folge 23 nimmt damit den Standpunkt ein, den die seitige Hilfe, die ihnen bei der Eingliederung Diese Ordnung streben alle Gutwilligen in
von den Sparkassen geleistet wurde.
Vom 7. Dezember 1M7 vertriebenen Sudetendeutschen haben.
Europa an."

Eine Erklärung
von Dr. Hubalek

m

Linke Katholiken auf Verzichttour

Bonn kommt Prag weit entgegen
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Der Pole liebt den Tschechen auch heute nicht
Trotz des „Eisernen Dreiecks" ist das gegenseitige Mißtrauen noch nicht abgebaut
Das Verhältnis zwischen der Volksrepublik Grafschaft Glatz ab. Schließlich wurde auch werden die Partei- und Verwaltungskontakte
Polen und der CSSR kann heute mit „nüch- der Tourismus belebt. Heute kann man mit in den Grenzgebieten intensiviert, wobei natern" und „normal" umschrieben werden. Die einer „Touristenkarte" und dem gültigen türlich jedesmal vor dem „westdeutschen ReBegegnung beider Staaten wird nach wie vor Personalausweis ohne Schwierigkeiten die vanchismus" gewarnt wird. Trotzdem kann
durch die polnische Annexion des Olsa-Gebie- Grenzgebiete des Nachbarlandes bereisen. Erst von einer freundschaftlichen Atmosphäre noch
tes belastet. Hinzu kommt, daß Prag 1945 auf unlängst wurde der Bahngrenzübergang Zie- nicht die Rede sein: zu sehr lastet auf diesen
einige Teile Schlesiens Anspruch erhob. Nach- genhals-Jägerndorf nach 22 Jahren wieder ge- Beziehungen die Vergangenheit. Während die
dem in den ersten Nachkriegs jähren ein fühl- öffnet. Viele Polen treffen sich mit ihren im Polen vor den Tschechen eine Art Minderbarer Schmuggel geblüht hatte, wurde die Exil lebenden Verwandten nicht selten in der wertigkeitskomplex haben, können die TscheGrenze von polnischer Seite hermetisch abge- Tschechoslowakei. Dasselbe gilt auch für die chen ihren „slawischen Brüdern" den Dolchriegelt. Das geschah auch deswegen, weil na- in Polen lebenden Deutschen, die sich hier mit stoß von 1939 noch nicht ganz vergeben. Die
tionalpolnische Partisaneneinheiten versuch- ihren in der BRD lebenden Bekannten und Polen kreiden den Tschechen ihren angebten, sich in die relativ freie Tschechoslowakei Verwandten zusammenfinden.
lichen Russophilismus an, desgleichen die Tatabzusetzen, um in den Westen zu gelangen.
Gomulka ist es schließlich gelungen, die sache, daß sie sich im allgemeinen während
Als in Prag die Kommunisten die Macht er- CSSR in sein „Eisernes Dreieck" hineinzu- der Nazi-Ära passiv verhalten hätten. Es wird
griffen, blieben die Grenzen weiterhin ver- manövrieren. Ob sich Prag darin wohlfühlt, noch Jahre dauern, ehe die Ressentiments auf
schlossen. Sie wurden nur für Austauschdele- steht auf einem anderen Blatt. Neuerdings beiden Seiten erloschen sind.
gationen und Funktionäre der „polnisch-tschechoslowakischen Freundschaft" geöffnet, wobei nun diese am Grenzschmuggel beteiligt
waren. Die Polen brachten Wodka und Wurstwaren und kehrten in neuen Anzügen, SchuDaher steigt die Zahl der Abtreibungen
hen, mit Sonnenbrillen, ja sogar mit JawaIm Jahre 1966 wurden 90.263 Abtreibungen schwer und eine Gefängnisstrafe von 15 JahMotorrädern zurück. Bei Delegationstreffen
kam es gelegentlich zu Mißtönen, wenn die behördlich bewilligt, was einer Steigerung um ren als zu gering erscheint, den Richtern die
Teilnehmer bei fortgeschrittener Stunde auf 13,4 Prozent gegenüber dem Jahre 1965 ent- Gelegenheit geboten werden soll, auf längerdas Thema Olsa zu sprechen kamen. Die pol- spricht. Zur gleichen Zeit häuften sich in den jährigen Freiheitsentzug zu erkennen.
nischen Zuschauer der „Radfriedensfahrt" Apotheken die Antibabypillen, so daß die
Warschau—Prag machten kein Hehl aus ihrer Produktion gestoppt werden mußte. Schon
Abneigung gegenüber den Tschechen, wobei Mitte März lag eine Viertelmillion Packungen Wer keine Wohnung hat, mufj sich
jedoch die Slowaken bei den Polen hoch im auf Reserve. Früher erhielt der Arzt, der die
rechtfertigen
Kurs standen.
Pillen verschrieb, 60 Kronen. Im März 1967
Nach
langwierigen
Verhandlungen, in denen
Trotzdem bemühten sich beide Regierungen griff der Fiskus ein. Für die Vorschreibung die ursprüngliche Regierungsvorlage
mehrmuß
jetzt
die
„Patientin"
100
Kronen
zahlen.
ernstlich, die trennende Kluft zu überwinden.
abgeändert und ergänzt wurde, ist der
Man gestand den Minderheiten eigene Kul- Dazu kommen 16 Kronen monatlich für die mals
des neuen Wohnungsgesetzes so weit geturgruppen und Schulen zu. Tschechen und Schachtel Pillen. Somit kommt die Pille im Text
diehen, daß es in den nächsten Tagen dem
Slowaken in Polen durften in der CSSR stu- Jahr auf 292 Kronen, das ist ein beträchtlicher Plenum
der Nationalversammlung zur Abdieren, umgekehrt war es den Töchtern und Teil des Monatseinkommens. Von den Geldern
unterbreitet und ab 1. April 1968
Söhnen der polnischen Minderheit in der streicht ein Viertel der Nationalausschuß ein, stimmung
CSSR erlaubt, im Mutterland ein Studium drei Viertel fließen in den Fonds der Ambu- in Kraft treten dürfte.
Das Gesetz bereinigt keineswegs das Wohaufzunehmen. Mit dem Machtanstieg Gomul- lanz. Aber das hieß nicht, daß die Ärzte dieses
kas, im Oktober 1956, kam wieder etwas Span- Geld bekommen. Nur 50 Prozent erhält das nungsproblem, das nur durch Neubauten zu
nung in das Verhältnis. In Prag war man über Gesundheitspersonal, alles andere geht für lösen ist, sondern lediglich die Wohnungsbedie Entwicklung in Polen sehr unzufrieden. den Fiskus (Nationalausschuß) und die VerAuch die polnischen Touristen machten den waltung drauf.
CSSR-Behörden Sorgen. Sie mokierten sich
Ein Bezirksfrauenarzt absolviert durchoffen über das überdimensionale Stalindenk- schnittlich 30 bis 50 Ordinationen, in denen er
mal an der Moldau. Sie spöttelten über die Pillen verschreibt. Er tut das meist in ÜberMoskau-Hörigkeit der Prager Regierung. Die stunden. Die Gesamteinnahmen betragen jährMassenmedien beiderseits lieferten kleine lich höchstens 20.000 Kronen. Der Arzt kann
ideologischen Geplänkel.
bestenfalls davon 4000 Kronen im Jahre bekommen. Der Verdienst wird zu seinem Ein^
Doch das dauerte nur ein Jahr. Bald hatte kommen
zugeschlagen, progressiv versteuert,
man in Prag dem „Revisionisten" Gomulka und dem Arzt
bleiben dann etwa 2500 Kronen,
verziehen, zumal dieser einen kremlfreund- das sind 60 Heller
für eine Überstunde oder
lichen Kurs ansteuerte. Die kulturellen Kon- 2 Kronen je Patientin,
bei regelmäßiger Kontakte wurden ausgebaut, vor allen Dingen die trolle das ganze Jahr hindurch.
wirtschaftlichen Beziehungen. Die Polen erlaubten den Tschechoslowaken, ihre OderH O S E N
Es bleibt beim Hängen
Flotte zu vergrößern. Gleichzeitig wurden deren Basen in Cosel-Hafen, Breslau und Stettin
Dem Prager Parlament liegt zur Zeit eine
erweitert. Die Prager "Regierung gab bei den* kleine Strafrechtsreform vor, in deren RahPolen den Bau von einigen Hochseeschiffen men lediglich Fragen des Strafmaßes gerein Auftrag. Warschau stellte diesen einen eige- gelt werden sollen. Es geht vor allem um
nen Heimathafen in Stettin zur Verfügung. die Neufestlegung der Höchststrafe, da die
Prag half der Volksrepublik Polen beim Ab- tschechoslowakische Strafgesetzgebung die
bau seiner Schwefelvorkommen im Weichsel- lebenslängliche Gefängnisstrafe 1956 abgegebiet. Vor allen Dingen forcierte die CSSR schafft und das Höchststrafmaß auf 15 Jahre wirtschaftung. Bloß 14 Prozent aller neuen
durch hohe Kredite die Errichtung des polni- festgelegt hatte.
Wohnungen sollen von den Gemeinden erbaut
schen Kupferkombinats in Glogau-Lüben. Zu
Die Todesstrafe war allerdings auch damals werden, der Rest vor allem von Genossendiesem Zweck beschickte es die Polen mit fast nicht abgeschafft, sondern auf ganz wenige schaften und Betrieben. Aufgehoben wird das
kompletten Industrieeinrichtungen. Im Grenz- festumrissene Tatbestände schwerer Verbre- bisherige Recht, beim Nationalausschuß um
raum entstanden zahlreiche Kooperativen zwi- chen, vor allem auf Mord, begrenzt worden. Wohnungszuteilung anzusuchen. Wer ansucht,
schen polnischen und tschechoslowakischen Be- Im Durchschnitt der vergangenen Jahre wur- muß begründen, warum er sich keine Wohtrieben. Hinzu kommt, daß die Grenzbewohner den Todesstrafen im allgemeinen in 5 bis 10 nung aus eigenen Mitteln beschaffen kann.
in Betrieben des Nachbarlandes tätig werden Fällen ausgesprochen. Aus der Praxis der Die Nationalausschüsse werden nicht mehr
durften, was die Polen wohl am meisten in Strafgerichte hat sich jedoch ergeben, daß über Betriebswohnungen verfügen dürfen.
Anspruch nahmen.
zwischen der Höchststrafe von 15 Jahren GeAls Mitte der sechziger Jahre Polen einen fängnis und der Todesstrafe eine Lücke Geraubte Häuser fürs Wochenende
Ueberschuß an Arbeitskräften hatte, die ar- klafft, die die Richter bei schweren Verbrebeitslos wurden, konnten diese auf Grund einer chen vor größte Gewissensentscheidungen
Die örtlichen Nationalausschüsse im böhVereinbarung als Gastarbeiter in die Indu- stellt.
mischen Grenzgebiet bieten den Städtern
striegebiete der CSSR gehen. Die Polen traten
Der Reformvorschlag sieht daher vor, daß günstige Käufe von Anwesen, aus denen die
andererseits der CSSR zwei Dörfer in der in Fällen, in denen die Todesstrafe als zu Deutschen vertrieben wurden, an. Es ist
keine Ausnahme, daß ein Haus im Grenzgebiet nur 3000—4000 Kcs kostet. Die Städter
kaufen gerne solche Häuser, weil sie sie als
Wochenendhäuschen verwenden, und außerdem können sie in diesem Räume manche
Lebensmittel leichter beschaffen. Die Regie1400 Wohnhäuser abgerissen — Nur noch die Hälfte Einwohner
rung hofft, daß auf diese Weise der Grenzraum zumindest vorübergehend ausgefüllt
Von 1945 bis 1960 wurden in Asch unge- gen einlangen, obwohl die Büchsenmacherei wird und daß hie und da Leute ganz dorthin
fähr 1400 Wohnhäuser „liquidiert", gebaut längst nicht mehr besteht. Sogar eine eigene übersiedeln.
hat man nicht, nur einige Häuser rekonstru- Zeitung erschien in Weipert. Es gab 38 Wirtsiert. Infolge der Auflassung von Kleinbetrie- häuser, fünf Hotels, eine Textilfachschule, ein
ben fehlte es an Beschäftigung für Männer. Krankenhaus. Nach der „Befreiung" wandelte
Naturschutzgebiet Böhmerwald
Die dem Verfall preisgegebenen Häuser, der sich vieles, ein Betrieb nach dem anderen wurAuf
dem Dreisesselberg trafen sich Naturde
aufgelassen,
die
Einrichtung
in
die
Innerschlechte Zustand der Straßen und Leitungsanlagen, sowie die mangelhafte Versorgung tschechei verlagert. Das Städtchen lag in der schutzfreunde und Förster Bayerns und der
schufen recht unerfreuliche Lebensbedingun- Sperrzone, nur mit Durchlaßschein kam man CSSR, um über das Naturschutzgebiet Böhmergen. Die Erklärung zur Grenzzone hatte auch hieher. Aus den Joachimstaler Gruben zogen wald zu verhandeln. Tschechischerseits wurde
verschiedene Einschränkungen zur Folge. Das 3000 Brigadearbeiter zu. Viermal änderte die der Böhmerwald schon zum Naturschutzgealles brachte einen Rückgang der Stadtbewoh- Stadt ihre Bezirkszugehörigkeit und war im- biet erklärt. Auch Oesterreich will sich den
nerschaft auf 9460 mit sich (Wohnbevölkerung mer das Aschenbrötel. Die Unternehmer in- Bestrebungen zum Schütze des Böhmerwaldes
im Jahre 1939: 23.123, im Jahre 1947: 11.378). vestierten in Weipert nicht, weil dort die Ener- anschließen. Große Schäden in den Forsten
Erst im Jahre 1964 wurde ein Regierungsbe- giekosten um 30 Prozent höher liegen. Die hat das Hochwild angerichtet. Es hat seit
schluß über den Grenzbezirk gefaßt. Seither Materialzufuhr ist teuer, die Zugsverbindung Kriegsende nie so viele Hirsche gegeben wie
ist die Einwohnerzahl wieder auf 10.488 gestie- mit der Bezirksstadt Komotau dauert zwei- jetzt.
gen. Es handelt sich dabei allerdings nur um einhalb Stunden (für 55 Kilometer). Heute
natürlichen Zuwachs. Jedes Jahr ziehen zwar kann man die Betriebe an den Fingern einer
durchschnittlich 1400 Leute zu, nach kurzer Hand abzählen. Für die LebensmittellieferZeit aber gehen sie wieder fort. Der Bezirk wagen ist Weipert die letzte Stadt, die Verhat vornehmlich Betriebe der Gebrauchsgüter- sorgung ist daher schlecht. Dem Reporter der
Die Zahl der in den tschechoslowakischen
industrie, in der die Löhne niedriger sind als „Volkszeitung" sagte der Direktor eines Un- Betrieben arbeitenden sogenannten Kommisin der Schwerindustrie. Daher ist auch der ternehmens: „Hier gibt es nichts, was die sionen der Volkskontrolle und die Zahl der
Lebensstandard in Asch niedrig. Das Kultur- Menschen ansprechen würde. Das Klima ist diesen Kommissionen angehörenden Mitglieleben krankt am Fehlen geeigneter Räume. rauh. Man lebt hier teurer, aber Vorzugslöhne der ist innerhalb eines Jahres ganz gewaltig
Das Gebäude, das für Kulturveranstaltungen gibt es nicht. Auch keine Wohnungen. Glau- zurückgegangen. Zur Zeit bestehen nur noch
zur Verfügung steht, ist baufällig, eine Re- ben Sie mir, sonntags ist man manchmal in 2610 Kommissionen mit rund 27.000 Mitglieparatur würde 800.000 Kronen kosten. Große Verlegenheit, wohin man gehen soll. Keine dern. Ende 1964 hatte das Parteiorgan „Zivot
Mittel sind auch für die Straßenbeleuchtung annehmbare Gaststätte, von Kulturhaus keine strany" („Parteileben") über einen Bestand
notwendig. Zahlreiche Gebäude sind noch zum Spur, kein Tanzsaal. Das Freibad ist zwei von mehr als 5000 Kommissionen mit über
Abbruch bestimmt. Dieser Abbruch wäre we- Jahre im Bau. Was davon schon halbwegs 50.000 Mitgliedern berichtet und Ende vergen des schlechten Bauzustandes dringend, fertig ist, verfällt. Kein Zement, angeblich."
gangenen Jahres über einen Bestand von
aber es wohnen immer noch Leute darinnen.
4470 Kommissionen mit 48.000 Mitgliedern.
Nun denkt man an die Ansiedlung von BeGründe für das rapide Absinken der Zahl
Von einem ähnlichen Schicksal ist Weipert
betroffen. Im Jahre 1945 beherbergte es 14.000 trieben, und man will in den kommenden der Kommissionen und deren Mitglieder werEinwohner, es gab 68 größere und kleine Be- Jahren die Arbeitstellen für Männer von den nicht genannt, doch ist aus anderen komtriebe, vor allem Textilfabriken und eine be- 381 (!) auf 620 steigern — aber auf mehr als mentierenden Beiträgen tschechischer Zeitunrühmte Jagdgewehrerzeugung — so berühmt, 6000 Einwohner wird es Weipert in Zukunft gen bekannt, daß ein hoher Prozentsatz dieser Kontrollorgane ihre ehrenamtliche Tätigdaß heute noch aus dem Auslande Bestellun- nicht mehr bringen.

Der Staat verdient an der Pille

• •
pH

Asch und Weipert — sterbende Städte

S

Vision von Elbogen
In der Präger „Volkszeitung" greift ein
Schreiber namens Arthur Ulbrich zu einer
Vision in das Jahr 1973, um die gegenwärtigen
Zustände in der alten Stadt Elbogen zu charakterisieren. Der Autor sieht die typischen
Giebelhäuser auf dem Marktplatz im Schmuck
ihrer renovierten Fassaden, modernisierten
Wenn Bodenbelag — dann von

t yliück
Kunststoffe, Linoleum, Teppiche
1060 Wien, Lehargasse 17, Telephon 57 65 43

Wohnungen mit Zentralheizung, Bad und
Gasanschluß und stellt, rückblickend in die
Gegenwart, fest: „Im Jahre 1968 sah es hier
noch trostlos aus, damals begann man erst
mit der Renovierung. Die Erhaltung der Stadt
wurde sehr ernst genommen. Ohne Genehmigung durften die Hauseigentümer keine Bauarbeiten durchführen, ja, sogar zum Auswechseln von Fenstern mußte die Zustimmung der
Kreisprojektionsorganisation vorhanden sein."
In seiner Vision sieht der Schreiber eine neue
Brücke westlich der Stadt, die in einer Höhe
von über 300 Metern das Egertal überquert.
Er sieht ein neues Trinkwasserreservoir und
eine Kanalisationsanlage. „Die alte Anlage,
die noch 1968 diente, war über 100 Jahre alt,
und einzelne Abschnitte bestanden noch aus
Holzröhren". Vor dem alten Rathaus sieht die
Vision Touristen, die in vielen Sprachen die
gewonnenen Eindrücke austauschen, das Entgegenkommen und die Kenntnisse der Führer
auf der Burg Elbogen loben und in den interessanten Broschüren blättern, die in verschiedenen Weltsprachen erhältlich sind.
„Kein Vergleich mehr mit dem Jahr 1967 und
seinen bescheidenen Anfängen im Fremdenverkehr, wenn auch damals der Touristenstrom die beachtliche Zahl von 100.000 im
Jahr erreichte. Ich kann mich noch sehr gut
erinnern... ,Eine Burgführung. Die gibt es
nicht. Besichtigen Sie alles und falls Sie etwas
nicht verstehen sollten, werden wir Ihnen das
nachher erklären', lautete (1967) die Auskunft ... Man drückte mir eine hektographierte, kurz gehaltene Einführung zur Geschichte der Burg in deutscher Sprache in die
Hand, und wir waren uns selbst überlassen".

Prag fürchtet die Rebellion
der Intellektuellen
Ein neuer Zusammenstoß zwischen dem Regime und den liberalen Intellektuellen wird
in verschiedenen Presseveröffentlichungen in
der CSSR'angekündigt. Den Behörden wird
angelastet, sie hätten die politische „Indoktrination" (Erziehung) der Studenten und die
Ausschaltung der oppositionellen Kräfte vernachlässigt.
Die Zeitschrift „Kulturni Tvorba" bezeichnet
die jüngsten Studentendemonstrationen am
31. Oktober als Folge der fehlerhaften politischen Arbeit. Die Demonstrationen galten ursprünglich den schlechten Wohnverhältnissen
in den Studentenheimen, erhielten aber bald
eine politische Schlagseite, als nämlich die Polizei mit Gewalt eingriff und einige der Studenten verprügelte. Das Verfahren gegen die
Festgenommenen wurde offensichtlich eingestellt. Das paßt der Kulturzeitschrift nicht. Es
dürfe sich nicht ereignen, daß jene, die die
Gesetze verletzten, ungeschoren bleiben. Die
Argumente, die viele der Studenten gebrauchen, bewiesen die perfekte Kenntnis der
landläufigen antikommunistischen Propaganda des Westens. Das Büro des Ministerpräsidenten hat Maßnahmen gegen das Personal
des Studentenheimes in Strahov angeordnet,
das für die Führung des Heimes verantwortlich ist.

Rothenhaus wird Krankenhaus
Das Schloß Rothenhaus bei Komotau, in
dem im Jahre 1938 erstmalig der englische
Beauftragte Lord Runciman mit dem damaligen Führer der Sudetendeutschen Partei,
Konrad Henlein, zusammengetroffen und wo
praktisch die Grundlage für das Münchner
Abkommen geschaffen worden war, ist dieser
Tage als interne Abteilung des Komotauer
Krankenhauses seiner neuen Verwendung
übergeben worden.
1945 war das dem früheren fürstlichen Geschlecht Hohenlohe-Langenburg gehörende
Schloß enteignet und durch Jahre hindurch
von verschiedenen Dienststellen benutzt worden. Der ursprüngliche Plan, das Schloß in
ein touristisches Erholungszentrum umzubauen, war bereits vor einigen Jahren fallengelassen worden.

Schwindendes Interesse an der Volkskontrolle
keit auf diesem Gebiet für völlig überflüssig
hält, da der Nutzeffekt in keinem Verhältnis
zu der ständig wachsenden Feindschaft mit
den Arbeitskollegen steht.
Auf einer Tagung der Zentralkommissionen
der Volkskontrolle wurde darüber hinaus die
mangelnde Qualifikation des größten Teiles
der Kommissionsmitglieder bemängelt und in
einer Entschließung ausdrücklich gefordert,
daß zu den im kommenden Jahr stattfindenden Neuwahlen in den Kontrollkommissionen in größerem Umfang vor allem erfahrene
Mitarbeiter der Nationalausschüsse gewählt
werden.
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JN achncht im A dvent

Von Gerhard Riedel

ein verdammt komisches Gefühl, wenn man
fürchten muß, ein Weltkrieg kommt!" Mechthild
sah ihn a n ; sie wartete auf eine Antwort. Doch
er drehte sidi um, und ging.
Und wartete. Und ging. Oktober. November.
Er hatte einen Brief geschrieben. Der Brief kam
unzustellbar zurück. Natürlich: die Straße, das
Haus gab es nicht mehr. Wer wußte, ob es
wengisiens die Menschen noch gab, die dieser
Brief suchte . . .
Warten. Advent. Da geschah es: daß über
seinen Straßen ein Stern aufging. Kein so sinnbestimmter wie jener, der die Weisen führte.
Eher ein Stern der Schickung — ein Brief. Sie
lebten.
„Das andere ist kaum mehr wichtig." (Auch
der Brief war in einem Gemisch aus Englisdi und
Französisch geschrieben.) „Obwohl es wehtut:
das, was es gab, gibt es nicht mehr. Das Haus
nicht mehr (auch Onkels Haus am Mandelbaumtor ist jetzt eine Ruine), und vieles andere. Ein
paar Photos — o ja — die sind gerettet! Wir
hausen jetzt in zwei kleinen, dunklen Räumen,
erwarten Weihnachten und wollen dankbar sein.
Gott dankbar sein, daß wir leben."

Jordan Eigner bemühte sidi in dieser Nacht vom ben im Kugelhagel auf der Kreuzwegstraße lie- zu einem neuen Thema übergehen. S i e ver4. auf den 5. Juni 1967 vergeblich, einzuschlafen: gen. Neues Blut zu dem Blut, das Christus auf standen nicht: nur die Verbindung zum andeEs regnete: monoton und gleichmäßig. Als er — dieser Straße vergoß.
ren Menschen erhält die Fäden, die Kontinente
kurz vor 18 Uhr — nach Hause gefahren war,
zu überspannen vermögen. Mitleiden, Mithoffen,
Zu
Zehntausenden
sah
Jordan
Eigner
die
Juwar er Mechthild begegnet. Eine eigenartige
und Mitlieben wird nicht in Kundgebungen geBegegnung: sie hatte zwei riesige Taschen ge- den zur Klagemauer strömen. Wie sie wohl boren. Jordan machte um diese Lauten im Lande
Platz
fanden
in
der
schmalen
Gasse
zwischen
schleppt; in ihrem Blick lag etwas Hilflosigkeit.
einen Bogen und wartete — wodienlang —
So kannte er sie nicht. Mechfhild war für ihn dem Haus seiner Freunde und der jüdischen bis er fassungslos ein Bild in den Händen hielt.
Kulfstätte?
Noch
als
die
letzten
Schüsse
durch
das Symbol des Selbstbewußten und Festgelegten
Das Bild eines Reporters. Da gähnte vor der
geworden. Ein Mädchen, das nie in seinen fin- Jerusalem peitschten, hatte der oberste israe- Klagemauer ein großer, freier Platz. Nun verlische
Militärgeistliche,
der
Rabbiner
Schiomo
gerspitzengefühlfeinen Alltag gepaßt hätte. Und
stand er, wo diese Menschenmengen vor der
das ihm dennoch etwas bedeutete; noch immer Goren, das Widderhorn geblasen. Wie zwischen Kultsfätte Platz gefunden hatten. Die Straße,
638
und
1948
vertrauten
die
Juden
jetzt
wieder
— schon seit der Schulzeit.
das Heim seiner Freunde, gab es nicht mehr.
ihren „Quittlach", den vorbereiteten Zettel mit
Sie triefte; von ihrem Regenmantel tropfte es ihren Bitten, Sorgen und Wünschen, den Mauer- Unter israelischer Anweisung hatten Bulldozer
in die Taschen. Er hätte gehalten, selbst wenn sie ritzen zwischen den Steinen der Klagemauer an. die etwa 25 Häuser der Straße gegenüber der
kein Zeichen gegeben hätte. Doch sie hatte Aber über das Geschick der Menschen, die Jor- Klagemauer niedergerissen.
gewinkt: fast ein bißchen verschämt. Der Regen, dan Eigner zum „Nächsten" geworden waren,
In diesen Wochen und Monaten schien es Jorder so gleichmäßig fiel, hatte ihr Selbstbewußt- schwiegen alle Informationsquellen.
dan Eigner, als müsse er seine Klagen mit
sein ein wenig demoliert; sicher nur vorüberden uralten Klagen, von denen die Klagemauer
gehend . . . , dachte er, während er hielt, die
Verständnislos betrachtete Jordan die Men- weiß, vereinen:
schweren Taschen in seinen VW lud und ihr die schen rings um sich. Sie ( veranstalteten SolidariWegen der Mauern, die zerrissen sind:
Tür öffnete.
täts- und Sympathie-Kundgebungen um Dinge,
Da sitzen wir und weinen!
Die Weihnachfsreklamen übersah er. Die Hast
die sie nicht verstehen konnten, weil ihnen das
der Vorbereitungen nahm er nidit wahr. Jordan
Wegen der Steine, die verbrannt sind:
„Deine Sitze werden naß!" sagte sie.
Eigner wußte wieder: Weihnachten feiern heißt:
Da sitzen wir und weinen! . . .
„Sie trocknen wieder." — Als er nun so nahe Verständnis für eine mehrtausendjährige ge„Es ¡st doch noch mal gutgegangen! — jetzt den Nächsten lieben. Und Gott danken: daß Er
neben ihr saß, spürte er, wie weif sie vonein- schichtliche Entwicklung fehlte. Jordan Eigner
wußte: morgen würden sie in der Alltagshetze futtern wir die Vorräte auf; aber es ist schon kam — und daß wir leben.
ander entfernt waren.
Vor ihrer Wohnung setzte er ihre Tasche ab.
„Danke — weißt d u : wir haben ein wenig
vorgesorgt. Im Vorderen Orient sieht es politisch gar nicht gut aus."
„Ich weiß", sagte er und dachte: immer ¡st
für sie das Äußere wichtig! Und abends dachte
Ein Abend an der Kunstschule in Wien — Sudetendeuteche Autoren lasen
er weiter — lange. Und schlief nicht ein. Sie
haben es so einfach, dachte er. Für die, die nur
ANNEMARIE IN DER AU, geboren am 22. Okto- vorher im Manuskript mit dem ostdeutschen
Am Freitag, dem 24. November, fand in de
praktisch denken, ist das alles eine Sache von
ber 1924 in Tilsit, Ostpreußen, mußte ihr pharma- Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden war. 1967
Künstlerischen Volkshochschule, Wien IX, de
zwei Taschen voll Lebensmitteln. Vielleicht sorgen sie sich noch, daß sie morgen wieder im erste Abend der Reihe .Autoren des Marburger zeutisches Studium, das durch die Flucht eine der Gedichtband „Kerbzeichen". Hellmut Walters
Luftschutzkeller sitzen müßten. Sie sehen nur Freundeskreises" statt. Veranstalter war die Wie- Unterbrechung erfahren hatte, aufgeben, stu- lebte bis vor kurzem in Bamberg, seit 1967 ist
flüchtig über die Hausschwelle, doch ihnen ge- ner Kunstschule, Rahmen die Künstlergemein- dierte dann Schauspiel in Lübeck, nebenbei er als Oberstudienrat in Passau tätig.
schaft „Der Kreis". Initiatorin der Reihe ¡st die Literatur-, Theater- und Kunstgeschichte. 1962
HERBERT WESSELY, der fünfte und letzte Aufor
nügt es.
Sudetendeutsche Dr. Ilse Tielsch, selbst Autorin erschien bei Peter Langer in Ifzehoe ein Band
Eigenartig: man hatte ihn Jordan genannt. In des Marburger Kreises. Dieser Abend in Wien Erzählungen aus Ostpreußen, 1963 schrieb sie des Abends am 24. November, ist gebürtiger
der Schule hatte man ihn damit wütend gemacht: wäre vor allem deshalb von Bedeutung gewe- Hörbilder für den Bayerischen Rundfunk, 1964 Znaimer. 1908 geboren, betrauerte er als AchtMan hatte gefragt, ob das ein Name oder ein sen, weil damit zum erstenmal offiziell in Oester- erfolgte die Uraufführung ihrer Komödie „Weh' jähriger den Tod des alten Kaisers, wurde begeisterter Wandervogel und war vielseitig künstFluß oder ein Rechtschreibfehler im Taufregister reich über den Marburger Freundeskreis berichtet dem,
der aus dem Rahmen fällt" durdi die
sei. Wechselvolles, Unruhe verbarg sich hinter werden sollte, den die „Sudetenpost" in einem Landesbühne Iserlohn. 1965 ersdiien ihr Gedidit- lerisch begabt schon als Knabe. Er musizierte,
diesem Namen. Im Jordan war Jesus von Johan- Artikel von Gerhard Riedel (in Buxheim im All- band „Die Schatten weilen länger" bei Delp in war als Zeichner viele Jahre in Gablonz im Isergebirge tätig und trat 1938 im „Sudetendeutnes getauft worden. Die mögliche Ableitung des
München, ein repräsentativer Band mit einer schen Lyrikbuch" erstmals als Lyriker hervor.
Jordanwassers hatte Juden und Araber im letzeindrucksvollen Umschlagzeichnung der „Mar- 1941 erhielt er den zweiten Lyrikpreis des Adalten Jahr noch tiefer entzweit. Der selige Jordan
burgerin" Gerlinde Losert, sowie das reizende bert-Stifter-Preises. Audi ihm sind — wie Aidivon Sachsen hatte auf der Rückkehr von seiner
Buch für werdende Mütter „Alles dreht sidi um ner — alle vor dem Kriege und während des
Heiliglandpilgerfahrt vor der syrischen Küste
Es" im Verlag Pustet in Regensburg. Annemarie Krieges entstandenen Arbeiten, so der GedichtSchiffbruch erlitten. Zu Beginn des 13. JahrhunIn der Au ist außerdem in zahlreichen Antholo- band „Im Rad des Jahres" verlorengegangen.
derts. Unruhe und Blut: es war heute schwer —
gien vertreten. Sie lebt mit ihrer Familie in 1948 kam Herbert Wessely krank aus der Geund gestern sicher nicht leichter.
Krefeld.
fangenschaft zu seiner Familie nach Deutschland.
Er wälzt sich auf die andere Seite. Vielleicht
Heinr.
Rimanek
(früher
Mähr.-Ostrau)
schlief er doch noch ein. Aber das war nur
ERHARD JOSEPH KNOBLOCH, geboren am Sofort begann er wieder zu schreiben. Drei
Bände mit Gedichten, die aus dieser Zeit stam1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Halbschlaf. Unruhe und Blut. Schutt und Tränen.
1. November 1923 in Tetschen an der Elbe, war
men, fanden keinen Verleger, weil er sie keinem
Jerusalem — : Jebusiter, Israeliten, Babylonier,
der
dritte
Autor
des
Abends.
Er
ging
nadi
vollWir liefern sämtliches sudetendeutsches Schriftanbot. Sein Spiel vom Sensenschmied (eine erste
Ägypter, Griechen, Römer, Perser, Sarazenen,
endeter Kaufmannslehre mit 17 Jahren freiwillig Fassung vor dem Kriege) entstand neu. Ein Band
tum sowie alla übrigen im Handel erhältlichen
Türken, Engländer, Jordanier
und
Israelis
zur Kriegsmarine, wurde schwer verwundet, kam mit Erzählungen und Gedichten, „Mährische BalBücher.
kämpften um diese Stadt.
1947 aus der Getangenschaft zurück, lebte arn lade Y erschien 1957 „Schmaler Pfad", Gedichte
Erstmalig: ZusammenfarSsung t o n südétendeutr
fangs in Niedersachsen, wo er im erlernten Beruf V«d Kurzpfosa,, !?58
Trauer und Ruinen: Als Jordan Eigner vor
sebem und ostdeutschem Schrifttum ' (Doku-t
Wessely, Mitr ,Herbert
tat
ig
war.
Bald
jedoch
wechselteer
den
Bervi;
ejnem Jahr in Jerusaiems AJtstadf gewesen wart
mente, Romane, Bildbände usw.). "Verlangen Sie
begründer der Südmährischen Sing- und Spielwar er über die Schuttschichten unzählbarer
wurde
Journalist,
1956—1961
Alleinredakfeur
der
bitte kostenlos und unverbindlich diesen Kataschar und des Marburger Freundeskreises, ¡st
Kriege gegangen. In mehr als drei Jahrtausen„Ostpreußen-Warte*. Seif 1961 ist er als Feuille- Inhaber der Rudolf-Logdman-von-Auen-Plakette.
log.
den hatten niedergemetzelte Kinder geweint,
ton-Redakteur am „Volksboten" in München Er betätigt sich — wie E. J. Knobloch — als HerFrauen um ihre Männer gebangt, Christen, Jutätig, betreut daneben als Lektor und Her- ausgeber zahlreicher Sammlungen, darunter der
den und Mohammedaner die wenigen Reste Ersteller die Buch- und Schallplattenproduktion des
gäu
lebender
„Marburger")
in
ihrer
Ausgabe
innerung, die der Zerstörung entgangen waren,
Aufstieg-Verlages Mündien.
vom
29.
September
eingehend
vorgestellt
hat.
verehrt.
Seit 1941 veröffentlicht Erhard J. Knobloch
Leider fanden sidi nur wenig Besucher ein.
Jordan Eigner hatte an der Klagemauer geGedichte und kurze Prosa in Zeitungen, ZeitAuf
dem
Programm
standen
an
diesem
ersten
standen. Sie war übriggeblieben als letzter
schriften und Jahrbüchern. 1958 erhielt er den
Zeuge des herodianischen Tempels, in dem Chri- Abend die Namen Fridolin Aichner, Annemarie Förderpreis des Sudetendeutschen Kulturpreises.
stus gelehrt und Wunder gewirkt hatte. Doch In der Au, Erhard Joseph Knoblodi, Hellmut Er ist Begründer und Leiter des Marburger Kreinur fünf Quaderreihen der 24 Schichten lagen Walters und Herbert Wessely, Namen also, die ses. Seine Gedichtbände „Wo fand ich deinesSuchen Sie ein werfvolles, aber preiswertes
über der Erde: 19 Quaderschichten hatte der in der Bundesrepublik Deutschland einen guten gleichen", „Herbstliches Aquarell", erschienen
Geschenk!
Wünschen Sie sich einen geSchutt der letzten Jahrtausende begraben. Was Klang haben, deren Werk in weiten Kreisen be1952 und 1957, in der Reihe der Marburger
schmackvollen Schmuck für Ihr Heim! Dann
darüberlag, stammte aus jüngerer Zeit.
kannt geworden ¡st und über den Leserkreis Bogendrucke kamen 1967 zwölf aussagestarke
bestellen Sie ein Faksimile (Reproduktion im
Jordan hatte nachgedacht über die Geschicke, der Vertriebenen hinaus Anerkennung gefunden Gedichte unter dem Titel „Weinmond" heraus.
die die ältesten Steine dieser Mauer predigen hat. Und doch andererseits Autoren, die am BeOriginaldruck)
des berühmten Merian-Sfidies
An
Erzählungen
ist
bisher
von
Knoblodi
erkönnten. Doch er war aus seinen Gedanken ginn ihres Schaffens stehen, weil man in den
von Prag, vom weltbekannten Kupferstecher
gerissen worden. Ein Araber hatte ihn in eines kommenden Jahren viel und Bedeutendes von schienen: „Hinter dem Hügel" (1957), „Der Goldmacher" (1959), „Der geheimnisvolle Schatz"
der kleinen Häuser gegenüber der Klagemauer ihnen erwarten darf.
Matthäus Merian d. Ä„ 1593—1650. Das
(1960), „Das weiße Wunder" (1961), „Der Somgezogen; es war nicht besonders hell, dieses
Faksimile ist nur vom Fachmann vom Original
Die Bücher von Aichner, In der Au, Knobloch, mer mit Ruscha" (1962), eine rührend einfach
Haus, aber sauber. Im Halbdunkel — unsicher
Walters und Wessely wurden, soweit sie im Budi- und zart gesdiriebene Geschichte von eigenartizu unterscheiden. Von Privat, nur wenige
auf diesem Weg ins Unbekannte — folgte er dem
immer wieder winkenden Araber. Wahrscheinlich handel erhältlich sind, dem Wiener Publikum gem Reiz, herausgebracht in einer Reihe des
Exemplare. Nur S 170.— zuzügl. Porto.
wollte der ihm etwas verkaufen; doch das Haus- nicht nur in Leseproben und Prospektmaterial Verlages Eugen Salzer, Heilbronn.
vorgestellt,
sie
lagen
auch
in
einer
Ausstellung
Innere überraschte. Hier gab es Bilder an den
Aber Knoblodi ist nicht nur Autor, er ist auch
Wänden. Die Altstadt-Ärmlichkeit war vor der im Saal auf.
— und dies vor allem, wo es um die Sammlung
5020 Salzburg, General-Arnold-Straße 15.
Haustür geblieben. Jordan stolperte über TepFRIDOLIN AICHNER — ein Pseudonym für Sudetendeutschen
Sagenund
Erzählgutes
piche — und dann lachte eine Frau ihn a n : un- den Namen Dr. Irmfried Benesch — wurde am geht — Herausgeber zahlreicher Anthologien,
verschleiert. Ein Kreuz an der Wand; ein Bild: 5. August 1912 als Lehrerssohn in Aidien bei Sammlungen, Schallplatten,
die Geschwister
Papst Paul im Menschengewühl der Via Dolorosa. Mährisch-Neustadt geboren. Er besuchte das Gstettner vertonen Liedertexte, die er geschrie- Lyrikanthologien „Brücken und Zeichen" und
Es waren arabische Christen, die Jordan Eigner Realgymnasium in Mährisch-Trübau, studierte ben hat, er redigiert jedes Jahr den „Sudeten- „Der leuchtende Boden". Das Nachlaßwerk von
zu einem einfachen aber typischen Mahl ein- dann Germanistik und Slavistik an der Deutschen deutschen Kalender", arbeitet teilweise unter Ilse Ringler-Kellner geht auf ihn zurück. Er ist
luden.
Universität Prag. Seine Dissertation „Lautgeo- Pseudonym Ludwig Klinger für Sammelwerke. ständiger Mitarbeiter am Süddeutschen RundSie radebrechten in Englisdi und Französisch; graphie der Schönhengster Mundarten", die Und er wird doch nie zu der gefürchteten Gat- funk, Mitarbeiter verschiedener Zeitungen und
sie aßen Pitah, die flachen, fladenförmigen 1938 bei R. M. Rohrer/Brünn, Prag, Wien, Leip- tung der Vielschreiber gehören, weil er ein echter Almanache, Herausgeber des „Südmährischen
Brote. Dann kramten die Araber Photos hervor; zig, erschien, wurde zum festen Baustein der Dichter ist und weil seine Sammlungen um der Jahrbuches". In seiner neuen Heimat Karlsruhe
tatsächlich, sie besaßen einen einfachen Photo- Volksforschung in den Sudetenländern. Aichner Sache willen entstehen, um eines idealen Zieles verfaßte er das Trauerspiel „Ramphold Gorenz"
apparat. Und Photos der Kinder, des Gartens . . . wurde in der Folgezeit Mitarbeiter am Sudeten- willen.
und das Festspiel „Baut Deutschland neu". Die
von Onkels Haus hart am Niemandsland, hier: deutschen Mundartenwörterbuch, dann StudienStadt Karlsruhe ehrte den Dichter mit einem'
HELLMUT WALTERS, eine starke erzählerische Preis. 1966 ersdiien in der Reihe der Marburger
am Mandelbaumtor.
assessor an den Staatsgymnasien Neutifschein
Als er ging, hatten sie ¡hm einen Rosenkranz und Mähr.-Trübau. Seit 1939 im Kriegsdienst, Begabung, ein Lyriker, dessen Weg steil nach Bogendrucke ein Bändchen Gedichte unter dem
mitgegeben. Aus Olivenholzkernen, die hier ge- geriet er 1945 in Kriegsgefangenschaft, aus der oben führt, viel beachtet und anerkannt. Der Titel „Im Schilf des Maises", im gleichen Jahr
wachsen waren. Aber der Friede war nicht ge- er erst Weihnachten 1947 zurückkehrte. Erst 1952 Süddeutsche Rundfunk nennt ihn einen der be- der Band „Kindheit an der Thaya" im Verlag
wachsen — gewachsen war die Unruhe und gelang es ihm, wieder in den Schuldienst auf- gabtesten Erzähler der jungen Generation, sicher Heimatwerk Mündien.
Sorge um diese Menschen, die er liebgewonnen genommen zu werden. Er wirkt heute als Ober- und anschaulich schildernd, mit realem, aber nie
hatte.
studienraf in Goch am Niederrhein. Nach dem vordergründigem Sinn für die Probleme des
Lebens, mit nachdenklichem Humor und, wo es
Jordan Eigner merkte, daß er nidit einschlafen Verlust aller seiner Kriegs- und Vorkriegs- angebracht ist, grimmig-heiterer Gesellschaftswürde. Mitternacht war vorüber; das Kalender- schriften trat er zunächst mit Kalenderbeiträgen kritik.
feld seiner Taschenuhr zeigte den 5.; den 5. Juni. wieder an d¡e Oeffenflidikeit. 1953 wurde sein
Am 5. Juni begann der neue jüdisch-arabische Gedichtbändchen „Der Kuckuck lacht aus dem
1930 in Westböhmen, in der Nähe von Pilsen
A nnema rie In der Au :
Krieg. Als Jordan Eigner die Morgennachrichten Dornenstrauch" veröffentlicht. 1959 erschienen geboren, arbeitete er vom Kriegsende 1945 an
der
Roman
„Die
Erlösung
des
Peter
Brachte!"
gehört hatte, rief er seinen Chef an, um Urlaub
bis zur Aussiedlung in einem Basaltwerk in der
„Alles
dreht sich um Es" , Verlag Friedrich
zu bekommen. Das ging in Ordnung; er atmete sowie ein Band Erzählungen „Und die Welt war Tschechoslowakei. In Deutschland war er WerkPustet,
Regensburg.
voller
Wunder"
im
Eldiland-Verlag
Göttingen.
auf. Der Gedanke, am Schreibtisch sitzen zu
student, er studierte Germanistik, Anglistik, GeEin Buch, das sich in besonderer Art mit
müssen und Anträge zu bearbeiten, während 1960 bei Valentin Höfling, München, „Das Spiel schichte und Philosophie an verschiedenen Unider Krieg Jerusalem und das kleine Haus an der vom toten Tod", 1963 bei Martin-Verlag Buxheim versitäten. Seit seiner Promotion ¡st er im Sdiul- dem Werden des Ungeborenen beschäftigt.
Klagemauer überspülte, wäre ihm unerträglich das „Kleine St.-Martin-Spiel", 1967 die Jugend- dienst tätig. Er veröffentlichte bisher Prosa und Behutsam, fröhlich, taktvoll, löst die Autorin
ihre Aufgabe, die werdende Mutter langsam
erschienen. Eingeschlossen in das Grauen, ver- komödie „Ein Gesandter aus Karelien". 1964 Lyrik in Zeitungen und Zeitschriften sowie im
an die Stunde der Geburt ihres Kindes herfolgte er die Berichte in Rundfunk und Fern- erschienen fünf Erzählungen bei Verlag Heimat- Rundfunk. Seine reizende Erzählung „Boschenanzuführen. Da ist nichts Unwahres, nichts
sehen: Tod und Qual. Brennende Panzer und werk, Mündien, unter dem Titel „Der Doppel- kas große Reise" erschien 1964 bei Eugen Salzer, Sentimentales, nichts, das abstoßen oder erStraßenschlachten. Im Nahkampf erstürmten Isra- selbstmord" und das Jahr 1966 endlich brachte Heilbronn. 1965 kamen in der Reihe der Mar- schrecken könnte. Dieses Buch, das man in
elis die Via Dolorosa. Etwa fünfzig Araber blei- den großen Roman Aichners „Auf verwehter burger Bogendrucke unfer dem Titel „Wind im
inem Zuge mit einem leisen Lächeln durchSpur". Dieser Roman, der mutig für die Ver- Sieb" Gedichte. Im gleichen Jahr verlegte Pustet
söhnung der Völker eintritt, brachte dem Autor in Regensburg den Prosaband „Pulsschläge", liest, müßte jeder jungen Mutter am Beginn
den Schönhengster Kulturpreis ein und hat in 1966 erschien im gleichen Verlag das Jugend- ihrer Schwangerschaft in die Hand gegeben
werden. Vieles würde ihr dadurch leichter
13. Jahrgang/ Folge 23 der Bundesrepublik viel Beachtung gefunden.
buch „Plädoyer für Wechselrahmen*, das ein Jahr fallen.
Ilse Tielsch
Vom 7. Dezember 1967

Autoren des JVxarburger J? reundeskreises

aitDctcnOcutfriic
$tttf|fjattuiitng

Kupferstich von

Ursula Bergmann

Neue BUCHER

H E I M A T K U N D E

U

N

D U N T E R

H A L T U NG

5

zurückfiel auf die Stätte der Herkunft dieser „zerbrechlichen Herrlichkeiten" und nachwirkend auch
ihre Schöpfer beglückte. Nicht weniger froh war
ich, wenn in Karlsbad der Wagen die steile
Prager Straße hinunterrollte und aus dem Tal die
Acht Jahre später erlebte ich Böhmen wieder, Fahrten durch Böhmen beherbergten, manchmal hohen, schlanken, scheinbar aufeinander getürmWenn sich im Leben eines Menschen die Sonne schon bedenklich gegen Westen neigt, drängt in anderer Uniform, in einer anderen Gegend kürzer, manchmal länger, bald im „Weißen ten Häuser zu mir heraufgrüßten wie Kerzen, die
es ihn zuweilen, seine Sachen zu ordnen und und unter völlig gewandelten Verhältnissen. Die Rössel", „Grünen Baum" oder „Goldenen Kreuz", zum Feste aufgestellt waren. Welch ein Genuß,
auszuscheiden, was unnütz ist, damit die Nach- Monarchie war längst zerfallen und die junge bald „ U bílého konicka", „ U zeleného stromu" welch ein Erlebnis war es, durch die Kastanienkommen nicht mit allzuviel Tand belastet wer- Tschechoslowakei nach Kräften bemüht, ihren Be- oder „U zlatého kríze". Ereignisse von geschicht- allee der Alten Wiese dahinzuwandern, aus ofden. Diese Absicht führte mich unlängst auf den stand zu sichern. Zu den Herbstmanövern, die licher Bedeutung haben die einen verewigt — fenen Türen den Duft der Oblatenbäckereien zu
Dachboden des Hauses, wo ich stundenlang in das Infanterieregiment Nr. 1, bezeichnenderweise Eger, wo Wailensteins Schicksal sich erfüllte, verspüren, durch blitzblanke Scheiben das Eralten Büchern, Zeitschriften, Photographien, Brie- „Mistra Jana Husi" — „Magister Johann Hus" Tabor, dessen biblischer Name nicht hinweg- lesenste zu bewundern, was Weltfirmen aus
fen kramte und mich nur schwer entschließen — benannt, im Räume Budweis — Wittingau — täuscht über das Unheil, das von dieser Stadt Wien, Berlin, Paris, London, New York zu bieten
konnte, mich von dem einen oder anderen Stück Neuhaus — Neubistritz — Tabor durchführte, war ausging, Kutienberg, wo der erste Keulenschlag hatten, in der Dämmerung eines Wintertags im
zu trennen und es dem Abfall preiszugeben. Als auch ich einberufen worden und so führte ich gegen die nodi junge Schöpfung der Prager Karls- Kursaal, an einem Frühlingsnachmittag im Garich schon vieles ausgesondert hatte und allmäh- denn meinen Zug als linke Seitenhut schlecht Universität geführt wurde. Kleine persönliche Er- ten des „Posthofs" den berühmten Karlsbader
lich müde wurde, fiel mir ein Blatt in die Hand, und recht durch die Wälder und Felder Süd- lebnisse haben anderen Orten ihre liebenswür- Symphonikern zu lauschen, vom Giebel da, vom
das meine Mühe lohnte und das ich seitdem böhmens. Der Regimentskommandant, Legionär- dige Punze aufgedrückt: Chrudim, wo ich an Erker dort Legenden abzulesen: hier hat Johann
wie einen Schatz bewahre. Es war eine Landkar- oberst Kutlwasr war tüchtig und streng, schenk- einem eisigen Jännermorgen vor einem ver- Sebastian Bach die „Brandenburgischen Konzerte" komponiert, hier Adalbert Stifter seinem
te, wie die Beschriftung zeigte, Blatt Nr. 50 aus te Offizieren, Mannschaften und sich selber nichts
„Witiko" letzte Vollendung gegeben, hier Jound hatte sich offenbar zum Ziele gesetzt, seine
Kozenns geographischem Atlas.
hann Wolfgang von Goethe die „WahlverwandtSCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE
Truppe mit dem Geiste Zizkas zu erfüllen. Weil
Viel ist im Laufe der Zeit über Böhmen geschaften" geschrieben. Ja er, der den „böhmischen
ihm der Einmarsch des Regiments in Wittingau
sagt und geschrieben worden. „Unser ¡st ein
Zauberkreisen" nicht zu entrinnen vermochte und
nicht gefallen hatte, ließ er es tagsdarauf auf ofLand, so wie wir es uns wünschten", frohlockt
dreizehnmal hieher kam, hat Karlsbad zum
fener Landstraße bei klingendem Spiel im ParaKLAGENFURT, KRAMERGASSE •
schon die Dalimil-Chronik im 14. Jahrhundert,
böhmischen Weimar erhoben und den Schatz der
deschritt einige Male vorbeidefilieren, und an
„unser Tisch ist mit Früchten reich beladen und
Erinnerungen dieser Stadt mit ihren unvergängeinem späten Sonntagnachmittag jagte er, selbst
unser Land stark genug, den Feinden zu trotzen".
an der Spitze hoch zu Roß, bei einer Geländevor- schneiten Riesen stand und, erst als ich denlichsten bereichert. Dies wurde mir bewußt, wenn
Eine Allegorie des 17. Jahrhunderts stellt BöhSchnee von der Inschrift gefegt hatte, entdeckte, ich draußen beim Tepldurchbruch vor dem Hotel
men als „das Herz der Maid Europa" dar und
daß es das Denkmal Joseph Ressels, des dort Pupp stand und davon träumte, daß hinter dieseitdem kehrt dieses Bild vom „Herzland Europas"
geborenen Erfinders der Schiffsschraube war; sen Fenstern einst unser Dichterfürst mit einer
Bücherspende für Südtirol
in allen Beschreibungen und Würdigungen imSobéslau, wo meine Mutter Tschechisch lernte Kaiserin, der ach! so früh verstorbenen Maria
mer wieder. Aber auch die schicksalhafte BeDieser Ausgabe unserer „Sudetenpost" und zwei glückliche Mädchenjahre verlebte, von Ludovico von Oesterreich, tanzte, oder vor dem
deutung dieses „viereckigen Kastells Europas" liegt ein Erlagschein der Oesterreichischen
denen sie uns oft erzählte; Warnsdorf, das wir „Goldenen Strauß" auf der Alten Wiese, wo der
wurde erkannt und treffend hat auf sie der östergreise Goethe von Karlsbad und von der jugendreichische Unterrichtsminister Dr. Drimmel hinge- Landsmannschaft für die Südtirolsamm- schmollend verließen, als wir von der schon da- schönen Ulrike von Levetzow, der „lieblichsten
wiesen, als er in seiner großen Rede auf dem lung 1967 bei. Wir bitten unsere werten mals weltbekannten Strumpffabrik Kunert, die wir der lieblichsten Gestalten", seiner unglücklichen,
Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien betonte, Leser, die Volkstumsarbeit für die Süd- gerne besichtigt hätten, aus unbekannten Grün- letzten, tiefsten und seltsamsten Liebe für immer
daß in jedem Jahrhundert über das Schicksal tiroler zu unterstützen und den Erlag- den abgewiesen wurden; Tschaslau, das uns — Abschied nahm, jenen Abschied, der der
Oesterreichs im böhmischen Raum entschieden schein mit einer Spende an die Oester- wieso gerade Tschaslau, ist mir heute noch ein Menschheit in einer Sternstunde die „Elegie" und
wurde: im 17. durch die Schlacht auf dem Wei- reichische Landsmannschaft heimkehren Rätsel — das lustige, alljährlich wieder gern geßen Berg, im 18. durch den Sieg des Generals zu lassen. Das Ergebnis der Sammlung
Daun über Friedrich den Großen bei Kolin und dient der Errichtung von Kindergärten,
im 19. durch den Tag von Königgrätz, an dessen Schul-, Gymnasial- und GemeindebiblioMorgen Oesterreich noch als die stärkste Macht
theken. Im Namen der Südtiroler danken
RUDOLF SCHREIER
Der Liebreiz, der aus jeder zarten Blüte spricht,
in Mitteleuropa galt und an dessen Abend sein
wir im voraus.
das Lied der Nachtigall im milden Dämmerlicht,
Untergang besiegelt war.
der Kinderseele ungetrübte Phantasie
Oesterreichische Landsmannschaft
sind Spiegelbilder allerschönster Poesie.
Professor Dr. Valentin Schmidt, der gütige
Lehrer und gelehrte Kenner der böhmischen Ge- besichtigung seine Stabsoffiziere durch die infolEin anmutsvoller Hauch die Stimmung höher trägt,
schichte, bemühte sich späterhin, uns auch diese ge tagelanger Regengüsse angeschwollene Luschwenn Poesie die Brücke zu den Herzen schlägt;
Zusammenhänge klarzumachen, vorerst aber galt nitz, daß sie am Abend nach diesem Gewaltritt
sie adelt die Musik, den Stil, die Malerei
es, unser erdkundliches Wissen zu vertiefen. Eif- müde und zerschlagen in die Messe kamen und
und trägt nicht minder zur Veredlung aller Normen bei.
verdrossen etwas von „bezohlednost" — „RückBesichfigen Sie unsere Schaufenster!
sichtslosigkeit" — brummten. Wer unter dem
Ihr .sprechendstes" Porträt lebt in der Dichtung fort,
„Feind an der Westgrenze der Republik" zu versie schätzt des Lebens Reim und liebt das schöne Wort
stehen war, gegen den sich alle Manöverannahund wenn des Dichters Kunst im Glanz der GNADE steht,
men richteten, fand ich bald heraus und dies
Klagenfurt, Schillerpark
dann wird die Poesie dem Dichter zum Gebet!
verstimmte mich so sehr, daß ich die Lust an
Telephon 0 42 22/57 25
allem verlor. Ein Trost war die GastfreundlichTeilzahlung und kulante Bedienung
keit der Quartierleute, auch wenn sie an meiner
rig unterstrich ich also auf meiner Karte, dick doch nicht vollkommenen Aussprache merken
oder dünn, je nach der Wichtigkeit, die im Vor- mußten, daß ich ein Deutscher war. Sie boten sungene Faschingsliedchen „Zu Tschaslau lebte mit ihr eines der schönsten und ergreifendsten
frag erwähnten Städte, und indem ich die Zeugin alles auf, um mir den kurzen Aufenthalt ange- einst ein frommer Schneider" bescherte, und Gedichte aller Zeiten schenkte: „Mir ist das All,
dieses meines Eifers jetzt wieder vor mir habe, nehm zu gestalten, überraschten mich mit unbe- Protiwin, das südböhmische Brauereistädtchen, ich bin mir selbst verloren, / Der ich noch erst
wird die Vergangenheit lebendig und lädt mich kannten, aber immer schmackhaften Nationalge- wo ich, der Kommissionschef aus Prag, auf den Göttern Liebling war; / Sie prüften mich, verein, noch einmal ein bißchen böhmische Geo- richten und besonders gut meinte es mit mir die einem einsamen Dezemberabendspaziergang vor liehen mir Pandoren, / So reidi an Gütern, reigraphie zu treiben. Namen wie Reichenberg, Bäuerin und wahrscheinlich mehr als hundert- einem Scheunentor dem letzten, schon schlaftrun- cher an Gefahr; / Sie drängten midi zum gabeAsch, Warnsdorf, Traüfenau fliegen mir zu und fache Gänsebesitzerin in Kardasova Recke, in- kenen Gänsegeschnatter lauschte und mich da- seligen Munde, / Sie trennten mich und richten
erinnern an einst blühende Städte, in denen — dem sie mir mit ihrem Daunenschatz ein Bett bei heimlich auf Weihnachten in der Heimat mich zugrunde." —
ihre mährischen und schlesischen Schwesterstädte auftürmte, das ohne Leiter kaum zu ersteigen freute.
Fürwahr, ein schönes und gesegnetes, erindazugenommen — vier Fünftel der gesamten war und in dem ich rettungslos versank, als ich
Mein Amts- und Wohnsitz war — ich erwähnte nerungsreiches und anheimelndes Land war BöhTextilindustrie Oesterreich-Ungarns zu Hause endlich doch seinen Gipfel erklommen hatte.
waren; die riesigen Kohlenreviere von Brüx,
Nicht minder lebhaft als an diese militärischen es schon — Prag und ich war gern in Prag. Wer men. „Heimat" hat seinen Namen — Boihaemum,
Dux, Komotau, Falkenau tauchen auf; Kladno Episoden erinnere ich mich an vieles andere, hätte sich dem Zauber dieser Stadt entziehen Heimat der Bojer — geprägt, und Heimat war
mit seiner Eisen- und Stahlgigantin, der „Poldi- was ich auf meinen zivilen Streifzügen durch können? Wenn ich an einem Frühlingstag durch es auch uns. Wir fühlen es, wenn Smetanas unhütte"; die Skoda-Werke in Pilsen, einst die Böhmen erlebte. Zur Durchführung der Gemein- den Stadt- oder Riegerpark ging oder durch sterbliche Moldausymphonie erklingt, und wir
Waffenschmiede der Monarchie, deren Glanz- deaufsicht durch die Landesbehörde in Prag, bei einen der alten Adelsstücke noch heute im Heeresgeschichtlichen Mu- der ich beschäftigt war, kam ich mit meinen bei- gärten auf der Kleinseum in Wien gezeigt werden; Gablonz mit den Sekretären fast überallhin und wurde bei seite, empfand idi den
seiner weltberühmten Schmuckindustrie, die in allen Stadt- und Bürgermeisterämtern, ob deut- Jubel nach, mit dem
guten Zeiten bis zu 150.000 Menschen beschäf- schen oder tschechischen, freundlich aufgenom- Paul Leppin seine Vatigte; die Schicht-Werke in Aussig; die Glas- men. So bekam ich Einblick in manches, was terstadt besang: „Wanfabriken in Haida und Steinschönau; die Hopfen- mir sonst verschlossen geblieben wäre, und dernde Wolkenkähne
felder um Saaz, Dauba und Auscha; Pilsen, der machte Bekanntschaften, die Seltenheitswert hat- glitten froh durch den
Schwammen
„Urquell" des berühmten Bieres; das Elbetal mit ten und ebenso beglückten wie bereicherten. Da Tag, /
seinen Rebenhängen und dem Frühlingsblüten- war zum Beispiel Pisek, eine kleine tschechische lenzlich bewimpelt über
zauber von Salesel, Sebusein, und nicht zuletzt Stadt in Südböhmen, von der man bestenfalls dem goldenen Prag."
aber
Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, Teplitz weiß, daß in ihr der berühmte Musikpädagoge Unversöhnlich
und St. Joachimsthal, Stätten höchstentwickelter Sefcik, nach dessen Schule wir alle Geigen- hallte aus den Versen
Machars, des
Bäderkultur und Zufluchtsorte erholung- und spielen lernten, zu Hause war. Ich aber lernte in Josef
heilungsuchender Menschen aus aller Herren Pisek einen großen Arzt kennen, der mir aus tschechischen Barden,
Länder.
seinem Leben und Wirken viel erzählte und auf das Echo wider: „Vom
Wohl hat diese Wirtschaftsblüte dem Lande meine Frage, welches sein größter Erfolg oder Teyn her braust es
Böhmen Ansehen und Geltung in der Welt ver- sein tiefstes Erlebnis war, von einem Mann be- täglich über den Platz
schafft, aber die heimatliche Verbundenheit mit richtete, der in seinen Armen starb, mit einem vorm Dom: / Verflucht
ihm floß aus anderen Quellen und gründet sich Lächeln im Antlitz, das sein, des Arztes, Zuspruch für alle Zeiten sei
vor allem auf die Fülle des Erlebten. Das Schick- hervorgebracht hatte. Wandern meine Auge auf Wien und mit ihm Rom!" Denn die „goldene fühlten es auch damals, als das „Kde domov
sal hat mich darin begünstigt und es gefügt, der Karte nach Norden und bleiben sie bei dem Stadt" hatte zwei Gesichter und konnte auch has- muj?" — „Wo ist meine Heimat?" — noch kein
daß ich viel in Böhmen umherkam, was mirNamen Rumburg stehen, wird die Erinnerung sen wie keine andere. Schon immer schwelte in politisches Lied, sondern ein Hymnus war, der
wieder bewußt wird, wenn ich das Kartenbild wach an zwanzig Tage, die ich zu den schönsten ihr jener Funke, der sich 1945 zur lodernden Böhmen als „zemsky r a j " — als „irdisdies Paravor mir betrachte und es wie durch Zauberhand meines Lebens zähle. Ich verbrachte sie im na- Fackel entfachte und verderbenbringende Lo- dies" verherrlichte. Es ist es nicht mehr, seitdem
in einen Wald von Erinnerungen verwandelt hen Sanatorium Frankenstein, inmitten einer sungen gebar: „Es gibt keine guten Deutschen, unsere Heimat einem Verfalle preisgegeben ist,
sehe. Richtungweisend im wahrsten Sinne des göttlich stillen und schönen Landschaft, die das es gibt nur schlechte und nodi schlimmere" — den eine Zeitung von europäischem Rang mit
Wortes war jene erste große Ausfahrt nach beklommene Herz gesunden ließ, auch wenn „Der Teufel spricht deutsdi" — „Smrt Nemcum!" erschütternder Anschaulichkeit schilderte: „Nur
Böhmen, als ich, noch blutjung, zu den Fahnen alle Arzneien versagten. An einem Oktoberabend — „Tod den Deutschen!" — Manchmal schien es, grüne Weiden, wenig Vieh, kaum ein bestellter
gerufen wurde und die gymnasiale Geborgen- besuchten wir in der Stadt ein Konzert der Wie- als wollte sie wahrmachen, was die Sibylle von Acker. Die Dörfer so gespenstisch, daß man den
heit des Musenstädtchens verlassen mußte. Eine ner Sängerknaben, das mir unvergeßlich blieb, ihr weissagte: „Sie wird berühmt sein als die Augen nidit trauen mödite. Oberali der gleidie
ganze lange Winternacht hindurch fuhr ich, von und auf dem Heimweg begleitete ich die junge Hauptstadt des Landes, denn Könige werden in Anblick. Da und dort Bauern, armselig, Papier
Horazdowitz-Babin an fast immer allein in dem Ärztin durch die Vollmondnacht, woran ich mich ihr wohnen, doch auch manche Greuel und Sün- vor gebrochenen Sdieiben. In Rost zerfallene
kalten Waggon des Personenzuges, aus meiner auch noch gerne erinnere. — Königgrätz, die den werden von ihr ausgehen." — Möge ihr Adeergeräte, windsdiiefe Scheunen, mit Brettern
südböhmischen Heimat nach Eger, wo damals, denkwürdige Stadt, erwähnte ich schon vorhin trotzdem erspart bleiben, worin das Orakel aus- verrammelte, halb ausgeraubte Kirdien, Gras,
im vierten Jahr des ersten Weltkrieges, das Land- in einem düsteren Zusammenhang, aber es gab klang: „Das stolze Prag wird der Herr über alle das durch Fußböden wädist, ein umgestürzter
wehrinfanterieregiment Nr. 29 lag. Es war fast einmal auch einen sonnigen Frühlingstag, an anderen strafen. Die einst ruhmreiche Stadt wird Leichenwagen im Hausflur... Impressionen aus
ganz tschechisch und deshalb dorthin verlegt wor- dem ich stillvergnügt auf der Kaffeehausterrasse so sehr veröden, daß nach Jahren ein Fuhrmann kriegsversehrtem Land? Es sind die Folgen der
den, während die kerndeutschen Egerländer des Grandhotels Urban saß und den Kähnen vorbeifahren, auf der Karlsbrücke anhalten, mit Vertreibung der Deutschen."
„Sechser" in das überwiegend tschechische Bud- auf der Elbe und dem Leben und Treiben auf dem Knall seiner Peitsche die Grabesstille zerEs sind die Folgen des tragischen Irrtums, daß
weis gekommen waren, eme Maßnahme, die dem
reißen und zu seinem Söhnchen also sprechen Böhmen, Mähren und Sdilesien ohne die KulturKundigen verriet, daß im Kronland Böhmen nicht
wird: ,Hier stand einst die große, herrliche Stadt und Aufbaukraft der vertriebenen Deutsdien geStets zu Ihren Diensten
mehr alles in Ordnung war. Uns Einjährig-FreiPrag.' " —
deihen könnte, oder — wie das Verhängnis einiREKORDwillige aber kümmerte dies gar wenig, wir
ger der letzten Dozenten der deutschen Karls-UniKLEIDERREINIGUNG — FXRBEREI
Indes, solch düsterer Ausblick in die Zukunft versität in Prag anläßlich ihrer 600-Jahrfeier in
exerzierten und manövrierten unverdrossen von
Milfigau bis hin gegen Waldsassen, am liebläßt
um
so
heller
ein
Zweigestirn
erstrahlen,
Linz, Hafferlstraße 6, Tel. 28 2 62
der Verbannung deutete — die Folgen der tragisten wohl auch um das „Mühlerl" im romantischen
das meinen Weg durch Böhmen — wofür ich sdien Verkennung eines Gesetzes der Gesdiidite,
Urfahr, Reindlstraße 21, Tel. 32 5 05
Egeria!, wo es für uns junge Krieger immer noch
dem Schicksal zeitlebens dankbar sein werde — daß, von einem höheren Standort aus gesehen,
einen guten Bissen gab, lernten Land und Leute der Hauptstraße zusah. Säße ich heute noch ein- oft erhellte und mit dem ich meine Reise in die zwei Gegner dodi einander nötig haben. Fällt
kennen und gewannen Eger lieb, so daß wir die mal vor diesem Hotel — es gehört jetzt dem Vergangenheit beschließen möchte: Gablonz und der eine, so ist audi der andere seiner Funktion
Köpfe hängen ließen, als der Marschbefehl kam. Staat und heißt „Bystrica" — so folgten meine
Karlsbad. Wie freute idi mich immer, wenn der und damit seines Daseinsprinzips beraubt, möUnd als in der Dämmerung eines Dezembertages, Gedanken wohl nicht dem Strom und der Straße,
gen diese Gegner heißen wie immer — Kaiser
knapp vor Weihnachten, im Hof der alten Land- sondern der Schicksalslinie, die 1866 und 1945 hohe Turm des neuen, stattlich-schönen Rathauund Papst, Wallenstein und Gustav Adolf, oder:
wehrkaserne die Marschkompanien angetreten verbindet, und was damals nach der Katastrophe ses der Schmuckstadt an der Neiße vor mir aufwaren und die Ansprache des Offiziers vom Ge- von Königgrätz Kardinal Antonelli, der päpst- tauchte und mir, trotz aller Arbeit, die mich er- Deutsche und Tschechen in den Sudetenländern.
Dr. Oskar Masdtek
brüll der tschechischen Mannschaften: „Vojno, liche Staatssekretär, ausrief — „II mondo casca" wartete, ein paar glückliche Tage verhieß. Es
povol — hej ruk!" — „Krieg, hör auf — ho ruck!" — „Die Welt zerbricht" —, verstünde ich heute war ein eigenartig leichtbeschwingter, froher
Lebensstil, der diese bienenfleißige Stadt be— ungestraft überschrien wurde, ahnten wir besser denn je.
zum erstenmal, daß wir einer verlorenen Sache
Es sind ihrer zuviele, um sie alle zu nennen, seelte, mag sein ein Abglanz der Freude un- 13. Jahrgang /Folge 23
dienten.
die Städte und Städtchen, die mich auf meinen zähliger Frauenherzen auf der ganzen Welt, der Vom 7. Dezember 1967
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6 bis 10 Jahren sowie Soldaten zahlen 50 Hel- der Bezug der zweimal monatlich erscheiler, eine Netzkarte kostet 90 Kronen.
nenden Zeitung inbegriffen. Aber auch da
Die bisherigen Erfahrungen mit den Fahr- sieht der Vergleich noch ungünstig für uns
preiserhöhungen in den genannten Städten aus: einschließlich unserer „Sudetenpost" zahDie Probleme werden Immer schwieriger — Politik der Wiederbegegnung
deuten darauf hin, daß die Fahrgäste auf len wir im Vierteljahr S 24.30 — die SiebenAm 18. und 19. November tagte der Sude einmal die gesamte CSSR „ausgeklammert" Monats- und Netzkarten ausweichen, um de- bürger hingegen DM 6 = S 39.—! Die Festtendeutsche Rat unter Führung des Geschäfts werden könnte. Nur der ehrliche Einbau des ren Preisvorteile in Anspruch zu nehmen. setzung des Mitgliedsbeitrages erfolgte auf
führenden Vorsitzenden Almar Reitzner sudetendeutschen Heimatrechtsanspruches in Das erleichtert stärker, als man erwartet dem Siebenbürger Verbandstag einstimmig,
Landsleute aus der Bundesrepublik, Schwe eine europäische Neuordnung verbürge eine hatte, in einigen Städten die Abwicklung des und es gab keine Debatte darüber. Die Zeitung
den, England und Oesterreich (Bundesobmann Lösung, die gleicherweise gerecht und vonVerkehrs. So hat man in Brunn mit rund war für mich auch sonst interessant: neben
Michel) nahmen daran teil.
Dauer ist.
80.000 Netzkarteninteressenten auf längere einer vollen Seite Geschäftsanzeigen fand ich
Einleitend gab der Generalsekretär des SuEinig waren sich alle Diskussionsteilnehmer Sicht gerechnet, doch wurde diese Zahl be- fast eine ganze Seite von Familienanzeigen.
Todesfälle werden von den Hinterbliebenen
detendeutschen Rates, Dr. Walter Becher, mit Lm. Hans Schütz, daß eine Politik der reits im ersten Monat überschritten.
MdB, einen Bericht über die Tätigkeit des Su- freundschaftlichen Wiederbegegnung mit dem
In Mährisch-Ostrau wurden sofort mehr in der Zeitung mit einer Parte angezeigt —
detendeutschen Rates im abgelaufenen Jahr, tschechischen Nachbarvolke und die Herbei- Monats- und Netzkarten abgesetzt als man das ist eine zusätzliche Leistung für das Verüber die Ergebnisse und Hintergründe des führung von Formen künftigen Zusammenle- angenommen hatte. Statt 65.000 waren es im bandsorgan! — Für eine Gedenkstätte in DinGesprächs mit der Bundesregierung im Fe-bens — die auf der freien Zustimmung beider Juli 73.000, und ihre Zahl ist im September kelsbühl wurden 150.000 DM (fast eine MilF. S., Wels
bruar 1967 sowie über die weitere Entwicklung Völker beruhen sollen — erstrebenswert sei. auf über 100.000 gestiegen. Es wird jedoch lion Schilling) gesammelt!
vor allem der Beziehungen zwischen der Bun- Das Sudetendeutschtum begrüße die Entwick- bereits heute nicht nur in Mährisch-Ostrau
Kranzablöse-Spende: Im Gedenken an den
desrepublik und der CSSR, der Kontaktaktio- lung zu einer europäischen Friedensordnung; erklärt, daß die Fahrpreiserhöhung nicht
nen zwischen Tschechen und Bundesdeutschen es habe dabei das moderne Bild eines verein- ausreichen werde, um die städtischen Ver- in Wien verstorbenen Herrn Oberst a. D.,
unter möglichster Ausklammerung der Sude- ten und föderierten Europa vor Augen.
kehrsunternehmungen aktiv zu gestalten; sie Franz Jünger, Mitchef der Firma Sedlak &
Der Sudetendeutsche Rat übernahm den würden auch weiterhin auf eine städtische Co., Gablonz a. N., spendete Familie Rudolf
Subvention, allerdings in Grenzen, angewie- Roskowetz in Enns der Sudetendeutschen
För die Festtage erhalfen Sie In Vorschlag der Seliger-Gemeinde auf Grün- sen sein. Ob man die Fahrpreise noch weiter Landsmannschaft Enns den Betrag von S 500.—
dung einer internationalen Kommission, die
allen Geschäften die Spezialitäten
die auf beiden Seiten verübten Verbrechen erhöhen muß, steht derzeit noch nicht zur als Kranzablöse.
festzustellen und zu untersuchen hätte. Er sei Debatte, muß aber erwogen werden, wenn
von
geeignet, die Vergangenheit wirklich objektiv der Verkehr „sich selber tragen" soll.
zu bewältigen. Allerdings hat die Seliger-GeFEINKOSTMITLLER meinde bisher noch keine Antwort von Prag
Bad von Morchenstern
darauf erhalten.
Bundesleitung
Linz, Semmetweissfr. 110, Tel. 2 7 5 5 1 / 2 7 2 1 8
verwirtschaftet
Besondere Aufmerksamkeit erregte der BeFür mich unerwartet trafen und treffen
richt des sudetendeutschen Weihbischofs ProZiemlich offen gibt die Prager „Volkszeitendeutschen und die auf Einbahngeleisen fessor Dr. Kindermann über die Hoffnungen tung" dem „Besitzerwechsel und den Reor- noch immer liebe und freundliche Glückwünsche aus Anlaß meines 74. Geburtstages und
der
schweigenden
Kirche
auf
eine
deutsche
durchgeführte Einsickerung politisch geschulganisationen der beiden letzten Jahrzehnte"
ter Wissenschaftler und Studenten aus derHilfe; auch beim tschechischen Klerus habe die Schuld daran, daß das Dampf- und Wan- meiner 15jährigen Tätigkeit als BundesobCSSR. Die verschiedenen Dokumentationen sich eine Wandlung vollzogen. Bischof Kinder- nenbad in Morchenstern in den letzten Zügen mann ein. Auch alle Glückwünsche zum 75.
(Völkerrechtler-Gutachten in verschiedenen mann wies auf das von der UNO für 1968 liegt. Das Dach ist ebenso altersschwach wie Geburtstag, die einer irreführenden ZeitungsSprachen, Neuauflage des Sudetendeutschen ausgerufene „Jahr der Menschenrechte" hin, die Rinnen und das Mauerwerk. Die Kanäle mitteilung entstammen, will ich hier einschlieAtlasses u. a. m.), die Zusammenarbeit der das uns Gelegenheit gebe, unser Problem, das sind teilweise durchgebrochen. Zuerst haben ßen. Es ist mir wirklich nicht möglich, jezum Sudetendeutschen Rat gehörenden Ab- mit der Verletzung der Menschenrechte eng die Vereinigten Kommunalbetriebe — nach dem Gratulanten meinen ehrlichen, aufrichtigeordneten über die Parteizugehörigkeit hin- zusammenhänge, nachdrücklich in die Oef-Vertreibung der Deutschen — das Bad gelei- gen Dank für alle die lieben Wünsche persönlich auszusprechen. Genehmigen Sie mir
weg und andere wichtige Maßnahmen vor al- fentlichkeit zu bringen.
tet, dann der Stadtnationalausschuß, es folgte nun, liebe Landsleute, liebe Freunde von nah
lem des Präsidiums unterstrichen die Bedeudas Kommunalunternehmen Gablonz, dann und fern, alle Ausschußmitglieder, Landesvertung dieser Institution, die vor nunmehr 20
der Kommunalbetrieb Morchenstern und zu- bände und Heimatgruppen, die meiner geBrandt: „Die Tatsachen
Jahren gegründet wurde. Als Arbeitsgemeinletzt das Dienstunternehmen von Tannwald. dachten, auf diesem Wege für die zum Ausschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interverändern wollen"
Man versuchte, mehr Geld aus dem Betrieb druck gebrachte Zuneigung meinen Dank zu
essen hatte sie sich damals das Ziel gegeben,
In seiner Rede zur Eröffnung des SPD-Bun- herauszuholen, indem man die Tarife ver- übermitteln. Ich werde, wie bisher, meine
das gesamte Material für die Vorbereitung
teuerte. Die Folge war, daß die Hälfte der
einer kommenden Friedenskonferenz zu sam- deskongresses in Bad Godesberg führte der Kunden ausblieb. Man faßte dann die Ab- Kräfte gerne, offen, nach bestem Wissen und
SPD-Vorsitzende
Brandt
aus:
Gewissen unseren gemeinsamen Bestrebungen,
meln und eine gesamtsudetendeutsche Aus„Die Ausgangslage zur Lösung unserer ge- sicht, eine Generalreparatur vorzunehmen. solange Sie alle es wollen, widmen und damit
richtung in politischer, wirtschaftlicher und
Sie
sollte
400.000
Kronen
kosten.
Bis
es
zur
samtdeutschen Ziele im Sinne der Selbstbeauch meinen Dank für Ihr so freundliches und
stimmung hat sich in den letzten Jahren nicht Projekterstellung kam, waren die Baukosten zahlreiches Gedenken durch die Tat beantworverbessert, sondern verschlechtert. Wir haben auf 760.000 Kronen gestiegen — und die wollte ten. Mit der Bitte um weiteren ZusammenSelbst hereingelegt
von den heutigen Tatsachen gehört, daß die niemand übernehmen. So hat man jetzt be- halt verbleibe ich Ihr 74jähriger BundesIch war unlängst in einer deutschen deutschen Ostgebiete zunehmend in den pol- schlossen, das Bad zu schließen.
obmann
Emil Michel
Stadt Gast in einem Konzert Prager Musi- nischen Staatsverband einbezogen worden
ker. Zufällig konnte ich in der Garderobe, sind. Und weiter, daß es in Ost-Berlin eine Einwohnerzuwachs in Südböhmen
Der sudetendeutsche Ball in Wien
wo die Solisten ihre einfachen Kleider (die nicht vom Willen des Volkes getragene, also
findet am Samstag, 20. Jänner 1968, im Hotel
Im
ersten
Halbjahr
1967
sind
nach
Südböhneben den Pelzen der Gäste hingen) abhol- nicht legitimierte, aber dennoch existierende
Vienna Intercontinental statt. Die Einladunten, ein Gespräch hören, das mich als Su- Regierung gibt. Die dort Regierenden sind zu- men mehr Leute zugezogen als weggezogen, gen werden schon verschickt, aus ihnen sind
detendeutschen doch sehr belustigen mußte. nehmend der Gefahr ausgesetzt, die frühere allerdings in die alttschechischen Gebiete. Der die Karten-Vorverkaufsstellen zu entnehmen.
TMQ vollzog sich vor allem zu den IndustrieLächelnd sagte der eine Tscheche zum anPosition anderer einzunehmen, nämlich zum
Wir bitten, recht zahlreichen Gebrauch davon
deren: „Das haben wir eigentlich verkehrt Störenfried der Entspannung in Europa zu gebieten von Tabor, Stakonitz, Pisek und Bud- zu machen.
weis.
Die
Grenzbezirke
weisen
Bevölkerungsgemacht nach dem Krieg. Schau, wie die werden. Diese Position werden sie nicht hales gut haben! Wir hätten uns selber hin- ten können. Deshalb sagen wir unbeirrt: rückgänge auf. Budweis hat eine Einwohner„Heimat der Sudetendeutschen",
auswerfen müssen und die Deutschen ttört Nicht-Insolierung und Entspannung zwischen zahl von 73JJ0Û erreicht (1948 hatte die Ein- das Buch unserer verstorbenen Landsleute
wohnerzahl
nur
noch
38.200
betragen).
lassen sollen." (Tschechisch klang das-wirk- Ost und West unter Einschluß Deutschlands.
Dr. Josef Starkbaum und Dr. h. c. Emanuel
lich drollig!)
J. Weigel, München
Diese Politik wird sich durchsetzen, wenn wir
Reichenberger kann auch in der Geschäftssie beharrlich verfolgen."
Ein berühmter Geigenbauer
stelle der Bundesleitung in Wien I, HegelgasIn Wildstein im Egerland hat im Jahre 1897 se 19, bezogen werden. Es wird gebeten, dieses
sozialer Hinsicht in die Wege zu leiten. Bald
der Geigenbaumeister Matthias Heinicke in Buch jeder deutschen Bibliothek einzuverleijedoch hatte sich die Arbeit nur auf außenAufobusse teurer
seinem Elternhaus ein Geschäft gegründet und ben.
und heimatpolitische Fragen beschränkt.
Nach
Marienbad,
Brunn,
Olmütz,
Pilsen
Staatsminister a. D. Hans Schütz zeigte in und Mährisch-Ostrau wurden auch in Teplitz sich zu einem ausgezeichneten Fachmann
einem aufschlußreichen Referat die heutige die Fahrpreise auf den Bus- und Obuslinien entwickelt. Geigenvirtuosen aus ganz Europa,
SLÖ-Rechtsschutiverband
aus den USA, Japan und Australien kauften
schwierige Situation des sudetendeutschen
seine
Instrumente.
Heinickes
Geigen
waren
Problems in all seinen Verzahnungen auf, die
Bei der Monatsversammlung am 1. Dezemnach Aussage von Künstlern in mancher HinBedingungen, unter denen die Bundesrepublik
sicht besser als die berühmten Geigen der ber begrüßte Dr. Schembera besonders Profesihre Ostpolitik treiben kann, wie weit sie sich
aus Feldkirch, ferner den Buneigenmacher Stradivari, Amati oder Quar- sor Dr. Veiter
in der sudetendeutschen Frage begeben hat;
der SLÖ Major a. D. Michel, den
neri. Ein Unikat war eine Geige von 7 cm desobmann
wie weit die Sudetendeutschen mit dieser PoFischer sowie Lm. Nohel aus
Länge und 2 cm Breite, die genau die gleichen Pressereferenten
litik mitgehen könnten, müßte einer Ueberder die „Gmundner" in Oberösterreich
Eigenschaften und den gleichen Bau hatte wie Linz,
legung unterzogen werden.
eine normale Geige. Heinickes Hinterlassen- vorbildlich betreut.
Lm. Almar Reitzner streifte die geistige
Dr. Veiter, den Frau Schwab im Namen der
schaft wird von seinen Töchtern betreut. HeiSituation und die politische Wirklichkeit in
nickes letzte Lebensjahre waren durch die weiblichen Mitglieder mit einer AufmerksamDeutschland, die außerparlamentarische TätigEreignisse nach dem zweiten Weltkrieg um- keit bedachte, dankte sichtlich gerührt für den
keit der Anerkennungspartei, die innere Sidüstert. Als Privatunternehmer hat man ihm herzlichen Empfang. Obwohl selbst kein Vertuation in den östlichen Ländern, wobei er
nur eine Rente von 330 Kronen bewilligt. Im triebener oder Flüchtling, bemüht er sich geinsbesondere auch feststellte, daß in der CSSR
rade deshalb um so gewissenhafter und nachJahre 1956 starb er.
die slowakische Frage nach wie vor bestehe.
haltiger um die Rechte der HeimatvertriebeZur territorialen Frage zwischen der CSSR
nen, für die er in seinen wissenschaftlichen
und der Bundesrepublik sagte Reitzner,
Arbeiten und Vorträgen eintrete; so arbeite
wenn die Sudetendeutschen bisher im wesenter eben an einem Gutachten über den völkerlichen bereit waren, die Grenzen nicht zu errechtlichen Status der aus Danzig Vertriebewähnen, halte man von Prag erwarten müsnen. Man müsse vor allem tendenziösen Büsen, daß sie sich, um den von uns ehrlich
Beachtliche Beiträge
chern entgegentreten; erst unlängst sei ein
gewünschten Dialog möglich zu machen, von
erschienen, das im Grunde behauptet,
dem Unrecht der Vertreibung distanzieren.
Zufällig kam mir eine „Siebenbürgische Buch
Deutschen sei es niemals so gut geganAn der sehr sachlich geführten ausgiebigen
Zeitung" mit einem Bericht über den Ver- den
wie in der CSSR in den Jahren von 1918
Diskussion nahmen fast alle Mitglieder, darbandstag der Siebenbürger Sachsen in gen
bis 1938; der Autor sei ein früherer Deutscher.
unter Bundes- und Landtagsabgeordnete,
Deutschland in die Hand. Dort las ich, daß Auch
teile er nicht den Pessimismus vieler
Landsleute aus Schweden, England und
ein Mitgliedsbeitrag von 24 DM jährlich be- Heimatvertriebenen,
als ob man über sie hinOesterreich teil. In einer offiziellen Mitteilung
schlossen worden ist.
weggehen,
sie
einfach
einschmelzen und ihre
des Sudetendeutschen Rates wurde der an die
2 DM im Monat stellen den Gegenwert von Angelegenheiten ad acta
legen wolle; vor alBundesregierung gerichtete Wunsch ersichtlich,
S 13.— dar. Ich finde das beachtlich. Selbst
wisse er von der Jugend, daß sie niemals
die aus ihrer Heimat vertriebene Volksgruppe
wenn man die höheren Durchschnittseinkom- lem
Heimat aufgeben wolle, die Trabei der Fortführung der Beziehungen zu Prag
men in der Bundesrepublik berücksichtigt, ihre frühere
der alten Heimat pflege und so zur Hoffnicht auszuklammern. Prag möge dabei be- rhöht. In Teplitz kostet jetzt die einfache nimmt sich der Beitrag, den wir für unsere dition
denken, daß im Zuge eines dereinst zwischen 'ahrt (ohne Umsteigen) auf allen Linien Landsmannschaft leisten (S 3.50 monatlich) nung berechtige, daß diese Probleme auch in
dem Westen und Moskau geführten Dialogs eine Krone statt bisher 60 Heller. Kinder von ärmlich aus. Freilich ist im Mitgliedsbeitrag der Zukunft fortgeführt würden.
Die Bemühungen um die Einbeziehung in
den Art. 131 GG und die Erlangung des Rechtsanspruches seien nicht erfolgversprechend. Die
gesamte Konzeption müsse darauf ausgerichtet
sein, die Differenz zwischen dem, was der
Wie die gesamte Publizistik der Ostblock- dem sogar sehr entscheidend — aus der auf Dringlichkeit hinter die Notwendigkeit eines deutsche Beamte und was der Gmundner beauszugleichen. Dies solle im Wege der
länder bemühen sich seit geraumer Zeit auch der letzten ZK-Tagung der tschechoslowaki- engeren Zusammenschlusses der kommunisti- ziehe,
geschehen. Zur völligen Andie tschechischen Zeitungen und Rundfunkan- schen KP an die Oberfläche getragenen Frage schen Länder zur Abwehr angeblicher Bedro- Ausgleichszulage
seien noch etwa 1,9 Millionen DM
stalten, die Bevölkerung des Landes durch Be- über die Aufgabe der kommunistischen Partei hungen zurückzudrängen versucht, hat es der gleichung
Wenn auch die derzeit schwierige
richte und Kommentare über angeblich zu- in der derzeitigen Entwicklungsstufe der Ge- Pariser Korrespondent des Prager Rundfunks erforderlich.
Finanzlage der Bundesrepublik das Hauptsellschaft
ergeben
haben.
gewagt,
der
Bevölkerung
seines
Landes
sozunehmende Aggressionsabsichten der Bundeshindernis darstellt, sind die Fachleute der
republik, über ein Wiederaufleben des NazisDie Spannungen, die gerade auf diesem sagen mit Zahlen zu beweisen, daß das Gere- Meinung, daß bei einem Wiederaufstieg der
mus, über eine verstärkte Bedrohung durch Gebiet aus der widersprüchlichen Einstellung de von deutschen Aggressionsabsichten einen Wirtschaft diese Differenz im Gesamtbudget
„imperialistische Kreise" und ähnliche Dinge der Partei hinsichtlich der künftigen Lei- kompletten Unsinn darstellt. Er berichtet über keine Rolle spielen könnte.
von den bereits äußerst schwierig geworde- tungsfunktionen in der Wirtschaft entstanden die Ergebnisse einer Umfrage eines franzöDr. Schembera dankte dem Obmann für die
nen Problemen abzulenken, die sich aus den sind und zu verschiedenen Gruppenbildun- sischen Meinungsforschungsinstituts, die ergedivergierenden Entwicklungen in den einzel- gen geführt haben, sind so brisant, daß es sich ben hatte, daß nur zwei Prozent aller Befrag- den Kern erfassenden Worte und ergänzte seine
nen kommunistischen Ländern, aus unter- die tschechoslowakische KP nicht leisten kann, ten glauben, daß ein künftiger Weltkonflikt Ausführungen dahin, daß hinsichtlich der Ausder bisherige Neidkomplex iriso-,
schiedlichen Meinungen zu innen- und außen- auf richtungweisende Thesen einer neuen von der Bundesrepublik ausgelöst werden leichszulage
abgeschwächt erscheint, als die österreipolitischen Fragen und nicht zuletzt — son- Vollversammlung der kommunistischen und könnte, und nur ein Prozent die Bundesrepu- fern
blik als potentiellen Aggressor bezeichnete. chische Bundesregierung gegenüber der deutArbeiterparteien zu warten.
„Das bedeutet, daß es der Bundesrepublik schen in einer schriftlichen Erklärung die ZuWährend in diesem Sinne die Publizistik immerhin gelungen ist, ein gewisses Maß von sicherung abgegeben hat, einer von der BRD
13. Jahrgang/ Folge 23 von der Diskussion dieser Probleme abzulen- Vertrauen zu gewinnen", kommentierte er allein zu tragenden Ausgleichszulage keine
Einwendungen entgegenzusetzen. Er und MaVom 7. Dezember 19S7 ken und all diese Dinge hinsichtlich ihrer diese Ergebnisse.
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Sudetendeutsche in Salzburg finden
beste Bedienung in diesen Geschäften
Das besondere Weihnachtsgeschenk diesmal aus echtem Leder

LEDER-SCHALLER
das führende Lederbekleidungshaus

I

• Salzburg, Judengasse 6

9C

Wasche u. Mode
TH. ULLMANN

Viele schöne

Weihnachtsgeschenke

ein Begriff für
kultivierte
Wohnlichkeit

warten auf Sie

SALZBURG
Siegmundsplatz 3, Tel. 8 3 4 6 6

HESKE
Das Haus der guten Elektro-Geräte und vielen
schönen Beleuchtungskörper.
Salzburg, Ignaz-Harrer-Sfrafye 44 b

Verschönern Sie Ihr Heim
mit Vorhangen, Gardinen
und Teppichen aus dem

Bekannt für feine Sachen

Informati

GALLBAUER

HERBERT

IHREN WEIHNACHTSBRATEN

Jfuilkammer

NUR VON DER FIRMA
Früchte • Feinkost • Lebensmittel
Salzburg - Lehen, Siebensfädtersfrafje 8

GANN
Salzburg, Ignaz-Harrersfrafje, Gaswerkgasse,
St.-Julien-Strafje, Peilsteinerstrafje, Im Sauter-

Festgeschenke in großer Auswahl

ALLEN EINE FREUDE

Textilhaus

SALZBURG * JUDENGASSE 5-7
GEGRÜNDET 1703

Vriisth

Fachgeschäft feiner Lederwaren • Schuhhaus
Taschen • Koffer
alle Arten Herren- und Damenschuhe!

Salzburg, Ignaz-Harrer-Sfrafye 35—37

Salzburg, Gefreidegasse 42—44
Badgastein, beim Wasserfall

jor Michel haben vor einigen Tagen gemeinsam in Bonn beim Bund der Vertriebenen und
im Vertriebenenministerium vorgesprochen; sie
haben mit überzeugenden Argumenten die
Einwände gegen eine Ausgleichszulage widerlegt und sind der Ueberzeugung, daß bei entsprechendem Verständnis beider Regierungen
spätestens im Jahre der Menschenrechte, 1968,
ein positiver Erfolg zu erwarten ist. Festgestellt wurde insbesondere, daß die zur Dekkung einmaliger Aushilfen vorgesehene Million DM auch in den nächsten Jahren nach
Oesterreich überwiesen werden wird.
Der Geschäftsführer der Zweigstelle Linz,
Lan. Nohel, berichtete über seine Arbeit in
Oberösterreich, das vorbildliche Zusammenwirken zwischen Landsmannschaft und Rechtsschutzverband und die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern und Verband.
Die Erwirkung der Ausgleichszulage sei im
Hinblick auf den stark überalterten Personenkreis höchst dringlich. Im allgemeinen möge bei der Zuteilung der einmaligen Geldaushilfen etwas großzügiger vorgegangen werden.
Nach Beantwortung verschiedener Fragen
rechtlicher und tatsächlicher Natur dankte der
geschäftsführende Obmann insbesondere dem
Obmann Prof. Dr. Veiter für seine wertvollen
Ausführungen, die einen Einblick in seine
vielseitigen Bemühungen um die „Gmundner"
gegeben haben und schloß mit den besten
Weihnachts- und Neujahrs wünschen die anregend verlaufene Monatsversammlung.

Wien, NÒ., Bgld.
Böhmerwaldbund
Der Böhmerwaldbund möchte daran erinnern, daß die Weihnachtsfeier bereits am
Feiertag, 8. Dezember, um 16 Uhr im Restaurant Schlögl, Wien 15, Sechshauserstraße 7,
stattfindet. Die Veranstaltung wird bestimmt
in allen Teilnehmern richtige Weihnachtsstimmung aufkommen lassen und Freude bereiten. Wir hoffen daher, daß die Mitglieder und

AKTIENGESELLSCHAFT
EISEN UND EISENWAREN

bogen, Criesgasse und Judengasse.

Damen-Mäntel — Kleider — Kostüme sowie
Schihosen — Anorak und Pullover

vom

CARL STEINER & CO.

die Freunde des Böhmerwaldes recht zahlreich
erscheinen werden.

Engelsberg
Chorkonzert
„Nichts als Freude mit Musik" war der
Leitgedanke des Chorkonzerts am 18. November im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses.
Den Auftakt bildete das „Halleluja" aus dem
Oratorium „Der Messias" von G. F. HändeL
für Männerchor bearbeitet von Franz Burkhart. Stürmischen Beifall konnte der Bariton
der Wiener Staatsoper Alois Buchbauer als
Solist des Abends für seine prächtigen Darbietungen, vortrefflich von Fr. Charlotte Bock,
gleichfalls von der Wiener Staatsoper, am
Klavier begleitet, ernten. Bereits im Rezitativ
und der Arie aus dem Oratorium „Die Schöpfung", „Nun scheint in vollem Glanz der Himmel" von Joseph Haydn konnten wir seine
klangvolle Baritonstimme bewundern. Der
Chor setzte mit Wilhelm Kienzls „Selig sind,
die Verfolgung leiden" aus der Oper „Der
Evangelimann" fort. Sodann folgte der Chor
der Mönche aus der Oper „Don Carlos" von
Verdi. Mit der Arie des Philipp aus der gleichen Oper „Sie hat mich nie geliebt" begeisterte Buchbauer die kunstverständigen Zuhörer. Der Chor gefiel in Verdis Chor der
Gefangenen aus der Oper „Nabuccodonosor"
besonders gut. Das Konzert wurde mit dem
„Entführungschor" aus „Rigoletto", dem Chor
„Wach auf" aus den „Meistersingern", in
einer Bearbeitung durch den Dirigenten Gerald Kunc, fortgesetzt. Anschließend kam
wieder Buchbauers kraftvoller Bariton in
„Pogners Ansprache" zu Gehör. Ihm reihte
sich der Engelsbergbund mit dem „Pilgerchor" aus „Tannhäuser" an. Im „Matrosenchor" aus der Oper „Der fliegende Holländer"
zeigte der Engelsbergbund sein ganzes Können. Ebenso gestaltete sich der „Jägerchor"
aus „Der Freischütz". Den Höhepunkt seiner
Darbietungen erbrachte Buchbauer mit der
„Spiegelarie" aus „Hoffmanns Erzählungen". Den Abschluß des genußreichen Abends

TEXTILGROSSHANDLUNG

JticUacd & Atfced Manee
Salzburg

denen zweiten Troppauer Heimattag sowie die
Allerseelenandacht der Heimatvertriebenen,
zu welch beiden Punkten Provinzial Tonko
aufschlußreiche Ergänzungen gab. Ausführlich
sprach der Obmannstellvertreter über die
„Sudetenpost" und richtete einen eindringlichen Appell an alle Anwesenden, Bezieher
der „Sudetenpost" zu werden und in den Bekanntenkreisen aus der Heimat dafür zu werben. Die „Sudetenpost" ist kein Erinnerungsblatt in der Art der verschiedenen Heimatnachrichten, sondern sie ist das offizielle
Sprachorgan der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oesterreich geradeso wie die
in München erscheinende Sudetendeutsche Zeitung für die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in der Bundesrepublik Deutschland. Der Vorsitzende machte noch auf verschiedene landsmannschaftliche Veranstaltungen aufmerksam
und erwähnte im besonderen die am 10. Dezember stattfindende Weihnachtsfeier unserer
Heimatgruppe.

Sternberg
Die Zusammenkunft am 19. November wurde mit den beiden Heimatliedern (Sternberg
und Mährisch Neustadt) eröffnet. Obmann
Fritsch begrüßte die zahlreichen Landsleute
und Gäste auf das herzlichste und gab einen
Ueberblick über das Letztgeschehene. Zwei
Lichtbildervorträge über die Autobusfahrt
nach Mönichkirchen, sowie über das heutige
Mähr. Neustadt, über die unser Landsmann
Uhrner die notwendigen Erklärungen gab,
fanden reichen Beifall.
Nach Bekanntgabe der Geburtstagskinder
durch unseren Senior Lm. Prof. Rudolf Mück,
wurde dem Lm. Schulrat Artur Uhrner für
seine 40jährige geleistete Arbeit für Heimat
und Volk das goldene Ehrenzeichen der SL
verliehen. Anschließend unterhielten sich die
Landsleute bei Klaviervorträgen und Gesangseinlagen bis in vorgerückte Stunde.
Der Jubilar Artur Uhrner besuchte in seiner
Vaterstadt Mähr. Neustadt das Gymnasium.
Nach Ablegung der Matura und der Lehrerbildungsanstalt in Olmütz erhielt er eine Anstellung in Neuburg (Steiermark). Schon als
Student stellte er sich bereitwillig der völkischen Arbeit zur Verfügung (Nordmährerbund
und Kulturverband), um seinem Volke zu dienen. Er war auch bei den Wandervögeln auf
maßgebendem Posten. In seinem Dienstorte
Neuburg war er Mitarbeiter im Hilfsverein
der Sudetendeutschen und in leitender Stellung. Seit seiner Uebersiedlung nach Wien im
Jahre 1961 ist er Mitglied unserer Heimatgruppe und seit dem Jahre 1966 Obmannstellvertreter und leitet das Kulturreferat.

Körnten
Klagenfurt
Die diesjährige Adventfeier findet am Sonntag, dem 17. Dezember, um 15 Uhr im großen
Festsaal des Kolpinghauses statt. Nähere Einzelheiten sind aus dem Rundschreiben zu entnehmen. Alle Landsleute werden nochmals mit
ihren Kindern (Enkelkindern) herzlichst eingeladen.

Oberösterreich
Böhmerwäldler in Oberösterreich

Nach langem, schwerem Leiden verstarb
kürzlich in Linz Lm. Robert Kroneisl im
82. Lebensjahr. Der Verewigte war nicht nur
ein Idealist, sondern geradezu ein „Feuergeist", wenn es sich um den Einsatz für nationale bzw. deutsch-völkische Interessen handelte. Lm. Kroneisl war Gründungsmitglied
bildete der „Chor der Studenten" aus „Hoff- der Sudetendeutschen Landsmannschaft, des
manns Erzählungen", der auch wiederholt Verbandes der Böhmerwäldler und der Sudewerden mußte. Der Engelsbergbund hat wie- tendeutschen Liedertafel. Bei dieser war er
der sein bewährtes Können unter Beweis ge- auch als 1. Schriftführer tätig. Der Verstorbene
stellt, was in erster Linie seinem hervor- war Inhaber verschiedener Ehrenzeichen, so
ragenden Dirigenten Gerald Kunc zu danken der goldenen Ehrenzeichen des Oberösterist.
Paul Brückner
reichisch-salzburgischen Sängerbundes und
des Sudetendeutschen Singkreises sowie des
österreichischen Turnerbundes „Jahn". Bei der
Erstes Qsterreidiisdi-Schlesisches
Bestattung am 1. Dezember auf dem UrnenHeimatmuseum
friedhof in Linz-Urfahr würdigten EhrenIn der Zeit vom 20. Dezember 1967 bis obmann Michael Wollner und Vorstandsmit4. Jänner 1968 veranstaltet das „Erste öster- glied Franz Zahorka die Verdienste des Verreichisch-Schlesische
Heimatmuseum" in ewigten und dankten ihm für seine Treue zur
Wien I, Singerstraße 13, wie alljährlich eine Heimat und zum deutschen Volkstum sowie
Schlesische Krippenschau.
zum deutschen Heimatlied. An der feierlichen
Die Museumsleitung ladet alle Landsleute Verabschiedung nahm auch Landesobmann
und Freunde des Museums zu einem Krip- Hans Hager teil.
pengang an den Besuchstagen, d. i. Samstag
von 14 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 bis 12 Uhr,
Sprengel Derfflingerstraße
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und 14 bis
17 Uhr, ein.
Am Samstag, 9. Dezember, findet im Blumauerstüberl unser letzter Heimatabend in
Bund der Nordböhmen
diesem Jahre statt, verbunden mit einer internen Weihnachtsfeier, wie wir sie jedes Jahr
Obzwar die Zusammenkunft im November abgehalten haben. Alle Sprengelmitglieder
besser besucht hätte sein können, nahm sie werden herzlichst gebeten, zahlreich zu erdoch einen schönen und interessanten Verlauf. scheinen, Gäste sind erwünscht.
Anstelle des am Erscheinen verhinderten Obmannes Major a. D. Michel übernahm den
Freistadt
Vorsitz Obmannstellvertreter Bruno Grohmann, der die Versammlung mit einem GeAm Sonntag, 12. November, fand in Freidenken für drei verstorbene Mitglieder einleitete. Nach dieser Totenehrung konnte wieder stadt eine Mitgliederversammlung der Beeinigen Landsleuten die Silberne Treuenadel zirksgruppe statt. Obmann Werani konnte
überreicht werden, darunter dem Mitbegrün- hiezu den Direktor der Taubstummenanstalt
der unserer Heimatgruppe, Pater Provinzial Linz, Hochw. Johann Kindermann, einen
Bernhard Tonko, der, es sei daran erinnert, Landsmann aus Lagau, begrüßen. Der Gast
damals bei Einreichung der Satzungen gegen- zeigte vor vollem Saale die Tonbildreihe über
über der Vereinsbehörde als Proponent zeich- das Leben, Wirken und die Seligsprechung
nete. Unsere Heimatgruppe hieß bei deren des großen Böhmerwaldsohnes Johann NeGründung „Verein der Nordböhmen" und pomuk Neumann, Bischof von Philadelphia,
wurde nach einem Jahr mit Genehmigung der USA. Mit eindrucksvollen Bildern wurde ge(Lesen Sie weiter auf Seite 8)
Behörde auf „Bund der Nordböhmen" umbenannt Lm. Grohmann gab anschließend einen
Bericht über allerlei Wissenswertes aus dem
Geschehen der Landsmannschaft und er-13. Jahrgang / Folge 23
wähnte dabei auch den in Wien stattgefun- Vom 7. Dezember 1967
St.-Peter-Bez. 1 • Tel. 84 4 04
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Frohe Weihnachten und Prosit 1968
wünscht die Geschäftswelt von Steyr!
Familienbesitz seit 1836
Sfeyr, Grünmarkt 19

Es empfiehlt sich

Gute und preiswerte
K L E I D U IM G

Treffpunkt der
Sudetendeutschen

Hans Kammerhofer

Hotel Minichmayr

Fleischhauer

Steyr, Ecke Bahnhofstrafje-Harafzmüllerstrafje

Steyr,

Steyr, Haratzmüllerstrafje 46, Tel. 27 2 24
Filiale: Bahnhofstrafje 3, Tel. 28 9 54

Praktische '

SCHÜRZEN!

Gasthaus

„Zur schonen
Aussicht"

;::::j

Fr. u. R. Baumgartner, Steyr-Christ-

führt
vorbildlich
Ihr Fachgeschäft

Fa. F. P. Hofer

Enge 12 und Enge 18

Steyr, Stadtplatz 6

Haus- und Küchengeräte
Eisenwaren
Ofen und Herde

Café-Konditorei

I.KAIPLINGER
Sleyr

Spezialhaus für Webwaren, Wäsche
und Bettwaren, Baby-Ausstattung.

Enge 15

KITTEL

••••••
—•••>

kindl

STEYR

Carl Fischer

L.. u. F. Klein
Steyr, Enge 27

Ihr Reisebüro in allen Reiseangelegenheifen

Nemetschek OHG
Autobus • Flug - Bahn - Schiff
Verlangen

Sie bitte

unseren

ausführlichen

Reisekatalog 1968.
Steyr, Bahnhofstrafje 10.
Telephon 40 81 u. 22 37

Steyr, Stadtplafz 3
KANKOVSKY's Nachf.

Besuchen auch S I E die renovierfe
•'-•-.:_;

Margarete Stiefvater
Kaufhaus

PELZ- UND SCHIRMERZEUGUNG
Steyr, Sfadtplatz 39 und 42
Telephon 35 36

KARL DEDIC OHG
Sfeyr, Sfadtplatz 9
empfiehlt sich für
Textilien aller Art

Besuchen Sie uns!

Cafe-Konditorei

Anni Muigg
Steyr, Am Leitnerberg, Redtenbadiergasse 10

Bäckerei RATH M AYR
empfiehlt den Kunden feinstes Weihnachtsgebäck
Steyr, Sierningersfrafje 47 und Enge 29

Konditorei-Cafe

FRANZ SCHARTNER

Rudolf Schmidt

Die kluge, sparsame
Hausfrau kauft im

Steyr, Stadtplatz 1, Tel. 25 98

Textilhaus Herzig

Schuhgeschäft und Sdinellsohlerei
Sfeyr, Haratzmüllerstrafje 16, Tel. 25 95
Ihre Schuhreparafur im Bedarfsfalle innerhalb eines
Tages I

Sfeyr, Sierninger Strafje 12
Telephon 22 58
Das gute Schwechater Bier, vorzügliche Küche,

Am günstigsten kauft man In Steyr

lì

gepflegte Getränke!
Vereinslokal der Sudetendeutschen

##

Am 20. Dezember vollendet Friedrich C.
Stumpfi in Schärding das 50. Lebensjahr. Seit
1946 gehört er zum weltbekannten Verlag
Steinbrener, der nach der Austreibung aus
Winterberg in Schärding wieder aufgebaut
worden ist. Bald nach seiner Ankunft in
Schärding gründete Lm. Stumpfi eine Bezirksgruppe der Böhmerwäldler in Schärding. Als
die Sudetendeutsche Landsmannschaft gegründet wurde, hat er sich auch für sie zur Verfügung gestellt und steht ihr als treuer Mitkämpe noch immer bei. Seit 1964 ist er Träger
der Goldenen Ehrennadel der SL. Daneben
war er auch Mitarbeiter der Heimatgruppe
Winterberg in Wien und auch die Winterbergerbälle in Passau sind seiner Initiative
entsprungen. In seinem Verlag war Landsmann Stumpfi zunächst als Lektor und dann
als Schriftleiter tätig. Aus seiner Feder erschienen zahlreiche heimatkundliche Arbeiten.

Südmährer in Linz

finden Sie in größter
Auswahl
in den
Kleiderhäusern

Rudolf Huber
mit Fleisch und Wurst in bester Qualität.

Grünmarkt 11—13

T

Schärding

Ignaz Kammerhofer

STEYR, ENGE 24

F

Enns, Perlenstraße 2, den 59. und am 26. Dezember Komm.-Rat Ing. Ernst Hartig aus
Radi 274, in Enns-Neugablonz 12, den 58. Geburtstag.

Südfrüdite und Rosinen, zum Rohgenufj
geeignet, Weine und Liköre

MUTTERS
und Spezialitäten

A

Mobeïhaïîe Lang

Tabor-Resfauranf

Steyr, Leopold-Werndl-Sfr. 1

A.-«I. Tunko
im

Spezialhaus

Nfg. Helmut Klanner
Steyr, Bahnhofstrafje 1
Fachgeschäft für Büro, Papier und technisches
Zeichnen.
Grofje Auswahl in Briefpapier,
Schreibgarnituren und Füllfedern

R. Haslinger
Steyr-Stadtpiatz

•würdigt, wie der Prachatitzer Strumpfwir- wies dem Vortragenden, der sich abschliekerssohn wegen Priesterüberschusses nach ßend an seine Landsleute mit begeisternden
den Vereinigten Staaten auswanderte und dort Worten wandte, daß sein Mitwirken mit groab 1836 als Missionar der Redemptoristen im ßer Freude aufgenommen wurde. Den Dank
Gebiet der Niagarafälle und in Pennsylvania brachte der Obmann zum Ausdruck, der auch
wirkte. Nach seiner Weihe zum Bischof von kurz über die Jahreshauptversammlung der
Philadelphia, 1852, wurde er zum Begründer SLOÖ berichtete.
des katholischen Schulwesens der USA. Im
49. Lebensjahr ruft ihn 1860 sein Schöpfer zu
Egeriander Gmoi z'Linz
sich, und 1963 wird er zur Ehre der Altäre erhoben. Die Bilder von den Feiern der SeligAm 9. Dezember findet die traditionelle
sprechung im Petersdom, mit Originalton versehen, gehören zum Höhepunkt dieser empfeh- Weihnachtsfeier der Gmoi statt, zu der alle
lenswerten Tonbildreihe. Reicher Beifall be- Egerländer und Freunde des Egerlandes herzlich eingeladen sind. Im Jänner-Heimatabend
am 13. Jänner wird Landsmann Hüttl ein
Tonband des verstorbenen Borschenonkels mit
13. Jahrgang / Folge 23 Lichtbildern über seine letzte BorschenbesteiVom 7. Dezember 1967 gung vorführen. — Am 10. Februar wird un-

Am Freitag, 8. Dezember, 15 Uhr, Vorweihnachtsfeier in Salzburg, Harrersaal, IgnazHarrer-Straße 9. Eintritt frei gegen Vorweisung der Einladung. Päckchen für den Weihnachtsmann nicht vergessen.
Herzlichsten Glückwunsch unserem langjährigen Ausschuß-Mitglied Landsmännin Elisabeth Schaurek, die am 5. Dezember ihren
87. Geburtstag feierte. Ferner beglückwünschen wir Johanna Rosenkranz zum 81., Eduard Weinert zum 65., Otto Friedrich Löw zum
65. und Emmy Lohninger zum 60. Geburtstag. Mögen allen Jubilaren noch viele Jahre
in vollster Gesundheit und Sorglosigkeit beschieden sein.

Steiermark

A. Thaller

ü. Bairhuber

Salzburg

Steyr, Schloß Lambwg und Haager Stra

Vorhänge

Schwechater Hof"

Bei dem Heimatabend am 18. November
konnte der Verbandsobmann zahlreiche
Landsleute und Freunde begrüßen. Nach der
Berichterstattung über Entschädigungs- und
landsmannschaftliche Angelegenheiten bedauerte Obm. Nohel die Abwesenheit unseres
schwer erkrankten Obmann-Stellvertreters,
Lm. Gratian Sobotka, der nach drei schweren
Operationen im Krankenhaus darniederliegt,
und vermittelte dessen Grüße an die versammelten Landsleute. Die Anwesenden erwiderten diese Grüße aufs herzlichste mit den Wünschen für baldige Genesung unseres getreuen
Gratian. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus mußte er mittlerweile nach wenigen Tagen neuerdings ins Krankenhaus übergeführt werden.
Wegen des Ausfalls unserer Verbandskapelle Kusel wurde die Kapelle Stadler der
Stickstoffwerke verpflichtet, welche die musikalische Umrahmung bestens besorgte und
sich in unsere Herzen hineinspielte. Die Brüder Franz und Herbert Windhab brachten anschließend einen Reisebericht über Amerika,
verbunden mit einem Farbschmalfilm über
die Indianerreservationen, New York, Chikago, Niagarafälle u. a., der sehr dankbar aufgenommen wurde. Wir danken alle den Brüdern Windhab für die Bereicherung unseres
Abendprogramms. Abschließend, wie beim
Weinlesefest üblich, wurden Tische mit Trauben und Obst geschmückt. Bei lustigem Tanz
und Fröhlichkeit konnte der Heimatabend für
alle zufriedenstellend beendet werden. Zugleich herzliche Weihnachtsgrüße an alle unsere Südmährer.
.,,..-._..
Geburtstage: Am 16. Dezember, Theresia
Brand, Linz, Gruberstraße 66 (Nikolsburg),
60 Jahre; am 15. Dezember, Frau Friederike
Vejsada, Linz, Spaunstraße 54 (Unter Tannowitz), 71 Jahre; am 13. Jänner, Kamillo Artzt,
Altersheim Grieskirchen, (Nikolsburg) 72 Jahre; am 18. Dezember, Stefanie Urtlauf, Marchtrenk, Waldstraße 1, (Znaim) 73 Jahre.

Sfeyr
bietet vorzügliche Küche u. gepflegte Getränke

Aussfaffungshaus
Teppiche, Vorhänge, Bodenbeläge

ser Maskenball wieder im Stadtkeller stattfinden.

Enns-Neugablonz
Im Monat Dezember feiern ihren Geburtstag: Am 1. Dezember Anna Zimmermann aus
Pintschei bei Gablonz, in Enns-Neugablonz 14,
den 78.; am 10. Dezember Frieda Gürtler
aus Kukan bei Gablonz, in Enns-Neugablonz
20, den 67.; am 14. Dezember Helene Appelt
aus Bad Schlag, in Enns-Neugablonz 14, den
61.; am 15. Dezember Hede Veith aus Prag,
Schlesienstraße 5, in Enns-Neugablonz 14, den
66.; am 16. Dezember Rosa Rössler aus Gablonz, Rehgrundgasse 11, in Enns, Födermayrstraße 52, den 66.; am 24. Dezember Otto Hollmann aus Gablonz, Lerchenfeldstraße 66, in

Judenburg
Wenn es eines Beweises der Zusammengehörigkeit bedurfte, so war es der Heimatabend am 3. Dezember. Um 15 Uhr begrüßte
Obmann Oberförster Gaubichler die zahlreichen Landsleute im großen Speisesaal des
„Hotel Schwerterbräu" und kündigte den Besuch von St. Nikolaus an. Zur Einleitung versetzten uns Gedichte und Lesungen, vorgetragen von Frau Gaubichler und Herrn Wallner,
in die Jugendzeit zurück. Auch St. Nikolaus,
der von Klein-Würger mit einem Gedicht begrüßt wurde, erinnerte uns in seiner Einleitungsrede an die vergangenen Jahre und ermahnte zur Treue zur Landsmannschaft. Es
war rührend und ergreifend, zu sehen, wie
St. Nikolaus die Päckchen austeilte, mit denen
sich die Landsleute gegenseitig erfreuten. Natürlich fehlte es nicht an Juxpaketen, bei
deren Öffnung die Lachmuskeln in Bewegung gerieten. Die jetzige Hausmutter, Frau
Gottsberger, eine Tochter unserer unvergeßlichen „Tante Resi", ließ es sich nicht nehmen,
die Landsleute mit belegten Brötchen zu bewirten, wofür wir ihr unseren herzlichen Dank
sagen.. Es war kein Wunder, daß die Landsleute bis- in den Abend hinein gemütlich beisammensaßen.
Wie eine Familie wollen wir uns am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr wieder im großen Speisesaal des „Hotel Schwerterbräu" um
den Christbaum versammeln. Wir erwarten,
daß alle Landsleute zu dieser Heimatfeier
kommen. Rückfahrtmöglichkeiten sind vorhanden.
(Schluß der Berichte auf Seite 10)
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Bei diesen Kärntner Geschäftsleuten werden Sie besonders gut bedient!
• Drahtgeflechte
• Gartenschläuche

MARKUN

• Sanitäre Anlagen
• Sämtliche Baustoffe

elektrohaus

erhältlich bei

C l E KHIWJ i l

FRANZ NAPOTNIK

klagenfurt, bei der hauptpost

MÄRKLIN-EISENBAHNEN

Eisen- und Farbenhandlung - Pflanzenschutzmittel
Bauctolfe-GroShandel
KLAGENFURT • PRIESTERHAUSGASSE 24 • RUF 34 47

Komplette Garnituren
mit Transformator
S

H o f i d tO SC 11 6 VI

Lederwarenspezialgeschäft

Geldtaschen

Mülilbactier

Koffer
Die größte Auswahl

Klagenfurt, Rainerhof
Telefon 50 54
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Großes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

a b 55>.—
H

A

U

S

MÖBEL-KLINGE
Ö
B U R G C A S S E

K L A G E N F U R T

Klagenfurt, 8.-Mai-Strarje 28—30. Tel. 27 75
Fachmännische Beratung
unverbindlich

SICHERHEIT

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren
Reparaiurwerkstäfte, prompte Bedienung, mäljige Preise
KLAGENFURT, PAULITSCHCASSE 9

Bodenbeläge

Jalousien
BETTWASCHE

SUNWAY

ein Weihnachtsgeschenk

Raumtextilien
Kunststoffe

EDELKO

das jahrelang Freude macht

KLAGENFURT,
8.-Mai-Strafje 11, Tel. 30 87

WIENER
STA DT IS
VERSICHERUNG

D A S

H A U S

D

E

R G U T E N

Q

U

Besseres kauft man
preiswerter bei

AL I T A T

K L A G E N F U R T
FE L O M A R S C H ALL CON RAD-PLATZ 1

Im Fachkaufhaus für Wäsche und Kleidung
vom Baby bis zum Teenager

Sekerka

mit Spezialabteilung für

Vornehm schenken,
Optik schenken!

Spielwaren
Kinderwagen
Kinderbetten

Inh. W. COMELU-STUCKENFELD

Klagenfurt, 10.-Oktober-Strafje

Klagenfurt e Fleischmarkt

Ihre SPORTAUSRÜSTUNG v o m

SPORTHAUS GLOCKNER
PLEUNIGG & MURK
KLAGENFURT, ALTER PLATZ 25

JERGITSCH-GITTER und ZAUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Holz LERCHBAÜMER
Universalwerkstatt zum Plattenzuschneiden
und Furnieren erwartet auch Sie.
Waidmannsdorfersfr. 11, Klagenfurt, Tel. 46 33

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 58 65

PELZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Teppiche - Vorhänge
Stilmobel
Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRAUSE
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

Allen Landsleuten frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr wünscht

Bacchus-Weinstube

Doktor-Arfur-Lemisch-Platz 2, Telephon 28 36

Drogerie „ZUM ADLER"
NIKOLAUS REINL
Klagenfurt
Geierschütt (Priesterhausgasse 1)

ANTON KAISER
LEBENSMITTEL UND GEBRAUCHSARTIKEL
Klagenfürt-Annabichl, Ruf 29 04

K I L L M A N N . Villach, Khevenhüllersirafje 13

Schon jetzt ans Schenken denken!
# Handtaschen
0 Reisekoffer
% Lederbekleidung

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufssfelle, Klaviere, neu und überspielt

LEDERWAREN-SPEZIALGESCHÄFT
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Trink „ r H U V " das österreichische
QuatrtStsgetrank ohne chemische Zusätze
überall erhaltlich

R

T

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

Klein & Lang Theodor Strein Söhne
EISEN, EISENWAREN, BETONMISCHMASCHINEN
WASCHKESSEL, ÖFEN

Papier — Schreibwaren — Großhandel
Büromaschinen — Büromöbel

EISENHANDLUNG GMBH
VILLACH, HAUPTPLATZ, TEL. 55 2t

KLAGENFURT, Bahnhofstrahe 35, Tel. 2011

titelte fteude duttU

Warmiffh
Wer will nicht zu Weihnachten Freude
bereiten? Uns ¡st es eine Freude, Ihnen
dabei zu helfen. Durch unsere preisgünstigen Qualitätsangebote, verbunden mit der grofjen Auswahl, sollen
Sie selbst mehr Freude haben und
mehr Freude schenken können. Auch
unsere ständigen
Sonderangebote
werden Ihnen, wenn Sie uns besuchen,
Freude bereiten. Uns wird es eine
gro^e Freude sein, Sie in unseren
Häusern begrüben und beraten zu
dürfen.

U/armuth
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gebiet zwischen Brenta und Piave (Monte
Asolone), in dem das IR 99 genau vor 50 Jahren erstmals eingesetzt wurde.
br.

Hochwald
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Die JUGEND berichtet

Unsere heurige Weihnachtsfeier findet nicht
am Sonntag, dem 10. Dezember, sondern am
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 3 8 / 1 4
Stephanitag, dem 26. Dezember, 17 Uhr, im
Vereinsheim Nigischer statt. Die Festrede hält
Dr. P. Dominik Kaindl. Beim Heimattrefîen
Als Gäste konnten wir unseren Bundes*
Heinz Rössler t
Bundesführung
am 14. Jänner, 18 Uhr, liest Lra. Friedrich C. Zum Tode von Heinz Rössler, der in Steyr
Jugendführer Rogelböck und Othmar Schaner
Stumpft, Schriftleiter des Böhmerwäldler Hei- verstorben ist, erhielten wir von der SLÖBundesskilager der SDJÖ
mit Gattin begrüßen. Im besonderen sei auch
matbriefes, aus seinen Schriften. Für nicht auf Vöcklabruck folgenden Nachruf:
Vom 26. Dezember 1967 bis 1. Jänner 1968 der Gastredner, Herr Schebesta, erwähnt. Er
dem Programm stehende Vorträge heimatli- Völlig unerwartet und überraschend wurde auf der Brucker Hütte im Lachtal, Wölzer verstand es wieder, die passenden Worte für
cher Art bei allen Veranstaltungen empfiehlt unser Lm. Heinz Rössler, zuletzt wohnhaft Tauern, Steiermark.
uns zu finden und seine Zuhörer mit intersich vorherige Rücksprache mit der Leitung.
essanten Schilderungen zu fesseln. Zum Abin Steyr, vom Allmächtigen in Sein Reich geEs starben: Am 28. Oktober 1967 in Wien rufen. Das Ableben kam für alle, insbesonschluß der Tagung besuchten wir einen HeiLandesgruppe Wien
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Wichtl, 67 Jahre dere für die Angehörigen, derart überraschend
matabend in der Volkshalle „Neue Heimat"
Am
26.
November
ist
nach
kurzer,
schwerer
alt. Sein Vater war der gleichnamige Böh- und unerwartet, daß sogar die Benachrichtiin Linz. Unser Tanzkreis machte auch diesmal
merwald-Abgeordnete des österreichischen gung an die engsten Freunde und Landsleute Krankheit unsere ehemalige Landesmädelfüh- wieder mit und brachte den Schwerttanz aus
rerin
und
gute
Kameradin
Erika
Wrana,
geb.
Reichsrates, bekannt durch sein aufsehener- unterblieb. Aus diesem Grunde begleiteten den
dem Böhmerwald. Der Applaus zeigte, daß es
regendes Werk „Dr. Karl Kramarsch, der An- Verstorbenen auf seinem letzten Weg nur Wildner, im 27. Lebensjahre von dieser Welt ein Erfolg war, der uns wieder zu neuen
abberufen
worden.
Zutiefst
erschüttert
haben
stifter des Weltkrieges". In der Chartreuse de seine Verwandten und ein kleiner BekanntenTaten anspornen soll.
La Valsainte (Fribourg), Schweiz, am 1. August kreis. Heinz Rössler stammte aus Gablonz und wir diese furchtbare Wahrheit zur Kenntnis
SDJ-Heimstunde: jeden Freitag von 19.30 bis
P. Georg Friedrich Quatember, Kartäuser, war ein echtes Kind der Gablonzer Schmuck- nehmen müssen. Unser tiefes Mitgefühl wen- 21.30 Uhr.
62 Jahre alt, aus Sacheries. Sein Bruder war warenindustrie. Auf diesem Gebiete in seiner det sich unserem Kameraden Edi zu, den wir
jeden Donnerstag von
der Generalabt der Zisterzienser Dr. Matthäus Heimatstadt Gablonz bereits tätig, versuchte in diesen schweren Stunden nicht alleinlassen 20SDJ-Volkstanzkreis:
bis 22 Uhr.
Quatember gewesen. Am 19. August starb er nach 1945 auch in Oesterreich wieder Fuß wollen !
Frau Theresia Gegner im 90. Lebensjahr aus zu fassen, war zuerst in Kammer a. Attersee
Vorweihnachtliche Stunde im neu umgebauKranzablöse
Deutsch Beneschau (Hennberg).
in einem Schmuckwarenbetrieb in leitender ten Heim, Wien 17, Weidmanngasse 9, am DonHans Beckel, Mpndsee, als Kranzablöse für
Position tätig, gründete anschließend ein eige- nerstag, dem 21. Dezember, um 19.30 Uhr.
seinen ehemaligen Gesellschafter, Oberst a. D.
Kameradschaft des ehem. südmährischen
nes Exportgeschäft und konnte bereits nach
Franz Jünger, Mitinhaber der Gablonzer Exkurzer Zeit durch seinen Fleiß und seine TatLandesgruppe Oberösterreich
Infanterieregimentes Nr. 9 9 (Znaim)
kraft auf gute Erfolge hinweisen. Um das Am 18. November hielten wir unseren Lan- portfirma Sedlak & Co., S 200.— zugunsten
Die letzte Monatszusammenkunft am Exportgeschäft jedoch weiter ausbauen zu des jugendtag in Linz ab. Die neue Landes- der Sudetendeutschen Bau-, Wohn- und Kul13. November erreichte ihren Höhepunkt in können, war die Nähe der Schmuckwaren- jugendführung setzt sich wie folgt zusammen: tur-Genossenschaft, Salzburg.
einem bemerkenswerten kulturgeschichtlichen erzeuger erforderlich, weshalb Rössler nach
Landes Jugendführer: Peter Ludwig, StellVortrag des Hofrates Dr. Gustav Pichler, Steyr übersiedelte.
vertreter: Rainer Ruprecht; LandesmädelfühErscheinungstermine 1967
Kulturreferenten des Landes Salzburg. In Die Landsmannschaft Seewalchen verlor mit rerin: Marie Luise Zillich, Stellvertreterin: Infesselnder Darstellung brachte der Vortra- ihm den Mitbegründer und ersten Obmann grid Denk; Landeskassier: Renate Pavala;
Folge 24 am 22. Dezember
gende seinen zahlreichen Zuhörern die Per- der Landsmannschaft, auf seine Anregungen Landesschriftführer: Renate Gattringer.
Einsendeschluß am 18. Dezember
sönlichkeit der aus Schlesien stammenden wurden auch die an- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
altösterreichischen Volksschauspielerin The- deren Landsmannschaf- ""•^^•™""""^^^^^~
rese Krones näher. Aus den lebhaften Darle- ten im Kreis Vöcklagungen Dr. Pichlers ging nicht nur die Schaf- bruck gegründet. Der
fenskraft und Bedeutung der Künstlerin nicht Aufbau der Bezirksnur im damaligen Wien, sondern im gesamten stelle in Vöcklabruck
deutschen Sprachraum der Donaumonarchie war ein Werk von Heinz
hervor. Kam. Broudré betonte in seinen Dan- Rössler. Die Verbunkesworten, daß die Kameradschaft 99 nicht denheit der Landsnur in der Pflege militärischer Überlieferung mannschaft Seewalchen
an besonderen Gedenktagen, sondern auch blieb auch nach der
in der Erhaltung kultureller Werte ihre Auf- Uebersiedlung
nach
Linz, Hamerlingstraße 13 — 15
gabe erblicke. Nächster Kameradschaftsabend, Steyr bestehen. Die
verbunden mit der alljährlichen Vorweih- andsmannschaft SeeTelefon 26151
nachtsfeier, am Montag, dem 11. Dezember, walchen betrauert den
ab 19 Uhr im Restaurant Daschütz, Wien VIII, Verlust eines guten
im Stadtbahngebäude. Gleichzeitig Lichtbil- reundes, dessen Wirdervortrag des Kam. Hans Slunsky über ken unvergessen bleiseine Fahrt ins ehem. oberitalienische Kampf- ben wird.

In der letzten Heimat

Dipl. Ing. Herbert Günther KG

Meine lieben Landsleufe!
Für die überaus vielen und werfvollen Geschenke sowie Gratulationen aus Anlafj meines 80. Geburtstages sage ich innigsten Dank.
Herzlichen Dank auch für die über Gebühr
ehrenden Ansprachen beim glanzvoll verlaufenden Heimatabend am 25. November
von den Herren NR Machunze, Präsident Dr.
Neugebauer, Provinziell P. Tonko, Pfarrer
Hartmann, Dr. Ulbricht und Freund G. Escher
von den Humanitären.
Ldm. Hans Knotig und Viktor König besonderen Dank für die schönen Worte, die viele
Vorarbeit und die großartige Durchführung
des Ehrenabends.
In alter, schlesischer Heimatverbundenheit!
Ing. Herbert Ufner
1190 Wien, Rodlergasse 6

DAS BUCH, DAS TAGESGESPRÄCH
GEWORDEN IST UND AUFSEHEN ERREGT!

Das sudetendeutsche
Bilder-Weißbuch

Foto-Expreß Hedanek
Klagenfurt
Paulitschgasse 13
Für alle Landsleute
Sonderrabatt auf alle
Ausarbeitungen,
auch
Color-Paßfotos, Hochzeit- und Kinderaufnahmen.
Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klagenfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktinerplatz, Tel. 48 23.
Handtaschen, Reisekoffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft Christof
Neuner,
Klagrenfurt.
St.-Veiter Straße.
Seit 1924 Hemden und
Krawatten,
Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3
Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter
Straße 16, Tel. 52 76.
Bodenbeläge aller Art,
Plastikfilz. Fliesen, Thelon, Linoleum, Stragula.
Fachmännische Verlegung und Beratung.
Spannteppiche in größter Auswahl. Teilzahlung! Orasen' Erben,
Klagenfurt, Prosenhof
(neben Kino Prediti).

Verfall und Zerstörung der sudetendeutschen
Heimatlandschaft seit 1945
Ein Werk von unwiderlegbarem dokumentarischem Wert. — Die erschütternden Auswirkungen der tschechisch-bolschewistischen Austreibungspolitik.
Karlsbader
Auch die zweite Auflage war überraschend
schnell vergriffen. — Die dritte Auflage mit
BECHERBITTER
vermehrtem Bilderteil (neueste Aufnahmen)
und ergänztem Textteil wird ab Ende April
der klare feine
1967 ausgeliefert.
fur
Gaumen
und Magen
188 Seiten großflächiger Bilder. — 56 einMössmer, Linz
leitende Textseiten. Karten des Sudetenlandes
Andreas-Hofer-Platz
mit Kennzeichnung der verfallenen, zerstörten
und dem Erdboden gleichgemachten Orte.
Sportjacken, Paletots
Preis jetzt DM 22.50 und DM 1 . — Versandaus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Ausspesen. Bestellungen an Sudetenposf 4020 Linz,
wahl im
Goethestrahe 63.

SUDETENPOST
Linz, GoethestraSe 63, Fernsprecher 27 3 69
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
den Inhalt: Gustav Putz, Linz. Alle Linz,
Goethestraße 63.
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis vierteljährlich S 13.80. Einzelnummer
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
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Derneue

Susi fühlt sich P U D E L W O H L
Gestrickt von Stummer - wundervoll

OPEL-OLYMPIA
erwartet Sie
zur Probefahrt!

Edles Material - bestens verarbeitet

MMER
S T R I C K W A R E N

Autohaus Wels KG,
Herbert Günther & Co.
4600 Wels, Linzerstraße 179
Telefon 45 86

Wir zeigen Ihnen die letzten Neuheiten auf
dem Möbelsektor.
Eine günstige Einkaufsmöglichkeit.
Eine preisgünstige Anschaffung mit besonders
kalkulierten Preisen.

Ein neuer Dokumentarband über unser
Schicksal:

DIE VERTREIBUNG
SUDETENLAND 1 9 4 5 - 1 9 4 6

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

Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Klagenfurt, Pernhartgasse 3,
Ruf 24 40. Ihre Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten,
Schuhhaus
Parfüm, Photoapparate,
Filme.
Neuner
Klagenfurt, St.-Veiter Seit 1892 GrundnerStraße.
Nähmaschinen, KlagenIhre Einkaufsquelle furt, Wiener Gasse 10,
für gute Stoffe Textil- Telephon 51 83. Kostenlose Unterweisung. NähKuchar — Villach.

maschinen,
Strickmaschinen. Fahrräder.
Weberei Noswitz, Klagenfurt, Karfreitstr. 7,
Zierpolster,
Ueberwürfe,
Wandbilder,
Zierdecken, Fleckerlteppiche, Saisonschlager — Bauernleinen, Kelim.
„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl internationaler Spirituosen
Anzeigenannahme: Linz, Goethestr. 63 (27 3 69). und Spitzenweine,
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und hübsch adjustiert und
32 mm Breite S 1.90. Auflage kontrolliert. Ent- verpackt, aus den
geltliche Einschaltungen im Textteil sind durch Spezialgeschäften:
P R gekennzeichnet.
Josefine Pichler, WeinPostsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der handlung Schenkenfelder, Linz, Grassi, Steyr.
Allgemeinen Sparkasse in Linz, Konto 2813.

Sonderangebot!
Gummi-Arbeitsstiefel,
Größe 38—46, S 65.—.
Schuhhaus Neuner,
Klagenfurt, St.-VeiterStraße.
Uhrmachermeister
Gold — Juwelen

Arnold Fritsch
Wien V,
Marga rete nsfr. 125,
Tel. 57 58 935,
empfiehlt sich seinen
Landsleuten!
Sonderrabatte!

soart bei den
der OBEROSTERREICHISCHEN
spart

Von Emil Franzel
Eigenes Erleben, den eigenen bitteren
Weg aus der Heimat finden viele Leser
¡n 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: Sudetenpost, Linz,
Goethestrafje 63/18.

SPARKASSEN

