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Ulbrichts Alarm blieb ungehört
Auch Breschnew konnte in Warschau den Ostblock nicht gegen die Bundesrepublik einigen

In letzter Stunde stiefj Walter Ulbricht in Berlin einen Alarmruf an die
Ostblockstaaten aus: in einer Parteiveranstaltung warnte er davor,
dafj Bonn einen osteuropäischen
Staat nach dem anderen weichmachen und nach dem Auseinanderbrechen des sozialistischen Lagers
den Generalangriff gegen die DDR
führen wolle. Normale diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den Ostblockstaaten seien nur ohne Alleinvertretungsanspruch Bonns möglich. Ulbrichts Alarmruf blieb ungehört.
Er erreicht es nidit einmal, dafj die Konferenz der Ostblockstaaten in Ost-Berlin
abgehalten wurde, sie wurde nach Warschau verlegt. Das dürftige Kommunique
über diese Konferenz, an der der sowjetische Parteichef Leonid Breschnew teilnahm, liefj erkennen, dafj aufjer Polen
kein osteuropäischer Kommunistenstaat
sich von der Absicht abbringen lie%r mit
Bonn diplomatische Beziehungen aufzunehmen, wie es Rumänien bereits getan
hat. Weder die Tschechoslowakei noch
Ungarn oder Bulgarien sind geneigt, die
Bedingungen anzunehmen, die Ulbricht
gern durchsetzen möchte. Rumänien hat in
seinem Vertrag mit der Bundesrepublik
keine Klausel gegen den Alleinvertretungsanspruch Bonns verlangt, ebensowenig sind Ungarn und die Tschechoslowakei daraus auf. Rumänien begnügt sich
mit einer Presseerklärung, dafj es in
Deutschland zwei Staaten gebe, umgekehrt war in der deutschsprachigen rumänischen Zeitung „Neuer Weg" die Erklärung des Bundeskanzlers Kiesinger zu
lesen, dafj Bonn den Anspruch auf die
alleinige Vertretung Deutschlands erhebe.
Rumänien reagierte sogar sehr scharf in
öffentlichen Erklärungen gegen Einmischung der Ulbricht-Regierung in die souveräne rumänische Aurjenpolitik.
Der rumänische Aufjenminister Manescu
nahm nicht einmal an der Warschauer
Konferenz teil, er schickte einen Stellvertreter und hielt sich in Brüssel zu einem
offiziellen Besuch auf.
Auch die Genossen in Prag machten
bei der Warschauer Konferenz klar, dafj
sie das Angebot Bonns auf Aufnahme
diplomatischer Beziehungen nicht ausschlagen könnten. Selbst Polen spricht
nicht mehr von der ausdrücklichen Anerkennung der DDR, natürlich aber von der
Oder-Neifje-Grenze. Tito, der in Moskau
einen Besuch absolvierte, ist selbst darum
bemüht, die diplomatischen Beziehungen
wieder aufzunehmen, die Bonn abgebrochen hatte, als Tito auch eine diplomatische Vertretung der DDR in Belgrad
etablieren lief). Auf der Rückreise von
Moskau machte er in Budapest Station,
wo das Thema der Gespräche wahrscheinlich ebenfalls die Herstellung von Beziehungen zur Bundesrepublik gebildet hat.
Die Sowjetunion aber hat selbst das
gröfjte Interesse, dafj die Spannungen in
Europa abgebaut werden, denn die Sorgen mit China werden von Woche zu Woche gröfjer.
Bonn hat anscheinend die Eröffnung
der politischen Schachpartie mit den
Ostblockstaaten gewonnen
Gewonnen hat Bonn zunächst auch in
den Besprechungen mit England. Zu Un-

zeit hatte der britische Aufjenminister
Brown die Äufjerung getan, die Anerkennung der Oder-Neifje-Grenze werde von
der britischen Regierung erwogen. Er
hafte diese Äufjerung zwei Tage vor dem
Besuch des Premierministers Wilson in
Bonn gemacht. Hingegen konnte der deutsche Bundespressechef nach dem WilsonBesuch eine von der britischen Regierung
autorisierte Erklärung abgeben, dafj
Großbritannien unverändert der Ostzone
die Anerkennung verweigere, unverändert auf der Festlegung der deutschen
Grenzen durch einen Friedensvertrag be-

harre und sich von den Angriffen, die
Kossygin bei einem Besuch in England
gegen Bonn erhoben hatte, distanziere.
Damit sei die Kontroverse über die Äufjerung Browns bereinigt und der Vorgang
abgeschlossen.

Brandt nach Prag?
In der Tschechoslowakei und vor allem in Prag
hält sich hartnäckig ein Gerücht, wonach der
westdeutsche Aufjenminister W. Brandt in diesem
Jahr die Tschechoslowakei besuchen soll. Zwischen Prag und Bonn soll eine ständige Kommission gegründet werden, welche wirtschaftliche,
kulturelle und politische Bedingungen für eine
Aktivierung der Zusammenarbeit vorbereiten soll.

Eine sensationelle Wirtschaftsmeldung
Zusammenarbeit zwischen Hardtmuth in Attnang und in Budweis

Die österreichische Kohinoor Bleistiftfabrik L. u. C. Hardtmuth hat Abkommen mit dem
tschechoslowakischen Unternehmen gleichen Namens in Budweis und mit einer Schweizer
Gruppe über eine Zusammenarbeit auf technischem, marktpolitischem, finanziellem sowie
schutzrechtlichem Gebiet getroffen. Die österreichische Firma Hardtmuth ist in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden. Die neue Aktiengesellschaft wird ein Aktienkapital von
8,4 Millionen S haben. Der Geschäftsleitung der neuen Aktiengesellschaft gehört auch ein
Vertreter des Budweiser Werkes an. Im Rahmen eines langfristigen Investitionsprogramms
soll die Produktionskapazität des österreichischen Unternehmens, das jetzt seinen Sitz in
Attnang-Puchheim hat, verdoppelt werden. Entweder wird ein zentrales Werk in Attnang
oder im Burgenland errichtet. Bisher beschäftigte Hardtmuth in Attnang und in Mühlendorf
bei Eisenstadt 200 Personen, das Budweiser Werk hat 3500 Beschäftigte.
Dies ist unseres Wissens der erste Fall, daß zwischen einem in der Tschechoslowakei enteigneten Unternehmen und seinem früheren Stammwerk eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbart worden ist.

Egon Schwarz, Präsident der Bundesversammlung
Freier Reiseverkehr in die Tschechoslowakei wird begrüfjt

Am 18. und 19. Mai fand in München eine
Bundesversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft statt, die den Nachfolger des
verunglückten Vorsitzenden Dr. h. c. Wenzel
Jaksch zu wählen hatte. Mit 55 von 60 Stimmen wurde der bisherige Stellvertreter Doktor Egon Schwarz zum Vorsitzenden gewählt.
Der neue Präsident der Bundesversammlung
ist am 23. Jänner 1907 in Tannwald bei Gablonz geboren, hat an der Deutschen Universität in Prag 1933 zum Doktor der Rechte promoviert und war in der Heimat in verschiedenen Stellen der Wirtschaft tätig. Als Soldat
geriet er in russische Kriegsgefangenschaft,
aus der er 1947 in die Sowjetzone entlassen
wurde. 1949 kam er in die Bundesrepublik
und ist seither in der Landsmannschaft tätig.
Seit 1954 gehört er dem Sudetendeutschen
Rat an, bei der letzten Wahl wurde er Vizepräsident der Bundesversammlung. Doktor
Schwarz lebt in Frankfurt als Syndikus von
Wohnbauvereinigungen.
Zum Vizepräsidenten wurde Sepp Schwarz
(Baden-Württemberg) gewählt. Der Versuch
der Seliger-Gemeinde, den Abgeordneten
Hasenöhrl an diese Stelle zu bringen, wurde

mit großer Mehrheit abgelehnt, was bei den
Sozialdemokraten Mißstimmung hervorrief.
Der Sprecher Dr. Seebohm forderte am
Samstag, daß die Vertreibung der Sudetendeutschen von der ganzen Welt zu einem verfemten Verbrechen erklärt werde. Im Gegensatz zur Regierungserklärung Bundeskanzlers
Kiesinger stellte er fest, daß das Münchner
Abkommen ein richtig zustande gekommener
völkerrechtlicher Vertrag sei, der nur durch
einen anderen völkerrechtlichen Vertrag ersetzt werden könne. Die Aufnahme offizieller
Beziehungen zu Rumänien begrüßte der Sprecher, die Herstellung ähnlicher Beziehungen
zu Polen und zur Tschechoslowakei werde
viel schwieriger sein.
Die Bundesversammlung begrüßte Bestrebungen der tschechischen Regierung, den Visumzwang im Reiseverkehr in die Bundesrepublik aufzuheben. Einem entsprechenden
Antrag stimmte die Bundesversammlung mit
fast lückenloser Mehrheit zu. Die Bundesversammlung sieht darin einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der menschlichen Beziehungen zwischen Tschechen, Slowaken und
Deutschen. Dieses Ziel hat die Landsmannschaft seit ihrer Gründung verfolgt.

Lastenausgleich bis zum Jahre 2016
Gesamtaufwand wird auf 106 Milliarden D M geschätzt

Das Bundesausgleichsamt hat eine Gesamtschätzung der Einnahmen und Ausgaben des
Ausgleichsfonds bis zum Jahre 2016 veröffentlicht. Es kommt dabei auf eine Zahl von
106,5 Milliarden D-Mark.
Seit dem Wirksamwerden des Lastenausgleiches im Jahre 1949 sind bis Ende 1965 59,29
Milliarden ausgegeben worden. Bis zum Jahre
2016 sollen nochmals 47,2 Milliarden ausgegeben werden. Die Einnahmen betrugen bis
Ende 1965 59,23 Milliarden, in den kommenden 50 Jahren sollen 49,3 Milliarden eingenommen werden. Es würde sich dann ein
Überschuß von 2,1 Milliarden ergeben.
Bei den Ausgaben nehmen die Unterhaltsbeihilfen mit 32,4 Milliarden den Hauptteil ein.
Die Hauptentschädigungen rangieren mit 12,7
Milliarden erst an dritter Stelle hinter den
Aufbaudarlehen (16,4 Milliarden). Für Hausratsentschädigungen sind 8,8 Milliarden, für
Entschädigungsrenten 7 Milliarden.
Zur Deckung werden noch Vermögensabgaben in der Höhe von 15,4 Milliarden eingehoben werden müssen, die öffentliche Hand soll
noch 20 Milliarden Zuschüsse beisteuern.
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Im allgemeinen werden die Leistungen bis
zum 31. März 1979 laufen. Danach werden
noch Unterhaltshilfen und Entschädigungsrenten zu zahlen sein.

Karge Leistung im Lastenausgleich
Die Leistungen des Lastenausgleichsfonds
sind im vergangenen Jahr unter die Leistungsgrenze des ausgesprochen schwachen Jahres
1963 gesunken. Im Jahre 1966 zahlte der Lastenausgleichsfonds nur 3,63 Mrd. DM, wobei
besonders die Hauptentschädigungen stark
rückläufig waren. Diese betrugen statt des
Jahresdurchschnittes von 1,1 Mrd. DM nur
398 Mio. DM, zu denen 99,4 Mio. Barzinsen
hinzukommen. Durch Begründung von Spareinlagen sind weitere Ansprüche über 500
Millionen D-Mark und durch Zuteilung von
Schuldverschreibungen über 152,4 Mio. DM
erfüllt worden.
Rückläufig waren auch die Einnahmen des
Lastenausgleichsfonds. Sie verminderten sich
von 4,0 Mrd. DM im Jahre 1965 auf 3,8 Mrd. im
Jahre 1966.

Außer Spesen
nichts gewesen
Von Gustav P u t z
Der Präsident der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien, Josip Broz, genannt
Tito, ist wieder fort. Fünf Tage lang hat
Oestereich ein Riesenaufgebot von Festlichkeiten und Polizisten gestellt, um den
Staatsgast zu ehren und zu beschützen. Die
mit der Abwicklung des Besuchsprogramms und mit der Bewachung betrauten Personen werden aufgeatmet haben, als
Tito die österreichische Staatsgrenze wieder in Richtung Süden verlassen hatte. Es
ist ihm hier nichts passiert. Es leben einige
Zehntausend Serben, Kroaten und Slowenen in Österreich, die es im Westen besser
finden als in der Heimat, der Tito präsidiert. Die haben vom Staatspräsidenten
ihres Vaterlandes nicht viel Notiz genommen. Es leben viele Zehntausende von ehemaligen jugoslawischen Staatsbürgern, für
die der Name des Staatsbesuchers mit der
Erinnerung an unsägliches Leid, an Hunderttausende in den Vernichtungslagern
ums Leben gekommene Männer, Frauen
und Kinder verbunden ist, verbunden ist
mit der vermögenslosen Austreibung aus
einem Lande, das sie nach osmanischer
Herrschaft unter großen Mühsalen der
westlichen Kultur erschlossen und zu einem Landstrich gemacht haben, der zu den
blühenden und am meisten fortgeschrittenen Provinzen Jugoslawiens gehört, verbunden ist mit dem Verlust ihres Vermögens. Sie haben in einer beispielhaft
maßvollen Erklärung zu dem Besuch
Stellung genommen.
Die österreichische Oeffentlichkeit hat es
sich versagt, bei dem Besuch Titos daran
zu erinnern, daß nach dem ersten Weltkrieg die deutsche Untersteiermark von
ebendiesem Jugoslawien, das er repräsentiert, losgerissen worden ist, desgleichen
die deutschen Gebiete der Krain. Sie hat
es sich versagt, daran zu erinnern, daß
nach dem zweiten Weltkrieg Jugoslawien
abermals auf Gebiete der Steiermark und
auf Kernten Anspruch erhoben hat und
daß Oesterreich diesen neuen Gebietsverlust nur dadurch hintanhalten konnte, daß
es auf die Herausgabe österreichischen Vermögens in Jugoslawien im Staatsvertrag
verzichtete. Von all dem war in der österreichischen Presse während des Staatsbesuches nichts zu lesen. Und sicher ist davon auch nicht in dem politischen Gespräch die Rede gewesen, das am dritten
Tage des Besuches zwischen dem Gast
und den Gastgebern geführt worden ist.
In dem Kommunique am Schluß des
Staatsbesuches las man auch nichts, daß
schwebende Fragen zwischen den beiden
Staaten behandelt worden wären. Man las
nur, daß über den jugoslawischen Wunsch,
geschichtliche Dokumente aus österreichischen Archiven zu bekommen, geredet
worden ist. Ist das die einzige schwebende
Frage?
Nun, es gäbe deren eine Reihe aufzuzählen. Zwar sind die Zeiten vorbei, daß
sich Oesterreicher nur unter Gefahr ihres
Lebens über die Grenzen wagen konnten.
Heute können sich im allgemeinen auch die
Vertriebenen aus Jugoslawien wieder in
ihre Heimat zu Besuch begeben, ohne
fürchten zu müssen, ganz da bleiben zu
müssen. Aber immer noch ist die Grenze
von jugoslawischer Seite, auch wenn sie
ohne Visum überquert werden kann, nicht
in einem solchen Zustande, wie sie zwischen zwei Staaten mit normalen Beziehungen sein könnte.
Noch ist auch von Jugoslawien nicht ausgesprochen worden, daß die Donauschwaben nicht eigener Schuld wegen ausgetrieben worden sind. Man kann zwar gerade
von jugoslawischer Seite her häufig hören,
daß man um einen Frieden in der Welt bemüht sei. Aber zu solchen Friedensbeteuerungen würde es gehören, auch einmal
eigene Fehler zu bekennen. Es wäre eine
Sensation gewesen, wenn Tito bei seinem
Aufenthalt in Österreich zu einem freundlichen Wort über die Leistung der ehemaligen jugoslawischen Staatsbürger gefun-
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den hätte, die heute nicht mehr in ihrer
Heimat leben dürfen. Diese Sensation ist
ausgeblieben, obwohl sich Jugoslawien zu
nichts weiter verpflichtet hätte, nicht einDas Motto des XVII. Sudetendeutschen Tages in München
mal zur Wiederaufnahme der Ausgetriebenen (deren bekannte Tüchtigkeit manche
Der Bundesverband der Sudetendeutschen die Hauptkundgebung veranstaltet wird, wird
wirtschaftliche Schwierigkeit Jugoslawiens 1Landsmannschaft
veranstaltet zu Pfingsten vorher Weihbischof Adolf Kindermann die tra9 6 7m
behoben hätte). Ein solches Wort hätte s c n e n T aMünchen den XVIII. Sudetendeut- ditionelle katholische Pontifikalmesse zelebriegleichwohl eine sensationelle Wirkung geg unter dem Motto „Kein Frieden ren. Die evangelischen Christen feiern ihren
habt. Aber man verlangt nur von den d uDr c eh rn e u e s Unrecht<< Gottesdienst wie im Vorjahre in der AuferOesterreichern und Deutschen, daß sie sich J a h l > Sudetendeutsche Tag wird heuer, 22 stehungskirche
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Kein Frieden durch neues Unrecht

Das Finanzministerium hat jüngst dazu aufgerufen, daß alle Personen oder Erben von
Personen, die am 27. April 1945 österreichische
Staatsbürger waren und Vermögensverluste
in der Tschechoslowakei erlitten hatten, ihre
Entschädigungsansprüche, soweit dies noch
nicht geschehen ist, bis 31. März bei der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und das Burgenland anmelden sollten.
Die Möglichkeit einer solchen Nachmeldung
wurde von vielen begrüßt.
lin wlrt ^ r w ! S ¿ 5 ? fiJSf S a Í î ?£?'
Volksgruppe aus ihrer angestammten
Bei der Hauptkundgebung werden der
Aber nicht wenige wurden neuerlich an
ein Wort der Wahrheit über eigenes Un- H e i m a t d i e g r o ß p M a n i f e s t a t i o n d*es sudeten- Schirmherr der sudetendeutschen Volksgrup- einen bedauerlichen Makel an dieser Regelung
recht kommt nicht über die Lippen der deutschen Heimatvolkes vor der Weltöffent- pe, Ministerpräsident Alfons Goppel, und der erinnert. Erst am 10. Juli 1945 hat ja das
Ueberlegenen. Tito weiß sicher, daß das lichkeit sein.
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann- Staatsbürgerschafts-Ueberleitungsgesetz für
Hans-Christoph Seebohm, über die eine bestimmte Personengruppe die Möglichschwierigste Problem Europas in der deutVor dem Sudetendeutschen Tagfindetwie-schaft,
weit- und heimatpolitische Lage sprechen. Die keit zur Abgabe einer Staatsbürgerschaftsschen Frage gelegen ist. Wie sehr hätte es derum die Sudetendeutsche Kulturwoche statt, Hauptkundgebung
wird auch heuer der Hö- Erklärung und damit zum Erwerb der österder Lösung dieser Frage genützt, wenn die am 8. Mai mit der Eröffnung einer Aus- hepunkt des Sudetendeutschen
Tages und
einmal ein Staatsmann der östlichen Eu- stellung des Adalbert-Stifter-Vereines über eine Demonstration für das Heimat- und reichischen Staatsbürgerschaft geschaffen.
Diese Personengruppe kann nunmehr die Vordie
sudetendeutsche
Heimat
im
Bild
der
Verropa-Hälfte ausgesprochen hätte, daß die
Selbstbestimmungsrecht der sudetendeut- aussetzungen einer Vermögensentschädigung
Deutschen nicht nur ihre Geschichtsperiode gangenheit eingeleitet wird. Der Witikobund, schen Volksgruppe sein.
nicht erfüllen. Daß die Sudetendeutschen über
die Ackermann-Gemeinde und das Collegium
von 1933 bis 1945 gehabt haben, sondern Carolinum
Am Pfingstmontag beschließt nach den Fach- diese Benachteiligung verstimmt sind, läßt sich
führen Vortragsveranstaltungen
auch lange Perioden, in denen sie Europa über aktuelle Probleme durch, bei denen tagungen der Sozialpolitiker, Erzieher und leicht begreifen.
zum großen Nutzen waren. Nicht einmal u. a. Dr. Otto von Habsburg sprechen wird. Studenten eine vom Abt des Stiftes Tepl,
In Wahrheit ist es natürlich so, daß die
Petrus Karl Möhler, zelebrierte Pon- österreichische
Bundesregierung keinen Zweiüber Oesterreichs große Leistung für die Die Sudetendeutsche Kulturwoche erreicht am Prälat
tifikalmesse
im
Liebfrauendom
den
Sudetenfel darüber hat, daß ein Verhandeln über
Länder, die heute Jugoslawien bilden, hat 12. Mai mit der Feierstunde zur Verleihung deutschen Tag.
sik
deren Vermögensansprüche absolut aussichtssich Tito ein anerkennendes Wort abge- des Sudetendeutschen Kulturpreises 1967 im
los wäre. Es stünde freilich zu erwarten, daß
Gärtnerplatztheater und der anschließenden
rungen.
man dies in aller Deutlichkeit und mit beVorläufiges Programm
hat sein Besuch zwar gezeigt, daß wir fes"ich£;n Aufführung der Oper „Die verkaufgründetem Bedauern auch ausspricht, statt
te Braut" von Friedrich Smetana ihren Höhe- Freitag, den 12. Mai
Oesterreicher höfliche Leute zu jedermann punkt.
diesen
Umstand schamhaft in ein Termin11.00 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal erfordernis
sind, was immer für einen Rock einer
zu kleiden, das dieser PersonenAm
Pfingstsamstag
findet
vormittags
in
der
im Hof garten
kreis einfach nicht erfüllen kann.
trägt, aber man kann beim besten Willen
der 19.00 Uhr Feierstunde zur Verleihung des
nicht sagen, daß dieser Besuch die Sache Theresienhöhe die Festliche Eröffnung des
(Salzburger Nachrichten)
Sudetendeutschen Kulturpreises
des europäischen Friedens um einen Schritt XVIII. Sudetendeutschen Tages statt, bei der
1967, der Anerkennungspreise und
weitergebracht hätte. Wir räumen die u. a. der Bayerische Ministerpräsident und
des Volkstumspreises
Die Auflösung des BHE
kostbaren Bestecke wieder weg in dem ein Vertreter der Bundesregierung zu den Samstag, den 13. Mai
Zusammen
mit dem früheren Bundesvor11.00
Uhr
Festliche
Eröffnung
schalen Bewußtsein: Außer Spesen nichts zahlreich erwarteten Ehrengästen und Landsleuten sprechen werden. In der mit der Fest- 15.30 Uhr Amtsträgertagung
sitzenden des Gesamtdeutschen Blocks/BHE,
gewesen.
lichen Eröffnung verbundenen Europa-Feier- 19.00 Uhr Volkstumsabend der Jugend
Frank Seiboth, und dem Bundestagsabgeordwird der Sprecher der Sudetendeutschen Sonntag, den 14. Mai
neten Dr. Heinz Kreutzmann, bisher stellverErklärung der Donauschwaben stunde
Landsmannschaft den seit 1958 alljährlich ver- 8.00 Uhr Jugendgottesdienst im Zeltlager
tretender hessischer Landesvorsitzender dieAnläßlich des Besuches von Staatspräsident gebenen „Europäischen Karls-Preis der Su- 9.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst
ser Partei, sind im ganzen zwölf VorstandsTito in Oesterreich hielten es die ehemaligen detendeutschen Landsmannschaft" verleihen. 9.00 Uhr Altkatholisches Hochamt
mitglieder des Gesamtdeutschen Blocks/BHE
Volksdeutschen Heimat vertriebenen aus Jugo- Nach dieser ersten Großveranstaltung beginnt 9.30 Uhr Römisch-Katholische Pontifikalin Hessen zur SPD übergetreten.
slawien für notwendig, folgende Erklärung ab- das allgemeine Heimattreffen im Festgelände
messe
des Ausstellungsparkes auf der Theresienhö- 10.45 Uhr Kundgebung
zugeben:
Kriegsverlöngerer Morgenthau
Als Oesterreicher Volksdeutscher Abstam- he; die bewirtschafteten Festhallen sind als Montag, den 15. Mai
mung haben sie Verständnis dafür, daß die Treffpunkt den einzelnen Heimatlandschaften 8.00 Uhr Wirtschaftstagung
Der Finanzminister Roosevelts im zweiten
Bundesregierung bemüht ist, die Beziehungen vorbehalten. Ein großer Volkstumsabend 9.30 Uhr Erziehertagung
Weltkrieg, Henry Morgenthau, ist am 6. Fezu den Nachbarstaaten auch in Ost-Mittel- bildet wie alljährlich den Abschluß des ersten 11.00 Uhr Akademische Feierstunde
bruar im Alter von fast 76 Jahren gestorben.
europa, mit deren Völkern Oesterreich eine Haupttages.
Den deutschbürtigen Juden Henry Morgen11.00 Uhr Römisch-Katholische Pontifikaljahrhundertealte Geschichte verbindet, zu ver- Am Pfingssonntag wird nach den Gottesdienthau kann man zu den Kriegsverlängerern
messe im Liebfrauendom
bessern. Sie verweisen aber auf die Tatsache, sten die große Hauptkundgebung im FestgeAm Samstag, Sonntag und Montag ab 8.00 auf alliierter Seite rechnen, zu denen alle jene
daß sie in Jugoslawien zu Unrecht in ihrer lände durchgeführt. Am gleichen Ort, an dem Uhr „Großes Heimattreffen" im Festgelände. gehörten, die sich auf die bedingungslose KaGesamtheit mit der Hypothek einer Kollektivpitulation Deutschlands festgelegt hatten. Morschuld belastet wurden und ihnen auch noch
genthaus Pläne, in Deutschland während des
nach Kriegsende durch Vertreibung, InternieKrieges durch die Propaganda stark verbreirung und Vermögensenteignung unersetztet, halfen dem Hitler-Regime, das deutsche
liche menschliche und größte materielle VerVolk zum totalen Krieg und zum Durchhalten
luste zugefügt wurden.
bis zum letzten zu bringen. Denn Morgenthaus
Wer hat ihn beiseite geschafft! Die Kommunisten, nicht die Nazi
Die aus Jugoslawien stammenden österreiPläne mit einem besiegten Deutschland hätchischen Neubürger sind keine Revanchisten.
ten Deutschland in die Rückständigkeit eines
einigen Wochen hatte das Parteiorgan sind, in jenen turbulenten Wochen, in denen reinen
Sie erwarten daher, daß der jugoslawische derVortschechoslowakischen
Agrarlandes zurückgestoßen. DeutschKP,
das
„Rude
mit
sowjetischer
Unterstützung
der
kommuStandpunkt der ganzen Gruppe gegenüber Pravo", den USA u. a. vorgeworfen, einen
lands
Industrie
sollte geschleift, seine Bergrevidiert und ihnen von dieser Seite Gerechtig- Goldschatz zurückzuhalten, der seinerzeit von nistische Putsch im Februar 1948 organisiert werke sollten stillgelegt werden. Kein deutworden
war.
keit zuteil wird.
scher Pilot sollte sich an das Steuer eines
Wenn sie von Protestkundgebungen anläß- den Nationalsozialisten geraubt worden sei.
Ende 1936 betrug der Goldbestand der Flugzeuges setzen, kein Deutscher Bodendienst
Untersuchungen
von
Experten
haben
inlich des Besuches von Staatspräsident Tito abauf einem Flughafen machen dürfen. Deutschin Tschechoslowakei 2,13 Milliarden Kronen, land
sehen, so wollen sie damit einen Beitrag zur
sollte nie wieder ein Militär bekommen
Ende Dezember 1947 4,7 Milliarden und Ende
Entspannung leisten und so den Boden für
und in drei Staaten zerrissen werden. In 14
Juni 1948 nur noch 3,7 Milliarden Kronen.
künftige Gespräche über offene Fragen ebnen íur cüese jedoch nirgendwo irgenc
Punkten schrieb er den Plan für die Rache an
js.uuj.tisc vjc p
glaubhafte Unterlagen zu finden sind.
Von einer Verlagerung tschechoslowakischer Deutschland nieder. Roosevelt und Churchill
bisher ledig
ledig- unterschrieben diesen Plan, rückten aber von
Aus amtlichen Unterlagen der Tschechoslo- Gold- und
d Devisenreserven iist
t bisher
Päpstlicher O r d e n für H a n s Schütz wakei ist nachzuweisen, daß der Goldbestand lieh etwas im Zusammenhang mit der Flucht ihm ab, als er öffentlich bekannt wurde. Mor*~ u
K • u
dieses Landes im Dezember 1947 mehr als des früheren tschechoslowakischen Präsiden- genthaus Plan zerrann nach dem Kriege, als
die Amerikaner erkannten, was die Russen mit
Papst Paul VI. hat dem früheren Dayriscnen d o p p e l t s 0 h o c h w a r ^Q E n d e 1 9 3 6 ) d a ß a b e r t e n D r ßenesch nach London und der dortiArbeitsminister Hans Schutz das LrroiJKreuz z w i s c h e n D e z e mber 1947 und Juni 1948 rund gen Installierung einer tschechischen Exil- Deutschland vorhatten. Entgegen Morgenthaus
des Silvesterordens verliehen.
Vorstellungen waren sie gezwungen, amerikax M i n i n g Kronen in Gold verschwunden regierung bekannt geworden.
nische Milliarden in Deutschlands industrielEin Buch über Wenzel Jaksch
len Wiederaufbau zu stecken und sich die
Deutschen als militärische Verbündete zu siDer Verlag „Die Brücke" in München bechern. Ohne Morgenthau und Gleichgesinnte
reitet gegenwärtig einen ersten Band über
hätte wahrscheinlich der Krieg nicht so lange
Leben und Wirken von Wenzel Jaksch vor.
gedauert und nicht so fürchterliche Folgen für
Das Buch entsteht in Gemeinschaftsarbeit
Europa und Amerika gebracht.
von Karl Kern und Ernst Paul.
Flugzeug machte in Prag aufjertourliche Zwischenlandung
Vom Parteivorstand der SPD ist zum NachUnter Ausschluß der Oeffentlichkeit hat vor Tätigkeit seiner Agenten zu überwachen und
folger des verunglückten BundestagsabgeordTrendcs Mumie in Brunn
neten Dr. Wenzel Jaksch der bisherige stell- einem Prager Gericht der Prozeß gegen den zu leiten. Im Jahre 1950 soll er bei dem Ververtretende Vorsitzende, Bundestagsabgeord- in der Tschechoslowakei geborenen amerika- such, drei Landsleuten zur Flucht aus der Westdeutsche Touristen waren es, die vor
neter Reinhold Rehs, zum Vorsitzenden des nischen Reisebüroleiter Wladimir Kazan- Tschechoslowakei zu verhelfen, auf eine kurzem in Brunn eine neue TouristenVertriebenenausschusses der SPD gewählt Komarek begonnen. Dem 42jährigen wird Grenzpatrouille getroffen sein. Komarek und attraktion entdeckt haben. Ein westdeutsches
Verrat, Spionage und Mordversuch vorgewor- seine Gruppe sollen versucht haben, die Pa- Reisebüro hatte in sein Rundreiseprogramm
worden. Rehs stammt aus Ostpreußen.
fen. Zu der Verhandlung waren keine Journa- trouille zu töten. Kazan-Komarek wurde zu die Besichtigung des ehemaligen Kapuzinerlisten zugelassen. Kazan-Komarek war amacht Jahren Gefängnis wegen Spionage und klosters in Brunn und der Krypta aufge31. Oktober vergangenen Jahres auf demdes Versuches zum Sturz der Regierung ver- nommen. Seither reißt der Strom der in- und
Ihr Fachhändler
Flughafen von Prag verhaftet worden. Er urteilt. Ueberraschend wurde er am 4. Februar ausländischen Schaulustigen nicht mehr ab,
hatte an einem Reiseleitertreffen in Moskau auf freien Fuß gesetzt und konnte nach Ame- da sich rasch herumgesprochen hat, daß dort
teilgenommen, zu dem die sowjetische Ver- rika
nicht nur eine fast 300 Jahre alte und gut
fliegen.
kehrsgesellschaft Intourist eingeladen hatte.
erhaltene Mumie zu sehen ist, sondern auch
Kazan-Komarek
wurde
auf
Intervention
von
Sein
Flugzeug
machte
jedoch
auf
dem
Rücklini, GoseMenhau»»traB« 17
die mumifizierte Leiche des berühmten Panflug eine nicht vorgesehene Zwischenlandung Senator Edward Kennedy drei Tage nach duren Trenck, der in den Brünner Kaseseiner
Verurteilung
nach
Amerika
entlassen.
in
Prag.
Moderne Leuchten
matten umgekommen ist, nachdem er wegen
für Ihr Heim in reicher Auswahl
der Greueltaten seiner Truppe zum Tode
Komarek wird vorgeworfen, daß er im
Ausreise kostet 6000 Kronen
verurteilt, aber begnadigt worden war.
Jahre 1948 das Land illegal verlassen habe.
Großes, wenn auch nicht so lebhaftes
Für die Bewilligung der Aussiedlung aus
In den Vereinigten Staaten sei er zu einem
Zwei neue Grenzübergänge
der CSSR wird von jedem Staatsbürger eine Interesse wie die Leiche des Panduren
Geheimagenten
gegen
die
Tschechoslowakei
Noch vor Beginn der Sommersaison sollen ausgebildet worden. Weiter soll er in der Gebühr bis zu 6000 Kronen (offizieller Kurs Trenck finden auch die durch ein besonzwei neue Grenzübergänge in die Tschecho- Tschechoslowakei
Agenten ausgebildet haben, 10.800 Schilling) eingehoben. Die Begründung deres Lüftungssystem ungewöhnlich gut erslowakei eröffnet werden. Der eine bei Wei- die für ihn spionierten und Terrorakte aus- für diese Gebühr: mit ihr sollen die Investi- haltenen sterblichen Überreste der 153 Kapugetschlag in der Gemeinde Bad Leonielden führten. Komarek sei verschiedentlich illegal tionen abgegolten werden, die der Staat für zinermönche und zahlreicher Bürger, Offisoll die Reise von Linz nach Hohenfurth und in die Tschechoslowakei eingereist, um diedie Schulbildung aufgewendet hat
ziere und sonstiger Gönner dieses Ordens.
an den Moldausee verkürzen, der zweite bei
Witschkoberg, das ehemals zum Bezirk Gmünd
gehörte. Hier wird um eine halbe Million
Kronen ein Kiosk errichtet.

Der verschwundene Goldschatz der CSSR

Amerikaner in Prag vor Gericht

H1TZINGER & CO.

Autobus nach Luhatschowitz
Gemeinsam mit der tschechischen staatlichen Autobusunternehmung CSAD betreibt
eine Wiener Firma heuer eine direkte Autobusverbindung nach Bad Luhatschowitz in
Mähren. Das mährische Bad erhofft sich davon einen besseren Besuch des Badeortes aus
Österreich. Die Kuranweisungen des Diabetikerbades werden in Wien verkauft. Der Kurdirektor, ein Dr. Vokurka, will noch in diesem
Monat einen Vortrag über die Luhatschowitzer
Kur in Wien halten.
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Dozenten fordern Systemwechsel
Rundfunkdiskussion kritisiert die Parteivorherndiaft

Eine Reform auch des politischen Systems hindert zu den auch sie betreffenden Proble- negativen Sinn des Wortes, mit einem unobhaben in einer Rundfunkdiskussion einige men zu äußern. Nur so werde es möglich sein, jektiven, voreingenommenen und schließlich
Dozenten der politischen Wissenschaften ge- die Beziehungen der Menschen untereinander auch unwahren Denken gewesen.
fordert, und zwar mit der Begründung, daß auf eine gesunde Basis zu stellen und das Die Forderung nach „Parteilichkeit" habe
das derzeitige System nicht die Forderungen ganze sozialistische System attraktiver zu ma- in den vergangenen Jahren zu einer offenerfülle, die gerade im Hinblick auf die demo- chen.
kundigen und unleugbaren Entpolitisierung als
kratische Mitgestaltung des Lebens und der Besonders scharf wurde von diesem Dozen- Zwischenstadium auf der Suche nach neuen
Gesellschaft durch die Bevölkerung des Lan- ten und von dem Gesprächsleiter die in der Formen der Politik geführt „Heute, da sich
des unerläßlich erscheinen.
„sozialistischen" Vergangenheit immer wieder die wirtschaftliche und gesellschaftliche StrukNach der Erneuerung des wirtschaftlichen erhobene Forderung nach „Parteilichkeit" kri- tur zu ändern begonnen hat, ist es erforderSystems müsse auch im politischen Lebensstil tisiert. Diese „Parteilichkeit" habe das Denken lich, von der Notwendigkeit eines weiteren
eine Form gefunden werden, die es allen Bür- der Menschen geradezu deformiert, sie sei Demokratisierungsprozesses zu sprechen",
gern des Landes erlaubt, sich frei und unge- gleichbedeutend mit einem Tendenzdenken im hieß es in der Diskussion.
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Schluß mit der Bequemlichkeit
Gewerkschaftskongreß las den Werktätigen die Leviten
Der sechste Allgewerkschaftskongreß der gab einen Zuwachs um 2,2 Prozent, die Han- bensmittel verteuerten sich um 0,6 Prozent,
CSSR, der am 31. Jänner in Prag begann, delsbilanz ist mit 800 Millionen Kronen aktiv. Dienstleistungen um 2,7 Prozent, die Verköstimachte den Arbeitern und Angestellten klar, Der Bericht erwähnt jedoch nicht, wieviel auf gung in Gaststätten wurde um 5,3 Prozent
daß der neue wirtschaftliche Kurs für sie lau- die kapitalistischen und die sozialistischen teurer.
tete: Besser arbeiten, sonst gibt es kein bes- Staaten entfällt
Zu Jahresende hatte die CSSR 14,272.000
seres Leben. Vom besseren Leben war im einDie Durchschnittslöhne und der Gesamtbe- Einwohner. Die Geburtenzahl ging um 9000 zuzelnen zunächst nicht sehr viel zu hören, um so trag der ausgezahlten Löhne ist gestiegen, rück, es wurden nicht ganz 223.000 Kinder gemehr vom besser arbeiten.
gleichzeitig aber auch die Beschäftigungsquote. boren. Auf je hundert Neugeborene entfielen
Schon Präsident Novotny legte in seiner Er- Die Lebenshaltungskosten waren höher, Le- 50 (!) Fehlgeburten.
öffnungsrede das Hauptgewicht auf die Anprangerung von Disziplinlosigkeit, Schlamperei
und Unfähigkeit. „Es gibt noch immer nicht
wenig Kräfte", schimpfte er, „die sich Arbeitsdisziplin und Verantwortung für ihre Arbeit
Alarmierende soiiaie Zustände — Die Zahl nimmt noch zu
auf ihre Weise auslegen und meinen, die Gesellschaft dürfe von ihnen nichts beanspruchen,
Die fast 200.000 Zigeuner, die heute noch in die Untersuchung der Blutgruppe, für ärztsie aber hätten unter allen Umständen den der Tschechoslowakei leben, bereiten dem Re- liche Zeugnisse.
Anspruch auf gute Entlohnung". Erst wenn die gime nach wie vor erhebliche Sorgen. Die vielGestehungskosten sinken und die Wirtschaft- jährigen Bemühungen, diese Bevölkerungslichkeit in der Produktion steigen wird, ver- gruppe zu „normalen" Bürgern zu machen, sie
hieß Novotny, erst dann werde man in Zu- fest anzusiedeln und an dauerhafte Arbeitskunft die jetzigen Großhandelspreise senken plätze zu bringen, sind fast ohne Erfolg geDie Staatsbürgerschaft der Sudetenkönnen, dann werden auch die Löhne steigen. blieben.
deutschen
Nicht viel anders als der Parteichef sprach
Nach tschechischen Zeitungsberichten könnIn der „Sudetenpost" wurden die Auswirder Vorsitzende des Zentralrates der Gewerk- ten höchstens zehn Prozent aller Zigeuner, von
schaften Pastyfik: „Nun wird es bald Schluß denen fast 75.000 allein in der Ostslowakei kungen aufgezeigt, welche eintreten würden,
sein mit jedwedem Vorteil aus Bequemlichkeit leben, als „halbwegs zivilisiert" angesprochen wenn die deutsche Bundesregierung dem
Wunsche der Tschechen nachgebend, den
und Nachlässigkeit", drohte er. Das Wesen des werden.
Münchner Vertrag als niemals gültig in Kraft
neuen Systems liege darin, daß nur ehrliche,
Die
zu
Beginn
des
Vorjahres
geschaffenen
gewissenhafte und hochwertige Arbeit An- Sonderkommissionen zur Lösung der Zigeu- getreten, erklären würde.
Hinsichtlich der Staatsbürgerschaft der Sunerfrage sind bei ihren Untersuchungen zu detendeutschen
Peltlermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufsscheint mir aber ein Vertrag
teilweise
überraschenden
Ergebnissen
gekomsfelle, Klavier«, neu und überspiel«
der ehemaligen deutschen Reichsremen. Nicht nur, daß sie feststellen mußten, zwischen
und der tschechoslowakischen Regiedaß die Zahl der Zigeuner absolut und rela- gierung
vom 20. November 1938, welcher diese
tiv wegen der hohen Geburtenzahlen ansteigt, rung
regelte, vergessen worden zu sein.
haben sie gerade auf dem Geburtensektor — Frage
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 Í 0
Ich möchte dies an einem Beispiel darlegen:
wie es heißt — „alarmierende" Zustände vorSudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt I
Ein Deutscher, der in dem der CSR nach
gefunden.
München verbliebenen Staatsgebiet geboren
erkennung, Vorteile und Vergünstigungen geIm Bezirk Kaschau z. B. konnten sie fest- wurde und am 9. Oktober 1938 in eine Benießen werden. Die gleichmacherische Auffas- stellen,
von 8265 gebärenden Zigeunerin- triebsstätte im abgetretenen Gebiet versetzt
sung vom Sozialismus, das sogenannte Kon- nen nurdaß
475 eine Klinik aufsuchten und sich wurde, glaubte, daß er weiterhin csl. Staatssumentenverhältnis zum Sozialismus, die Ge- selbst diese
Zahl „ungewöhnlich un- angehöriger sei, da er und auch sein Vater in
wohnheit, Ansprüche zu stellen, von denen diszipliniert"geringe
verhielt. Viele hätten selbst wäh- dem nach dem 13. März 1939 Protektorat ge„oben" zu verlangen, ohne daß dies entspre- rend der Geburt
einige seien gleich nannten Gebiet geboren wurde. Da die zehnchend durch Qualität, Menge und gesellschaft- am Tag nach der geraucht,
Geburt ohne Kind aus der jährige Laufzeit des Heimatscheines gerade
lichen Nutzen der geleisteten Arbeit aufgewo- Klinik
verschwunden, zehn Prozent der Ge- abgelaufen war, ersuchte er seinen Geburtsort
gen wäre, sei noch lange nicht überwunden. bärenden
wären unter 16 gewesen, 25 Prozent und Heimatgemeinde um Ausstellung eines
„Damit hängen dann oft Unterschätzung der unter 18 Jahren
und einige 20jährige hätten neuen Heimatdokumentes. Die Gemeinde leiBildung und der Bedeutung der Qualifikation, bereits zum vierten
Mal geboren.
tete dieses Ersuchen an die zuständige Bezirksaufgelockerte Arbeitsbeziehungen, grobe Fahrhauptmannschaft in ... (einer Stadt in Mählässigkeit in der Arbeit, Bequemlichkeit und
ren), welche mit dem in Uebersetzung angeRentner-Börse in Prag
Egoismus zusammen."
führten Wortlaut dieses Ersuchen ablehnte.
Nachdem die beiden Redner den Vertretern
In Prag hat die erste „Rentner-Börse" Bezirksamt i n . . .
Am 19. April 1939
des „werktätigen Volkes" auf solche Art die stattgefunden, die vom Sozialreferat der Zahl 1574/2 II
Leviten gelesen hatten, eröffneten sie ihnen tschechoslowakischen Hauptstadt, vom Pra- Ansuchen um einen Heimatschein
sehr vage Aussichten auf das zukünftige bes- ger Rundfunk und von einer Zeitung veranNachdem Sie am 10. 10. 1938 Ihren ordentsere Leben. Es werde ganz auf die Kollektiv- staltet worden war.
lichen Wohnsitz in ... hatten, Ihre Mutter
verträge ankommen» meinte Pastyfik, wobei es
Zweck dieser Börse war es, arbeitsfähige und Ihre Großmutter mütterlicherseits in
sich nicht um Kollektivverträge in dem Sinne Rentner an Betriebe, an Haushalte und Woh- geboren
wurden, demnach im an Deutschland
handelt, wie wir sie in Oesterreich verstehen, nungsverwaltungen zu vermitteln, die meist
Gebiet, wurden Sie gemäß
nämlich um Abmachungen über die Rechte schon seit vielen Monaten vergeblich auf §angeschlossenen
1 des zwischen der deutschen und der
der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitge- Handwerker der genossenschaftlichen Orga- tschecho-slowakischen
Regierung am 20. 11.
bern, sondern um die Verhältnisse innerhalb nisationen warten.
1938 abgeschlossenen Vertrages am 10 10. 1938
des Kollektivs. „In keinem Unternehmen kann
Trotz großer Kälte hatten sich 2000 Prager deutscher Staatsbürger und haben hiedurch
man in den Kollektivvertrag eintragen, daß
das Heimatrecht i n . . . selbstverständlich verman mehr verteilen wird als man ehrlich er- Rentner eingefunden, die kurzfristig als loren.
Der Bezirkshauptmann
arbeitet hat." Ein pythischesWort sprach in die- Tischler, Schlosser, Maler, Verkäufer, NachtEs scheint also nadi dem Vertrag von Münser Hinsicht Pastyfik: „Es wird in Zukunft ge- wächter und für ähnliche Arbeiten vermittelt chen
und nach dem Vertrag von Belvedere in
wiß notwendig sein, den Umfang der Umver- werden konnten.
noch einen Durchführungsvertrag vom
teilung der Einkommen zwischen den UnterEinen wesentlichen Anreiz bot den Rent- Wien
11. 1938 zu geben, auf welchen ich aufnehmen zu verringern und den Weg konse- nern die Zusicherung, daß das bei diesen 20.
machen wollte.
H. B., Wien
quenter Effektivität in ganzen Fachgebieten, Arbeiten verdiente Geld bei der Rentenbe- merksam
PS. Als NichtJurist kann ich es nicht beurUnternehmen und Betrieben zu beschreiten." messung nicht berücksichtigt wird, sie also teilen,
ob durch die Nichtratifizierung des
Wie dieser Satz aus dem Parteichinesischen ungeschmälert ihre Rentenbezüge weiter be- Münchner
Vertrages dieser selbst sowie der
sich in die Alltagssprache des Arbeiters über- halten.
Vertrag vom 20. November 1938 ungültig sind.
setzen wird, wird sich kaum ein Arbeiter in
Des großen Erfolges wegen sollen solche
der CSSR heute auslegen können. Jedenfalls Börsen künftig öfter und auch in anderen Annullierung des Münchner Abkommens
warten auf ihn „neue Methoden", die er zu Städten abgehalten werden.
Die Folgeerscheinungen nach den Beschlüssen
schlucken hat.
von Potsdam i. J. 1945 haben klar bewiesen,
daß nur Stalin im Grunde wußte, was dabei
Lockerung des Krankenschutzes
1966 stiegen die Lebenskosten
herauskommen würde, während sich die anMit
Wirkung
vom
1.
Februar
wurden
Vorläufig werden die Werktätigen mit Zahderen Partner dem guten Glauben auf die
einige
Leistungen
des
tschechoslowakischen
len getröstet, die als erste Anzeichen einer
Friedensträume hingaben. Gegenwärtig scheint
Gesundheitsdienstes
gebührenpflichtig.
BisBesserung gedeutet werden. Das Statistische
sich nun wieder ein entscheidender Abschnitt
Staatsamt sagt, daß der Plan für 1966 im we- her erfolgte die ärztliche Betreuung durch im Kräftespiel der Nationen anzubahnen. Im
sentlichen erfüllt wurde. Die Industrieproduk- den staatlichen Gesundheitsdienst, gestützt Fernen Osten ist es der schwelende Konflikt
tion ist um 7,4 Prozent gestiegen, in Chemie auf die vom Lohn abgezogenen Beiträge, zwischen Rotchina und der Sowjetunion, und
und Maschinenbau um neun Prozent. Doch kostenlos.
hier in Europa steht die Annäherung zwischen
häuften sich auch weiterhin die Reserven in
Der Erlaß des Gesundheitsministeriums Ost und West zur Debatte. Eigentlich müßte
den Betrieben — das heißt, die erzeugte Ware legt fest, in welchen Fällen ärztliche Behand- sich jetzt der Westen fragen, ob die zunehkonnte nicht ganz abgesetzt werden, wohl weil lungen von den Patienten selbst bezahlt mende Auflockerung der bisher strengen Abihr die Qualität fehlte. Das Brennstoffangebot werden müssen: Gebühren und Honorare für schließung der Ostblockstaaten auf wirtschaftüberstieg bereits die Nachfrage. Der Überschuß ärztliche Leistungen, die infolge einer anti- lichem und politischem Gebiet nicht doch vielan Kohle zwang die Betriebe zu besserer Qua- gesellschaftlichen Tätigkeit notwendig gewor- leicht eine Notmaßnahme zur Rückendeckung
lität
den sind, Gebühren für Untersuchungen im in Europa in Hinblick auf die Verschärfung
Im Jahre 1966 wurden insgesamt 92.717 privaten Interesse der Bürger, Zuschläge für der politischen Situation zwischen Rotchina
Personenkraftwagen erzeugt. Die landwirt- die Ausfolgung von Medikamenten während und der UdSSR ist. Das müßte sich besonders
schaftliche Bruttoproduktion ist um zehn Pro- des Bereitschaftsdienstes der Apotheken, Bonn vor Augen halten, wenn die Regierung
zent gestiegen. Der Außenhandelsumsatz er- Kosten für kosmetische Behandlungen, für in Prag den Versuch unternimmt, die Normalisierung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen unter diesen Aspekten jetzt
noch sogar von einer Annullierung des Münchner Abkommens von allem Anfang an abhängig zu machen.
Die diinesisdien Studenten in Prag sind gespaiten
In der Folge 3 der Sudetenpost wurden die
Folgen aufgezählt, welche die UngültigkeitsDie in der Tschechoslowakei mit Stipen- anderen Ausmaß und mit anderem Charakter. erklärung für die Bundesrepublik Deutschland
dium studierenden farbigen Studenten hulNach Meinungen aus der selben Prager hätte. Was dabei uns Heimatvertriebene bedigen — wenn sie dem Kommunismus zuge- Quelle wird die Situation in China so be- trifft, so fehlt darin ein ganz wesentlicher
neigt sind — nicht Moskau, sondern überwie- trachtet, daß Mao ein für allemal Ordnung Punkt. Kein klardenkender Mensch wird begend Peking. In Prag existiert eine Kommu- mit der Opposition machen will, und daß alle streiten, daß jeder Sudetendeutsche im Dritten
nistische Partei Chinas, die von der chinesi- bisher durchgeführten Aktionen gelenkt wa- Reiche sein Leben verwirkt haben würde,
schen Botschaft unterstützt wird.
ren, daß aber die letzte Opposition der Bauern wenn er sich der Kriegsdienstpflicht oder dem
In der gegenwärtigen Situation des Macht- und Soldaten in den Plan der Regierungs- totalen Einsatze seiner Kräfte und seines Verkampfes in China ist die Gruppe der Studen- gruppe nicht einkalkuliert war. Infolgedessen mögens im totalen Kriege widersetzt hätte.
ten der chinesischen Richtung des Kommu- kann man gegebenenfalls mit einem ernst- Aber gerade dafür benötigt die Prager Regienismus in zwei Lager geteilt, und es kam in hafteren innerpolitischen Konflikt rechnen, rung eine Handhabe, um die durch das „Reder letzten Zeit wiederholt zu scharfen Wort- der sich auf Vietnam oder Korea ausbreiten tributionsdekret vom Jahre 1945" verfügte
Vertreibung und Enteignung als Strafmaßwechseln und Streitigkeiten, die nicht immer könnte.
ohne Handgreiflichkeiten ausgegangen sind.
Die Hauptursache für die Verhältnisse in nahme gegen die „bösen Sudetendeutschen"
Politische Beobachter und Kenner der Ver- China ist daß in dem Chinesen die hohe vor aller Welt zu rechtfertigen. Wenn nun
hältnisse aus der Zeit der bolschewistischen Kulturstufe seiner Nation, seines Stammes, Bonn durch die gewünschte UngültigkeitserRevolution meinen, daß die kommunistische seiner Religion und dergleichen verwachsen klärung des Münchner Abkommens diese
Entwicklung ihre ungeschriebenen Gesetze ist; deshalb versucht die „Rote Garde" mit Handhabe liefert, dann muß es selbstverständhabe, und daß das, was früher in Rußland der chinesischen Geschichte ein Ende zu ma- lich auch damit rechnen, daß es uns für alle
während der Säuberungen unter Bucharin chen und die Existenz einer einheitlichen chi- mit der Erfüllung unserer Pflichten gegenüber
und anderen geschah, sich heute in China nesischen Nation mit Mao Tse-tung in Ver- dem Dritten Reiche zusammenhängende Einbußen und Verluste über die geringfügige
wiederholt, wenn auch vielleicht in einem bindung zu bringen.

Schwere Sorge mit den Zigeunern
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120.000 Fasane
für ausländische Jäger
In den südmährischen Jagdrevieren, die
vom Gebiet von Kremsier über die Marchniederungen bis nach Lundenburg reichen, gibt
es nach Berichten der Prager und Brünner
Zeitungen rund 120.000 Fasane, die für ausländische Jäger gegen eine entsprechende
Jagdgebühr in Devisen zur Verfügung stehen.
Bisher hat sich eine große Gruppe italienischer
Jäger in den Wäldern von Kremsier eingefunden, die auch das Schlachtfeld von Austerlitz besuchte. In der Umgebung von Znaim
waren österreichische Jäger „erfolgreich", in
die Wälder und Auen bei Lundenburg hatte
man französische Jäger dirigiert Anfang November verlautete, daß noch weitere 500 ausländische Jäger erwartet werden. Die inländischen Jäger kommen da kaum zum Schuß,
sie haben ja auch nicht die so begehrten Devisen aufzuweisen. Auch ausländische Gäste,
die schwach bei Kassa sind, haben nichts zu
bestellen, die Jagd in der Tschechoslowakei ist
für „Kapitalisten" reserviert...

TRIBÜNE DER MEINUNGEN

KREUZER-KLAGENFURT

China und die CSSR

Hausratsentschädigung und über alle einschränkenden Bestimmungen des LAG hinaus
voll ersatzpflichtig ist. Daneben würden natürlich die saftigen Forderungen Prags für Steuerentgänge und Reparationen aufrecht bleiben.
Hier also kann es sich wieder einmal für alle
Zukunft erweisen, ob Leichtgläubigkeit oder
Weitblick die Oberhand behält!
R. S.
Zur Lage
Das Schicksal meint es mit uns Sudetendeutschen wirklich nicht gut. Die Hiobsbotschaften sowohl aus dem Inland als auch aus
der Bundesrepublik Deutschland wirken immer drückender auf uns. Wenn wir die Vermögensverhandlungen zwischen Oesterreich
und der Tschechei hernehmen, so stellen wir
mit Erschrecken fest, daß einzig und allein
nur über das Vermögen jener Oesterreicher
verhandelt wird, die zum Stichtag 27. April
1945 hier waren und nicht auch für uns, die
wir seit Geburt österr.-ungarische Staatsbürger waren, in vielen Fällen den Weltkrieg
1914—1918 für dieses Oesterreich bei Hintansetzung aller anderen Belange mitmachten,
vielfach auch noch nach Beendigung dieses

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost!
unglückseligen Krieges jahrelang in Gefangenschaft schmachteten, wenn nicht mit
dauernder Invalidität, so doch mit vielen
seelischen Erschütterungen und beruflichen
Einbußen bis 1945 dahinvegetierten, nach Wiederholung aller Kriegs- und Nachkriegsschrecknisse hieher flüchteten in der leider
nicht eingetretenen Annahme, als Altbürger
endlich die ersehnte, uns von den Tschechen
vorenthaltene Gleichberechtigung zu finden.
Als kleinerer Teil der verfolgten Sudetendeutschen hier in Oesterreich wissen wir aber,
daß unser Schicksal nach wie vor mit unseren
Volksgruppenangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland enge verbunden bleibt und
die dortigen Verhältnisse einen starken Einfluß auf unser Geschick auch hier nehmen.
Es war von uns Sudetendeutschen anzunehmen, ob hier ob dort, daß die neue Regierung in Bonn der Prüfstein dafür wäre, ob
das deusche Volk die erforderliche Nackensteife wirklich endgültig verloren hat oder ob
jenes Maß von würdevoller Unbeugsamkeit
noch vorhanden ist, die niemals zu faulen
Deklamationen, zu unwahren Scheingefechten
und halben Schritten wie bisher, führt, sondern sich zur wirklich aufrichtigen Befreiung
aus dem europäischen Dilemma und zur Freiheit, damit zur Neuordnung Europas bekennt.
Letzteres ist nicht zum Ausdruck gekommen
und wir vermißten dies auch in Oesterreich
sehr schmerzlich. Daß dieser Schock noch nicht
überwunden ist, spüren wir alle sehr deutlich. Schon aber kommt die nächste kalte
Dusche. Neben dem Berliner Abgeordneten
Klaus-Peter Schulz mit seinem unqualifizierbaren Verlangen nach Beschränkung der Vertriebenen-Organisationen nur auf „innere und
karitative Aufgaben" hat sich nun auch sein
Parteigenosse, der noch gar nicht so lange seine
kommunistische Vergangenheit durch den
Wechsel aus der Ostzone in die Bundesrepublik notdürftig abgestreift hat, zu der Erklärung bemüßigt gefühlt „die SPD strebe
die Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn
an, wobei keine territorialen Forderungen gestellt werden sollen. Nicht um Grenzpfähle
gehe der Kampf der SPD, sondern um die
Verständigung zwischen den Völkern. Man
solle vernünftig sein und sich dafür einsetzen, daß die Bundesrepublik bei den Nachbarn und in der übrigen Welt Respekt erringe." Nun also! Wenn ein Minister meint, eine
Verständigung nur auf unsere Kosten, auf
Kosten der Vertriebenen zu finden, so können wir diesen Gedankengängen nie und
nimmer folgen. Wir wollen dies auch nicht!
Dieser Minister gehört von uns gesehen zu
jenen „Volksvertretern", die auf Kosten der
anderen Volksangehörigen sich beliebt und
berühmt machen wollen, die aber ganz anders
denken, sobald es um ihr Vermögen, um ihre
Einkünfte oder auf Kosten ihrer Partei geht
Da sind sie ohne weiteres bereit, mit sehr
„heißen" Gegenmitteln, auch wenn es „mit
der Straße" sein muß, aufzuwarten. Da wird
dann an keine „Erfüllung" gedacht, da wird
(Fortsetzung Seite 5, 1. Spalte)
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Ile Haus

eheimnisvo
Von Inge Thiele

30 bis 40 Bündel, so umfangreich, w b M das
Strohband erlaubte.
War er gut dürr, wurde er rasch heimgebracht,
und schon ging es los mit dem „Dreschen". Da
gab es natürlich gleich den ersten Staub für die
Drescher. In früheren Zeiten mußte auch der
Flachs mit Flegeln gedroschen werden, später
gab es schon Maschinen mit sechs Walzen, welche die Samenkapseln (Hoarbull'n, Flachsballen)
zerdrückten, damit es schneller ging. Nach dieser Arbeit wurde der Flachs abermals ausgelegt,
und zwar auf die Stoppeln des Haferfeldes
(Haferhalm). Da blieb er nun liegen, bis er voll
gereizt war. In einem regnerischen Sommer hat
er meist an Gewicht verloren und der Bauer hatte
große Sorge.

Jene Stadt war wie keine andere. Man nannte
Doch das kleine Mädchen sah nirgends, w o - Mit der Zeit verblafjte wohl die Erinnerung an
sie die goldene, aber ihr Glanz strahlte über hin es auch blickte, den verwahrlosten Vorgar- das unheimliche Haus und das seltsame Begeben;
dem Dunkel eines uralten, blutroten Untergrun- ten. Es ging suchend durch die Gasse, bis zum doch trieb es das kleine Mädchen immer wieder
des — welche Stadt war so hintergründig wie sie? letzten Hause und wieder zurück — keine Lücke einmal, jene Gasse aufzusuchen. Es durchstreifte
Oie Fremden, die kamen und sie bewunderten, zeigte sich in den beiden Häuserreihen, als hätte auch alle benachbarten Strafjen, ohne das Haus
zu finden, in dem die schwarze Gestalt versahen nur diesen Glanz der hundert Türme, der der Erdboden das Gärtchen verschlungen.
prunkvollen Kirchen, Paläste, Brücken und zau- Verwirrt lief das Kind hin und her, bis eine schwunden war, die ein festverschlossenes Gittertor mühelos durchschritten hatte.
berhatten Gärten, sahen Oberfluß und Fülle des breite, freundliche Frau fragte, was es suche.
Lebens. DoaS die in der goldenen Stadt aufgeNoch Jahre später überfiel mitunter das Bild
„Das kleine Haus — das alte Haus mit dem des dürren Gärtchens im verlöschenden Abendwachsen waren, fühlten auch das stille Wirken
unsichtbarer Schatten in den grauen Gewölben Vorgarten", sagte das Mädchen ratlos, indem schein, das Bild des fotenhaften Maskengesichts
Wenn im Herbst die meiste Feldarbeit vorbei
und Laubengängen, hörten die Geisterstimmen es zu der Frau aufschaute. Diese schüttelte den und der verwesenden Taube das Mädchen, oder war, ging in der „Hoarsfubn" das Brechein an.
der Vergangenheit, ahnten ihre düsteren und Kopf — in dieser Gasse gäbe es kein Haus mit sie tauchten beklemmend auf in dumpfen Träu- Da gab es schwere Arbeit, die wohl heute von
schrecklichen Geheimnisse und kannten den einem Vorgarten, nein; das müsse woanders sein. men. Auch die Heranwachsende fand das son-niemandem mehr in der ursprünglichen Form
eigentümlich-süßen Duft von Akazienblüte und Sie wohne schon lange hier, fügte sie hinzu, es derbare Haus niemals wieder, obwohl sie es immer gewagt werden würde. Trotzdem haben sich die
Moder, der im Frühsommer aus den alten Adels- wäre da nie ein kleines Haus in einem Vorgarten irgendwie gegenwärtig fühlte in jener Stadt, die jungen Dienstboten darauf sehr gefreut, obwohl
gärfen strömte. Die Schulwege der Kinder führ- gestanden.
voller Geheimnisse war, — der Stadt, die man sie bereits um vier Uhr morgens zur Arbeit in
ten an strengen Mauern in sich gekehrter Klödie Brechlstube gehen mußten. Abends wurde
Das Kind kehrte zögernd nach Hause zurück. die goldene nennt.
ster vorbei, an steinernen Heiligen, versponnegebrechelt, bis es schon finster war, und morgens
nen Antiquitätenläden und vergessenen, baufälfing die Arbeit wieder bei der Laterne an. Bei
ligen Synagogen.
diesem Geschäft kam auch das Mundwerk der
Frauen auf seine Rechnung, da ja diese Arbeit
In jener Stadt hatte sich vieles ereignet, und
hauptsächlich Frauenarbeit war. Dem einzigen
manches Unwahrscheinliche konnte hier seltsame
Mann unter ihnen ging es nicht immer ganz got.
Wirklichkeit werden . . .
Er mußte schon viel aushalten. Da wurde vom
In einer der ruhigen Gassen unweit des groHeiraten geredet, vom Tanzen und von der Kirchßen Opernhauses am Fluhufer, in der Gegend
weih, vom Busseln und Fensterin, schließlich
Von Hans Hölzl
Gstanzeln gesungen und auch einige Lügen
der wissenschaftlichen Forschungsinstitute und
Heilanstalten, erblickte ein kleines Mädchen das
Der Flachs gehörte im Böhmerwald zu den der Maßl, die gebaut wurden. So gab die Aus-vorgebracht. Jedenfalls wurden auch die Persounansehnliche, niedrige Haus, das nicht in der Haupteinnahmsquellen des Bauern. Der Anbau gedingerin, welche ein Viertel baute, vier, die nen des Dorfes und der Nachbarschaft „durchReihe der übrigen, neueren und höheren stand, des Flachses geht Jahrhunderte zurück und hatte Bäuerin aber zwölf Eier, die Kindsdirn nur ein gebrechelf" und „durchgehechelt".
sondern hinter ein farbloses, verstaubtes Vor- in der alten Dreifelderwirtschaft seine Stelle ne- Ei usw. So ähnlich war es auch in der PrachaDer kleine Knecht und zehn und mehr Frauen
gärtchen zurückwich. Das Mädchen begleitete die ben Klee und Kartoffel in der Brachzeile. Die titzer Gegend: der Inmann gab in den LeinsahAuiier bei einer Besorgung in diesem stillen Beobachtungen ergaben, dah der Flachs nicht mensack, den er dem Bauern zur Aussaat auf besorgten diese Arbeit. Es wurde dabei meistens
Stadtviertel, das ihm nur wenig bekannt war. Der nach sich selbst gedeiht; er ist so heikel, dah dem Feld überreichte, Eier, damit die Ballen gui im Dorf zusammengeholt. Das Haus, das dran
war, mußte den Mann stellen zum „Maschin"
Sommer neigte sich schon dem Herbste zu, lang er mindestens sechs Jahre lang nicht auf dieselbe gedeihen und als Entlohnung für den Säer.
drehen, weil jede Handvoll Flachs erst durch die
anhaltende Hitze hatte das Laub der Bäume Stelle gebaut werden darf. Im Krummauer und
Wie die Dichtheit der Aussaat hat auch die Walze gehen mußte. Die große Dirn mußte am
früh verwelken und vergilben lassen. Die Luft oberen Kaplifzer Kreis wird das Feld sorgfältig Aussaatzeit einen großen Einfluß auf die Feinheit
war schwül und hing unbeweglich und drückend von Erdklumpen und Unkraut befreit und je vier der Stengel; frühere Saat gab feineren, spätere meisten schwitzen und am anstrengendsten arin den Strafjenschluchten. Das Mädchen ging ne- Furchen zusammengeackert. Dazwischen entsteht wohl längeren, aber gröberen Flachs. Nach sei- beiten. Beim „Hoarheizen" war natürlich große
ben der Mutter her, es hätte das kleine Haus die „Ohln", die sogenannte Furche, die beim ner Güte wurde geschmeidiger oder „fein-", auch Vorsicht geboten. War der Flachs zu wenig
gegenüber wohl kaum beachtet, wäre nicht eine Jäten gute Dienste leistet, weil die Jäterinnen „seidenh¡eriger" und mehr wergiger oder „grob- dürr, ging ein Murren und Brummen los, weil dann
auch auf der Waage nicht viel Gewicht da war.
dunkle Gestalt im Lichte der Abendsonne lang- in ihnen gehen können, ohne der jungen Pflan- riederischer" Flachs unterschieden.
Dann wurde der Flachs gebrechelt und gebunsam darauf zugeschritten. Die hochgewachsene, zung zu schaden.
Der Flachs hatte im Wirtschaftsleben des Böh- den und abermals ins Freie gelegt. Die Jause
hagere Gestalt war schwarz und fast ärmlich gemerwaldbauern
eine
ganz
große
Bedeutung.
Eine
war in der Brechelzeit besonders gut. Vormittags
Der Flachs ist seif Jahrhunderten im Böhmerkleidet. Von ihrem altmodischen Hut hing ein
Mißernte hatte schlimme Folgen. Die Alten sagTrauerschleier lang herab, und der Schatten wald gebaut worden. Nach dem Dreißigjährigen ten: „Wenn der Flachs nicht gerät, brummen die gab es geschmolzene Erdäpfel — wie genügsam
folgte ihr, als schleifte der düstere Flor noch auf Krieg allerdings lag auch der Flachsbau ziemlich Weiber das ganze Jahr." Im südlichen Böhmer- waren unsere Landsleute und wie freuten sie sich
über das einfachste geschmolzene Gericht —
darnieder. Erst im 18. Jahrhundert nahm der
dem Pflaster nach.
Flachsbau einen gröberen Aufschwung. So heifjt wald steckt die große Dim den längsten Birken- nachmittags Käse, Butter und zum Teil auch KafDas kleine Mädchen lieh die Blicke nicht von es 1787 in Rieggers Mat. Ill von den deutschen zweig am Nachmittag des „Kranzlfages" ins fee oder gedünstete Aepfel. Die „Hoararbeit"
der Erscheinung und, wie einem Anruf folgend, Gegenden des Klattauer Kreises: „Dieser so Flachsfeld, steckte aber noch mitten durch den war schwer und anstrengend, aber es war auch
wandte diese den Kopf. Das Kind starrte schau- nützliche Zweig der Landwirtschaft fängt sich „Hoaracker" (Flachsacker) eine Reihe Birkenäste: eine schöne Zeit, bei der viel Spaß getrieben
dernd in ein fahles Gesicht — eine Maske mit erst seit 50 Jahren neu auszubreiten."
Der Flachs wurde „gekrönt".
wurde. Erwähnt soll noch werden, daß in der
dunklen Augenhöhlen und eingesunkenen WanIm Fasching sollten die Mädchen recht tanzen, Friedberger Gegend auch der großen Dim ihr
In
der
Gegend
von
Prachatitz-Krummau
baute
gen,
gelbe Haut, gespannt über starken Bakdamit der Flachs recht gerate: so hoch sie dabei Freund an einem Sonntag „Hoarheizen" helfen
der Bauer gewöhnlich einen Strich, in Andreas- sprangen, so hoch soll er geworden sein. Beim mußte, damit am Montag früh sofort mit der
kenknochen...
berg fünf bis sechs Viertel. Der Inmann konnte Sonnwendfeuer sollte der Bursch mit dem M ä d - Arbeit begonnen werden konnte. Der geerntete
Die schwarze Gestalt klinkte die Gartentür mit seinem Leinsamen (d'Linsad, Linset, Leinsaat)
auf, das Kind hörte sie zufallen. Ohne Eile ging zwei Viertel anbauen, die Dienstboten erhielten chen hoch über den brennenden Haufen sprin- Flachs g a b der Böhmerwäldlerin noch viel Ardie Dunkle auf das Haustor zu. Die Abendsonne vom Bauer Feldraum für zwei Massi. Der Lein- gen, damit der Flachs ebenso hoch wachse. Im beit und Mühe, bis unter ihren fleißigen Händen
blendete grell — plötzlich sah das kleine M ä d - samen wurde im Frühjahr im Mai, wohl auch im südlichen Böhmerwald geschah die Saat mit der endlich die schöne, weiße Leinwand fertig wurHand aus dem umgebundenen Saattuche (Saaf- de. Die Bäuerin ließ gerne a paar „Rupfn" zuchen die finstere Erscheinung nicht mehr.
Juni gebaut. Es kam auf die Gegend an. In der kitzl). Nach dem Ausstreuen wurde der Samen rück zum Spinnen für eine Leinwand für die
„Was hast du denn?" frug die Muffer — Pfarre Friedberg, z. B. in Wadetsfiff, wurde die eingeeggt. Wenn der Flachs vier bis fünf Zenti- Töchter. Der schönste Tag war, wenn der „Hoar"
„komm d o c h . . . ! " Das Kind gehorchte verstört; Linsad Ende April oder Anfang Mai gebaut. Die meter lang war, ging schon das Jäten los. Da abgeliefert werden konnte. Da hatte dann der
dann aber drehte es sich um und lief zurück. Es kurze Wachstumszeit erlaubt auch eine große mußte aber fleißig zugegriffen werden, damit ja Bauer seinen langersehnten Zahltag.
lief über die Gasse zu dem Vorgarten hinüber, Verspätung. Viele Bauern gaben acht, welche das Unkraut nicht überhandnahm, da beim Verstand an dem staubigen Gitter und spähte durch von den drei Nächten: Christnacht, Neujahrsnacht kauf nicht soviel Gewicht herauskam wie beim
die Lücken zwischen den Eisenstäben. Um ein und Dreikönigsnacht, die kälteste war. Darnach reinen Flachs. Dann hatte der Flachs Zeit zum
paar welke, trockene Sträucher wucherte hohes richteten sie auch den Anbau. Auch aus der Wachsen bis Mitte oder Ende August. Zur BlüteGras, braune Blätter lagen umher und regten Länge der Eiszapfen in diesen Nächten schloß zeit ist das Flachsfeld ein Schmuck für die LandIm Ersten österr.-schlesischen Heimatmuseum
sich im leisen, warmen Wind. Efeu kroch am man auf die beste Säzeit. Ein bißchen Aber- schaft und wunderschön anzuschauen. Des Himin Wien
Mauersockel hin. Die Hauswand war grau und glaube mußte ja immer dabei sein. Der Flachs mels Blau und das Grün der Erde sind hier
Die Kusfodin, Fr. Anni Theuer-Krause, hat mit
rufjig, ihr Verputz blätterte ab, Dach, Fensterrah- wurde meist nur am Vormittag gebaut. Nach- verbunden. Der Flachs blüht nur vormittags; darmen und Türe zeigten die Schäden der Ver- mittags gebaut, würde er immerzu blühen und um sagt man in der Friedberger Gegend: „Der viel Heimatliebe und Kunstverständnis in einem
wahrlosung. Eine der erblindeten Fensterschei- erhielte dann keine Samenballen. Auch das Säen Hoar blüht nur so lange, als in der Kirche heilige Raum dieses Museums in Wien I, Singerstraße 13,
ben war zersprungen. Kein Vorhang war zu se- des Leins war verschieden. So war dies im Messen gelesen werden." Ist der Flachs reif, geht eine Krippenschau gestaltet, die inzwischen von
hen,
kein Zeichen von Wohnlichkeit, kein Na- oberen Böhmerwald und um Andreasberg im es los mit dem „Hoarraffen". Er wird ausgerissen vielen Landsleuten, Wienern und Ausländern
mensschild — nur ein alter Glockenzug. Aus dem Krummauer Kreis und in der Friedberger Ge- und durch geschickten Niederwurf auf dem Feld besichtigt und bewundert wurde. Das Herzstück
vom letzten Sonnenlicht noch überglühten Rasen gend Frauenarbeit, bei Prachatitz wiederum Män- ausgebreitet. Dabei wurde natürlich darauf ge- ist wohl die von Fr. Maria Wicherek aus Jägernstieg ein leerer Steinsockel. Daneben lagen die nerarbeit.
achtet, daß er sich nicht verrüttete. Später wurde dorf gestaltete schlesische Krippe mit dem von
Lm. Karl Kolb gemalten Hintergrund des winterReste einer längst zerbrochenen Gartenvase.
Am Tage des Säens mußte die Bäuerin Krap- er nochmals umgekehrt, damit er auch auf der lichen Altvaterwaldes. Dje durch ihre ZeichenDoch lag noch etwas da, halb unter dem Efeu fen backen, die sogenannten „Lindsadkrapfen". anderen Seite trockne, Je mehr Leute beim Aus- skizzen bekannte Fr. Truxa aus Troppau hat mit
verborgen — eine tote, graue Taube. Sie lag auf Das war immer ein Festschmaus. Krapfen wurden reißen mitarbeiteten, desto besser war es. Sollte viel Liebe und Mühe eine Weihnachtskrippe gedem Rücken, ihr rötlicher Schnabel stand offen, ja nur zu besonders wichtigen Anlässen gebak- doch in zwei Tagen die Arbeit beendet sein, schaffen, die bereits in der vorweihnachtlichen
und ein schräger Sonnenstrahl lieh, bevor er er- ken. In der Andreasberger Gegend bekam die da es sonst der Buckel zu spüren bekam. Nach Krippenschau in der Peterskirche in Wien zu selosch, die Flügel der groben Fliegen, die sich säende Person ein „Eiergericht" eingeschlagen 14 Tagen bis drei Wochen wurde der Flachs in hen war und schon dort viel Anerkennung fand.
auf Brust und Kehle des Vogels niedergelassen oder saure Eier. Jede Person, die mit einem A n - Bündel gesammelt. Diese wurden mit Strohbän- Der Stall ist nach schlesischer Art gestaltet. Die
feil am Flachsbau beteiligt war, steuerte dazu dern gebunden. Hatte der Flachs eingeschlagen, Figuren sind aus Holz geschnitzt. Anbetend kniet
hatten, regenbogenfarben aufglänzen.
bei. Die Zahl der Eier richtete sich nach der Zahl so erhielt der Bauer von einem Viertel Linset vor dem Christkind eine Bäuerin in schlesischer
Von einer Strafjenecke rief die Mutter ungedulTracht. Diese Krippe ¡st eine wertvolle Bereichedig: „Huberta! Was fällt dir ein, Huberta?"
rung dieser Krippenschau. Eine andere Krippe
Das Mädchen löste die Finger von den Gitferstammt aus Zuckmantel. Der Stall ist aus dem
stäben. Mit einem letzten Blick nahm es wahr,
sogenannten „Polvaholz" hergestellt und sehensdaß das Schlofj der Gartentür mit rostigem Draht
wert. Zu den ältesten Stücken der Schau gehören
fest umwickelt war; dann rannte es wie gejagt
die Krippenfiguren des berühmten schlesischen
forf.
Es entsprach geschichtlichen Gegebenheiten, burg, Mähr. Weißkirchen, Nikolsburg, Neu-Rauß- Krippenschnitzers Josef Partsch (1813 bis 1886)
„Was soll das? Was gab's denn dort?" — daß man einst Mähren und Schlesien in einem nifz, Prerau, Proßnitz, Schaffa, Sfraßnitz, Trebitsch, aus Engelsberg. Wahrscheinlich durch diesen befragte die Mutier die Atemlose und ging schon Atemzuge zu nennen pflegte. Nicht jedermann Ung. Brod, Ung. Ostra.
rühmten Krippenschnitzer angeregt, war in Enweiter.
gelsberg selten ein Haus, in dem sich keine Weihweiß aber, daß es bis ins 20. Jahrhundert auch
Infolge Abwanderung der ursprünglichen Ein- nachtskrippe befand. Besonders in den großen
„ M a m a . . . " — stammelte das kleine M ä d - ein Mähren in Schlesien gab. Ich meine den Ge- wohnerschaft wurden sie immer stärker von
chen. „ M a m a " — wollte es fragen, „wohnt dort richtsbezirk Hotzenplotz, der innerhalb der Be- NichtJuden bewohnt, doch blieben die Gemein- Weberstuben wurden diese Krippen zu Weihdrüben der Tod?" — Aber es brachte kein Wort zirkshauptmannschaft Freudenthal lag und von devertretungen auch dort, wo sie im tschechischen nachten mit viel Liebe und Sorgfalt aufgestellt.
Im Herbst wurde das Moos aus dem Wald gedieser verwaltungsmäßig betreut wurde, jedoch
über die Lippen.
Sprachgebiet lagen, überwiegend deutsch; d a - holt, aus dem bereits erwähnten „Polvaholz"
zur Marktgrafschaft Mähren gehörte. Diese Merkher hat man sie nach 1918 sehr bald aufgeho- wurden mittels Bergglimmer Felsengruppen anWenn das Mädchen an den folgenden Aben- würdigkeit ist geschichtlich zu erklären:
ben und mit den entsprechenden Christengemein- gefertigt, Opfermannle ond Lammle geschnitzt.
den im Bette lag, kehrten seine Gedanken unabUnter der Herrschaft der böhmischen Przemys- den vereinigt.
weisbar zu dem öden Haus, der schwarzen GeBei manchen dieser sehenswerten Engelsberger
stalt und der toten Taube zurück. Dem Kind liden reichte Schlesien viel weiter südlich als
Nicht verwechseln darf man sie mit den auch Krippen wurden auch in Erinnerung an den einspäter.
Das
galt
auch
vom
Herzogtum
Troppau.
graute, allein die Erinnerung daran wich nicht
anderswo
bestehenden israelitischen Kultus- stigen Bergbau auf edle Metalle, Bergwerke mit
von ihm. Die Gartentür war doch mit Draht ver- Als dieses aber immer mehr nach Breslau gravi- gemeinden, deren Aufgabe rein religiöser Art Bergknappen kunstvoll angelegt. Jedenfalls watierte,
verschob
sich
die
Grenze.
Das
nunmehr
schlossen gewesen . . . ? " grübelte es.
war. An einstige Ghettos erinnern schließlich die ren diese Krippen in Engelsberg sehenswert,
schlesische Gebiet umschloß jedoch einige BesitEines Tages nun, als die Klavierstunde zu zungen des Olmützer Bistums, die von dieser po- in manchen Orten vorkommenden Bezeichnungen denn jeder Besitzer war stolz darauf und setzte
Ende war, schlug das kleine Mädchen nicht den litischen Aenderung unberührt blieben und d a - Judengasse, Judenviertel, Judenstadt. Wir begeg- seine ganze Liebe daran. Der Liederfürst E. S.
Heimweg ein, der über die Brücke führte, sondern her als mährische Enklaven bis zur Errichtung nen ihnen z. B. in Großmeseritsch, Kojetein, Engelsberg hat wohl in Anbetracht dieser Kripstrebte, die Notenmappe unter dem Arm, den der Tschechei ein Sonderdasein führten. Hiezu Kremsier, Jamnitz, Losch i tz, Mähr. Aussee, Mäh- pen auch seine Weihnachtskantate „Zur Krippe
risch Kromau, Tobitschau, auch in Hotzenplotz. nach Bethlehem" geschaffen.
Grünanlagen rings um das Operntheater zu. Es gehört auch der erwähnte Bezirk Hofzenplotz.
Sie haben rein historische Bedeutung. In Brunn
gelangte bald wieder in die langweiligen, weEine einzigartige Auffassung von der Geburt
Eine weitere Merkwürdigkeit bildeten die j ü - stand bis ins 19. Jahrhundert ein Judentor, unnig belebten Strafjen jenes ruhigen Stadtteils dischen Ortgemeinden (Israelitengemeinden). SolChristi zeigt uns eine indische Darstellung, die der
weit des Hauptbahnhofes.
der Institute und Kliniken, fand die richtige Gasse, che Territorialgemeinden bestanden bis 1850
schlesische Asienforscher Anton Gebauer von
wie die schwarzgelbe Tafel an der Ecke bezeugte, auch in Prag und bis 1785 in Galizien. Bis ins Noch eine dritte Merkwürdigkeif: Wissen Sie, einer Forschungsreise aus Indien mitbrachte.
und erkannte einen kleinen Kramladen, vor dem 20. Jahrhundert haben sie sich nur in Mähren daß es in Mähren zwei kroatische Dörfer gege- Die sehr kunstsinnige Kusfodin hat dieser Darsich ein Kätzchen sonnte. Sogleich muhte das erhalten. Sie standen als Reste des einstigen ben hat? Sie lagen ausgerechnet im rein deut- stellung einen entsprechenden exotischen Rahgraue Haus kommen, dachte das Kind, das Ghetto neben den zugehörigen Christengemein- schen Bezirk Nikolsburg und hießen Neu-Prerau men gegeben. Nicht unerwähnt soll auch das
schreckliche Haus, das sein Herz mit Angst und den und führten auch deren Namen, mit dem Zu- (Nova Prerova) und Fröllersdorf (Frjelistorf). sehenswerte „Reitendorfer Christkindl" sein, das
Schauder erfüllte und dennoch dunkel lockte und satz „Judengemeinde", z. B. Austeri¡tz-Juden- Gegründet wurden sie vermutlich von kroati- sich würdig in den Rahmen dieser Schau einfügt.
unwiderstehlich anzog.
gemeinde, bildeten jedoch selbständige politische schen Soldaten, die nach dem Dreißigjährigen
Die Besucher haben alle ihr volles Lob über
Einheiten und ihre Bürgermeister waren den Krieg in Mähren zurückgeblieben waren. Ihre diese echt heimatliche Krippenschau zum Auschristlichen Ortsvorstehern gleichgestellt. Solche Bewohner haben sich mehr zum deutschen Volk druck gebracht. Der Kustodin und der Museums13. Jahrgang / Folge 4 Judengemeinden waren Austerlitz, Bisenz, Bosko- als zu den Tschechen hingezogen gefühlt.
leitung gebührt der Dank aller Landsleute für
ihre Liebe und Mühe.
Paul Brückner
Vom 24. Februar 1967 witz, Eibenschitz, Eisgrub, Gaya, Leipnik, LundenDr. Oskar Meister
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Tribune der Meinungen

auch keine solche propagiert.
Auch wir in Oesterreich glaubten in Bonn
jene Brücke zu sehen, die uns die Rückkehr
in unsere ureigenste engere Heimat ermöglichen wird und zu ermöglichen in der Lage
ist. Daß diese Annahme irrig war, erfüllt uns
wohl mit sehr großem Schmerz, der uns aber
alle zu neuen Ueberlegungen anspornt.
Alfred Fischer

KULTURNACHRICHTEN
Professor Anton Nowakowski wurde am 10. Februar 70 Jahre alt. Der in Langenau bei Danzig
geborene Professor hat seine Ausbildung bei
Fidelio F. Finke und Alexander von Zemlinsky in
Prag genossen und wurde dort Lehrer, später
Professor für Orgelspiel an der deutschen Akademie für Musik und darstellende Kunst, auch als
Organist an der Kirche des Emmaus-Klosters
war er täfig gewesen. Nach mehrjähriger Tätigkeit in Deutschland wurde er erneut nach Prag
an die Deutsche Musikhochschule als Professor
für Orgel, Gastdirigent des Deutschen Philharmonischen Orchesters und Leiter der „Barden"
berufen. Nach der Vertreibung wirkte er zunächst
in Frankfurt am Main und in Duisburg, seit 1948
ist er Leiter der Kirchenmusikabteilung an der
Staatlichen Hochschule für Musik in Stuttgart.
FOnf

tschechische

Schriftsteller

wurden

vom

Obersten Gerichtshof in Prag für unschuldig erklärt, die 1952 wegen einer angeblich staatsfeindlichen Tätigkeit zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt
worden waren. Bei den rehabilitierten Schriftstellern, die bereits aus dem Gefängnis entlassen wurden, handelt es sich um Dr. J. Knap,
F. Krylina, Dr. F. Fucik, V. Prokupek und J. Langer.

Die deutsche Schale in den Sudetenländern
Ein Arbeitskreis sudetendeutscher Erzieher
hat es unternommen, das sudetendeutsche
BUdungswesen in seiner geschichtlichen Entwicklung und letzten Ausprägung darzustellen.
Das Buch, „Die deutsche Schule in den Sudetenländern", das wir hiermit ankündigen, ist
ein Dokumentarwerk, in dem die Verfasser bemüht sind, auf rationaler Ebene ein Bild der
sudetendeutschen Schule in ihrer Vielfalt und
ihrem inneren Gefüge sichtbar zu machen. Sie
wurden dabei von dem Gedanken geleitet, aufzuzeigen, daß über das nur „Bewahren" hinaus
auch für die Gegenwart in manchen Bereichen
in dieser Schultradition ein Modell gegeben
ist, das bei der Diskussion um die Erneuerung
unseres Bildungswesens gewiß Beachtung verdient
Die Einzeldarstellungen sind von Fachleuten der betreffenden Schulart bearbeitet worden. Das Volksbildungswesen, entscheidende
einschlägige geistige Strömungen sowie das
Wirken der Standesorganisationen wurden
miteinbezogen.
Es ist zu hoffen, daß dieses Werk nicht nur
in Fachkreisen, sondern bei allen am Bildungswesen Interessierten willkommen sein
wird, um so mehr, als es die Kontinuität des
vortrefflichen, einheitlichen Schulwesens der
ehemaligen österreichischen Monarchie sichtbar macht
„Die deutsche Schule in den Sudetenländern" wird etwa 500 Textseiten umfassen,
weiter 32 Bildseiten, dazu Zeichnungen und
Uebersichtskarten. Es enthält auch einen umfangreichen statistischen Teil. Es wird in
Ganzleinen mit zweifarbigem Schutzumschlag
erscheinen. Preis bei Vorbestellung DM 20.—;
Ladenpreis nach Erscheinen des Buches
DM 26.—. Auslieferung durch den Verlag
Robert Lerche, ehemalige Universitäts-Verlagsbuchhandlung, Prag, jetzt München. Das
Werk wird Anfang 1967 erscheinen. Vorbestellungen sind mittels Postkarte zu richten
an Schulrat a. D. Franz Ertel, 812 Weilheim,
Rosenstraße 21.

Bundesverband
Neue Ehrung von Bundesobmann Michel
Bundesobmann Major a. D. Emil Michel
wurde Ehrenmitglied des „Humanitären Vereins der Oesterreicher aus Schlesien in Wien".
Uns allen ist der „Humanitäre Verein" mit
seinem stets rührigen Obmann Lm. Gustav
Eacher geradezu als Vorbild bekannt. Wir wissen, daß dieser Verein bei allen Veranstaltungen mit seinen farbenprächtigen Trachtengruppen zur Stelle ist. Es ist uns auch bewußt,
daß sein Obmann Gustav Escher überall zupackt, wo es erforderlich ist. Er ist auch ein
Amtswalter, der die Arbeit unseres Bundesobmannes zu würdigen versteht. Er hat erkannt, wie schwer die Aufgaben des Bundesobmannes sind, die oft auseinanderstrebenden
Richtungen der Mitglieder, der Heimatgruppen und auch der Landesverbände wieder auf
das eine große Ziel, die Erhaltung der sudetendeutschen Volksgruppe mit ihrer Tradition,
mit allen ihren Stärken und Schwächen, mit
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allen ihren Schmerzen und Freuden wieder
zu einigen. Es ist der „Humanitäre Verein"
zu seinem einstimmigen Beschluß, dem Bundesobmann die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen, zu beglückwünschen. Aber auch wir alle
wollen unserem Bundesobmann zur verdienten Ehrung aufrichtigst unsere Freude
bekunden in der Erwartung, daß er uns noch
lange als Oberhaupt erhalten bleibe.

Wien, NÖ., Bgld.
Böhmerwaldbund
Am Samstag, dem 25. Februar, findet um
18 Uhr im Restaurant Schlögl, Wien 15, Sechshauserstr. 7, die Hauptversammlung des Böhmerwaldbundes Wien statt. Wir laden alle
Mitglieder herzlich ein, gerade an dieser
Hauptversammlung bestimmt teilzunehmen.
Im Anschluß findet im gemütlichen Beisammensein bei Musik und Gesang unser Monatsabend statt.

Bund der Erzgebirger
Unser Maskenkränzchen am 4. Februar war
wie alle Jahre für viele unserer Mitglieder
und Freunde der lustige Höhepunkt der Faschingssaison. Masken und Kostüme waren
dominierend, der buntgeschmückte Saal verbreitete heitere Atmosphäre. Nach dem Einmarsch des Narrenzuges begrüßte unser Obmann Dr. Ulbricht die erschienenen Gäste,
wünschte allen Anwesenden gute Unterhaltung und bat Ehrenobmann Komm.-Rat Direktor Steinberger, den Ball zu eröffnen. Direktor Steinberger kam der Aufforderung mit
jugendlichem Elan gerne nach und walzte mit
Frau Ulbricht recht schwungvoll durch den
Saal. Schnell füllte sich der Tanzboden mit
tanzfreudigen Paaren. Daß das Parkett bis zur
Demaskierung um die Mitternachtsstunde gut
besucht blieb, dafür sorgten die außerordentlich fleißig spielenden Musiker mit zündenden
Weisen. Nun wurden die begehrtesten Tänzerinnen prämiiert, schöne Preise waren der
verdiente Lohn. Auch unsere reichhaltige
Tombola war im Nu leer, jedes Los gewann.
Bundesobmann Major Michel verbrachte auch
heuer wieder diesen lustigen Abend in unserer Mitte. Auch Dechant Mühldorf kam mit
einigen Bekannten, den Fasching mit uns zu
feiern. Der überaus lustige, aber in solidem
Rahmen bleibende Faschingsamstag klang
harmonisch in den frühen Morgenstunden
aus. Einige Unentwegte sangen noch Faschings- und Heurigenlieder bis zum Kehraus.
Unser Monatsabend im Jänner war wegen
des Faschings nur von den Treuesten besucht,
wurde aber zum gemütlichsten Familientreffen. Mit Gesang und Unterhaltung hatte dieser ungezwungene Abend seine eigene Note.
Alle Besucher waren sich einig, es wor emol
Wös onörsch. Frohgestimmt trennte man sich
in später Abendstunde.
Unsere Monatsabend finden heuer regelmäßig jeden ersten Samstag im Monat statt.
Eventuelle Abweichungen werden rechtzeitig
bekanntgegeben.
Allen Geburtstagskindern der Monate Jänner/Februar wünschen wir das Allerbeste zum
Freudentag.

Frei waldau - Zuckmantel
Kurz vor Vollendung seines 87. Lebensjahres ist nach langem schwerem Leiden
Herr Josef Mohr, Generalmajor a. D. am
21. Jänner verstorben und wurde im Krematorium in Wien am 26. Jänner den Flammen
übergeben. Der Dahingeschiedene stammte
aus Weidenau in Schlesien und hat sich freudig
immer zu seiner sudetendeuschen Heimat bekannt und solange es ihm körperlich möglich
war, in den heimatlichen Kreisen bewegt, er
war besonders dem wiedergegründeten mährisch-schlesischen Sudetengebirgsverein mit
seinem Organ: „Altvater" treuer Anhänger.
Viele Landsleute und die aus Deutschland
gekommenen Verwandten nahmen Anteil an
der Einsegnung und Verabschiedung des
Landsmannes in der Feuerhalle des Krematoriums.
Auch im Februar haben wir einen Verlust
einer guten Schlesierin zu beklagen. Frau
Anna Sieber geb. Schwate aus Groß-Kunzendorf bei Weidenau ist 15. Februar gestorben
und hatte am 21. Februar am Südwestfriedhof
im 12. Bezirk ihr Begräbnis. Durch Anteilnahme danken ihr die Landsleute für ihre
bewiesene Heimattreue.
Im Rahmen des monatlichen Treffens am
11. März um 18 Uhr findet in der Gaststätte
Nigischer mit der üblichen Tagesordnung die
Jahreshauptversammlung der Heimatgruppe
statt. Sie wird bedeutsam sein, da es gilt, für
die im Vorjahr verstorbenen Funktionäre Ersatz zu finden.
Aus zeitbedingten Gründen findet unsere
traditionelle Mütterehrung schon am 8. April
statt. Diese Veranstaltung wird besonders
festlich gestaltet, da sie der 200. Heimatabend
ist, der seit Gründung im selben Lokal und
unter der gleichen Leitung abgehalten werden
kann.

Freudenthal
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Das Heimattreffen am 12. Februar im Restaurant „Daschütz" wies einen guten Besuch
auf. Obmann Roßmanith konnte Ing. Hiebel
und Frau, Vertreter des Humanitären Vereins
der Schlesier, Bennischer Landsleute, Frau Professor Dr. Ilse Dörfler, Prof. Speil, Lm. Gerd
Freißler und Frl. Doris Zezulka sowie Landsmann Paul Meier (Neutitschein) begrüßen.
Hierauf gab er die Geburtstage der im Februar geborenen Mitglieder bekannt und beglückwünschte sie, besonders die treuen, bei
den Zusammenkünften nie fehlenden Mitglieder Adolf ine Matzke und Rudolf ine Krejci
(Schütz), denen er zu ihrem 65. bzw. 60. Geburtsfeste ein Bild der Heimat überreichte.
Am Sonntag, 19. Februar, haben die Benni-

L A N D S M A N N S C H A F T
scher ein Treffen im Gasthaus Schlögl,
Wien XV, Sechshauserstraße 7. Kommt zahlreich!
Lm. Vet.-Rat Paul Pfeifer, der in der Heimatstadt verdienstvoll gewirkt hat und allen
Landsleuten gut bekannt war, ist im 79. Lebensjahr gestorben. Obmann Roßmanith hielt
einen ehrenden Nachruf.
Mit dem vortrefflichen Gedicht „Johann
Hus" leitete Lm. Gerd Freißler seinen Vortrag „Sudetendeutsches Schicksal in Reim
und Prosa" ein. Aus der Freudenthaler Gymnasialzeit las Frl. Doris Zezulka das Prosastück „Wandmalerei" vor und der Verfasser
den „Dorfgendarm", eine Episode aus dem
Jagdleben. Aus der ernsten Zeit, dem zweiten
Weltkrieg und der letzten Gegenwart geben
die Gedichte „Rußland", „Verloren", „Mein
Vaterland", „Alte Heimat" sowie die Schriften „Die erste Generation" (von der Vertreibung), „Die zweite Generation" (von der
Kriegszeit) und „Die dritte Generation" (von
der Nachkriegszeit) sowie „Der Weg" ein Bild
jener Zeit wieder, die wir erlebten. In einem
Essay behandelte er die „Ferienzeit" und in
einem anderen, „Der Zohnerbauer", schilderte
er den Besuch des jetzt bei Ingolstadt lebenden kernigen sudetendeutschen Bauern, der
nach seiner Vertreibung wieder in alter Väter Brauch wirkt und schafft. Zum Schluß ertönte die Weise „Nach der Heimat möcht ich
wieder". Lm. Meier schaltete zwischen den
dichterischen Darbietungen passende Musikstücke ein. Obmann Roßmanith dankte Landsmann Freißler für seine großartige dichterische Leistung.
Er wies zum Schluß auf eine vollzählige
Teilnahme an der am 12. März 1. J. bei Daschütz stattfindenden Hauptversammlung hin,
bei welcher Lm. Dr. Stellwag-Carion seinen
Diavortrag „Flug um die Welt" halten wird.
Ebenso bat er, die „Sudetenpost" zu beziehen.

|

Grulich

Heimatabend am 22. Jänner: Bei der Begrüßung galt ein besonderer Willkomm Frau
Erna Tschamler, der Schwester unseres verewigten Obmannes, Ing. Tschamler, aus Ausbach bei Bad Hersfeld. Viel Begeisterung
löste ein ausgezeichneter Lichtbildervortrag
unseres Obmannstellvertreters Dipl.-Ing. Riedel aus. Von dem idyllischen Badeort RosaPineta aus hatte er Ausflüge in die Umgebung unternommen und mit begnadetem
Blick für architektonische und landschaftliche
Motive eine reiche Ausbeute von Bildern aus
Venedig, den Kirchen Ravennas, vom Grabmal Theodorichs und von Verona heimgebracht. Wir sahen auch Hofgastein, wie es
sich zur Zeit der Hochwasserkatastrophe erschütternd darbot, und als wohltuenden Gegensatz dieselbe Landschaft im Glänze des
Sommers 1965. Die Aufnahmen des heutigen
Budapest vermittelten den Eindruck, daß
diese Stadt trot» vieler Kriegsschäden wenig
von ihrer einstigen Schönheit eingebüßt hat.
Ueber vielseitigen Wunsch brachte Lm. Olbrich nochmals seine gelungenen Schnappschüsse von unseren Ausflügen, Feiern und
Veranstaltungen. Frau Eberlein erfreute uns
mit einem Dialektvortrag und Hubert Kohler
mit seinem meisterhaften Akkordeonspiel.
Mit herzlichen Glück- und Segenswünschen
zu ihrem 70. Geburtstag gedenken wir unserer lieben Landsmännin Gertrud Seywald
geb. Wagner (Hallein). Landsmann Uhrmacher
Thomasberger, ein Bruder unseres Mitgliedes
Frau Zwickle, beging sein 50jähriges Meisterjubiläum in Wagrein, wo er nach dem bei seiner Vertreibung aus Jauernig erlittenen Totalverlust wieder ein gutgehendes Geschäft
aufgebaut hat.
Der nächste Heimatabend, gekoppelt mit
der Jahreshauptversammlung, ist auf den
26. Februar im Vereinsheim, Gaststätte Kührer, Wien IX, Hahngasse, angesetzt.
Wir betrauern aufrichtig den Heimgang
folgender Heimatfreunde: Bankdisponent Karl
Vietze, Frau Smola, Gendarmeriehauptmann
Buchmann (Scheibbs) und Cafetier Erwin
Langhammer. Ihren Angehörigen gilt unsere
herzlichste Anteilnahme.

ponist Toni Eichberger durch Gesangsvorträge
alle Anwesenden.
Frau Mayerhauser (Violine) und Herr Gruber (Klavier) erfreuten wie immer in gekonnter Weise mit schöner und guter Unterhaltungsmusik. Einen Höhepunkt brachte am
Schluß des Abends die Ueberreichung eines
von Herrn Gruber komponierten Liedes an
Obmann Gusti Escher mit dem Text: „Ja,
wenn wir den Gusti nicht hätten", und von
Frau Mayerhauser komponiert „Marschlied
der Humanitären". Nach beiden musikalischen
Vorträgen dankte Obmann Escher sichtlich
gerührt für die Aufmerksamkeit.
Die am 1. Februar 1967 nach kurzer schwerer
Krankheit verstorbene Gattin des Heimatschriftstellers Paul Brückner, Frau Leopoldine
Brückner, geborene Mayer, wurde am 7. Februar nach feierlicher Einsegnung unter überaus zahlreicher Beteiligung von Mitgliedern,
mit Obmann Escher und Gattin, die auch einen
prachtvollen Kranz an der Bahre niederlegten,
sowie vielen Angehörigen der Pfarre Liechtenthal, am Grinzinger Friedhof in Wien im Familiengrab beerdigt. Stadtpfarrer Brantner
der Pfarre Liechtenthal hielt dieser allseits
beliebten Gattin und Mutter am offenen Grabe
einen tiefempfundenen Nachruf. Obwohl einer
alten Heiligenstädter Weinhauerfamilie entstammend, kannte und liebte sie die schlesische Heimat ihres Gatten, denn die vielen
Wanderungen in das Altvatergebirge gehörten
zu den schönsten Erinnerungen ihres Lebens.

I

Mährisch-Trübau

Am 12. Februar fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Der Besuch war wieder
sehr gut. Nach Absingen unseres Gauliedes
begrüßte der Obmann sehr herzlich die Anwesenden. Leider mußte er auch mitteilen,
daß unser Mitglied Lm. Titze aus Mähr. Trübaus vor einigen Tagen verstorben ist. Landsmann Titze war trotz schwerster Sehbehinderung ein eifriger Besucher unserer Veranstaltungen. Aus dem weiteren Bericht war zu entnehmen, daß die Tochter unseres Mitgliedes
Dr. Otto Seidl, Frl. Annemarie Seidl, an der
Wiener Universität zum Dr. der gesamten
Heilkunde promovierte.
Bei der Hauptversammlung gab der bisherige Obmann Franz Effenberger einen gedrängten Bericht über die Tätigkeit der Heimatgruppe während seiner zehnjährigen Tätigkeit und bat schließlich aus Alters- und
Krankheitsgründen, von seiner Wiederwahl
abzusehen. Die Berichte des Schriftführers und
Kassiers wurden zustimmend zur Kenntnis
genommen. Die Entlastung und den Dank für
den Kassier beantragten Lm. Lust und Lm.
Leitner als Kassenprüfer.
Folgender Wahlvorschlag wurde einstimmig
gebilligt: Obmann Ernst Just, zweiter Obmann
Dir. Adolf Leitner, Kassier Fr. Fritzi Böhm,
Stellv. Fr. Grete Effenberger, Schriftführer
Fr. Sissy König, Stellv. Fr. Wally Gruber.
Der neue Obmann stellte als erstes den Antrag, den bisherigen Obmann Franz Effenberger zum Ehrenobmann zu ernennen. Langer und einstimmiger Beifall. Der Letztgenannte dankte für die Ehre und versprach,
auch weiterhin seine Arbeitskraft, wo es nötig
sein sollte, zur Verfügung stellen.

Dachverband der Südmährer

In der am 11. Februar in Wien abgehaltenen
Hauptversammlung des Dachverbandes der
Südmährer in Oesterreich sprach Min. a. D.
Zajicek über das Thema „Die Zukunft unserer Heimat". An das Referat und an die Tätigkeitsberichte Zajiceks, Wagners, Nohels, Ingenieur Machos und Dipl.-Ing. Holubowskys
schloß sich eine rege Debatte.
Am 25. Juni findet in Wien, im Simmeringer
Hof, die Großkundgebung der Südmährer
statt. 9. Juli: 5. Treffen der Südmährer beim
Südmährerkreuz.
Die Versammlung faßte folgende Entschließung: Es wäre nie zum Münchner Vertrag
gekommen, hätten die Tschechen schon 1918
uns Sudetendeutschen großzügig volle nationale Rechte und den Slowaken die im Pittsburger Vertrag versprochene Autonomie gewährt.
1938 hat die damalige tschechoslowakische Regierung dem Münchner Uebereinkommen zuHumanitärer Verein
gestimmt. Wir sind der Ansicht, daß der von
einigen Regierungen widerrufene Münchner
Am 5. Februar fand im Vereinslokal die Vertrag nur durch einen neuen Vertrag abordentliche Hauptversammlung statt. Obmann gelöst werden kann.
Escher konnte vor vollem Saal Mitglieder,
Freunde und Gäste begrüßen. Nach Verlesung
der Namen aller verstorbenen Ehrenmitglieder und Mitglieder des Vereins sowie der
am 1. Februar 1967 verstorbenen Frau Leopoldine Brückner wurden die Berichte der
Herr (Frau)
Amtswalter und Rechnungsprüfer mit großem
Interesse aufgenommen. Auf Antrag des
Rechnungsprüfers Herrn Fritz Leitner wurde
in
beiden Kassieren die Entlastung einstimmig
erteilt. Ein Gesangvortrag des Kammersängers Herrn Kurt Strauß bedeutete für alle
Strafje
Erschienenen einen unerwarteten, künstlerisch
hochstehenden Genuß. Einen herzlichen Dank
sagen wir hiefür auch unserem Mitglied Herrn
bestellt die .SUDETENPOST"
Kriminaloberinspektor Nusterer, da er die
auf ein viertel, ein halbes, ein
Vermittlung übernommen hatte.
Anschließend wurde der Wahlvorschlag einganzes Jahr zum Bezugspreis
stimmig angenommen. Die neugewählte Vereinsleitung für das Vereinsjahr 1967 setzt sich
von S 13.80 vierteljährlich.
wie folgt zusammen: 1. Obmann: Gustav
Escher, 2. Obmann: Eduard Meidl, 1. SchriftDer Neubezieher wurde geworführer: Gisela Sauger, 2. Schriftführer: Ingenieur Franz Zahnreich, 1. Kassier: Paul Brückben durch
ner, 2. Kassier: Burkhard Jilg, 1. Archivar:
Franz Felberbauer, 2. Archivar: Günther
Grohmann, 1. SozialVerwalterin: Hedwig
Ecker, 2. Sozialverwalterin: Julie Just, 1. Beisitzer: Anna Leyendecker, 2. Beisitzer: Franz
Seidel, 3. Beisitzer: Martha Sternitzky, 1. StaMitglied der Gruppe
dartenträger: Adolf Schindler, 1. Rechnungsprüfer: Adolf Mencik, 2. Rechnungsprüfer:
Fritz Leitner, 1. Delegierter zum Trachtenverband: Gustav Escher, 2. Delegierter zum
Trachten verband: Paul Brückner, Chronist:
Paul Brückner.
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Beim anschließenden Vereinsabend erfreuIZ. Vom 24. Februar 1M7
ten Frau Delia Carsten zusammen mit Kom-
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Sfeyr
Unser Faschingsabend am 4. Februar zeigte,
daß auch in kleinem Kreise eine sehr gute
Stimmung aufkommen kann. So wurde nicht
nur von den jüngeren, sondern auch von den
älteren Jahrgängen das Tanzbein fest geschwungen und vergingen die Stunden im
Fluge bei froher Laune.
Der Monatsabend im März entfällt, da die
Bezirksgruppe Steyr am 4. März ihre Jahreshauptversammlung abhält. Sie lädt alle Mitglieder dazu herzlichst ein. Der Zeitpunkt wurde wieder für 14 Uhr, Samstag, im Saale
des Schwechaterhofes, festgesetzt, um allen
Landsleuten das Kommen zu ermöglichen.
Zwei Sprecher der Landesleitung haben ihr
Erscheinen zugesagt und werden uns Vorträge
über Zeitgemäßes bringen.

Das
Fachgeschäft
mit
der.
Auswar
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Immer wieder muß festgestellt werden:
Trotz der tschechischen „Maginotlinie" und
trotz der sehr gut ausgerüsteten tschechischen
Armee hatte es die damalige Prager Regierung aus Feigheit abgelehnt, für ihren Staat
mit der Waffe zu kämpfen.
In unserem Kampf um die Rückkehr in die
alte Heimat ist nicht der umstrittene Münchner
Vertrag unsere Hauptwaffe. Wir stützen uns
vor allem auf zwei international anerkannte
Grundsätze: Alle Völker — auch wir Sudetendeutschen — haben das Recht, über ihr
Schicksal selbst zu entscheiden; der Vertreibung, die gegen jedes menschliche und göttliche
Recht verstößt, muß die Wiedergutmachung
folgen.

I

Wiener Neustadt

Es war ein schöner Abend, unser letzter
Heimabend am 11. Februar. Mit einem interessanten und gewiß gut vorbereiteten Farbfilmvortrag führte uns Herr Hans Leitner in
einige der schönsten Gegenden Oesterreichs.
Zuerst konnten wir die herrliche Bergwelt
des Landes Salzburg bewundern. Wir sahen
das Land und seine Menschen; die Menschen
wie sie leben und arbeiten, wie sie wohnen
und wie sie ihre Feste feiern. Dieser Film
war meisterhaft besprochen und vertont. Ein
anderer Film zeigte uns die grünen Wälder
der Steiermark und im besonderen die Waldheimat Peter Roseggers. Man hörte das Rauschen der Bäume, das Plätschern der Gebirgsbäche und verspürte den Geist des großen
Heimatdichters. Ein herrlicher Farbtonfilm
von den olympischen Winterspielen 1964 in
Innsbruck ließ uns noch einmal die Größe und
Einmaligkeit dieses weltbedeutenden Sportereignisses mitempfinden. Ein noch nicht vertonter Farbfilm von Wiener Neustadt und
seiner Ausflugsziele wirkte eindrucksvoll
allein durch die eingefangenen Motive.
Nach Beendigung dieser Vorträge saßen wir
die restlichen Stunden bis Mitternacht bei
Klavierspiel und angeregter Unterhaltung beisammen. Beim nächsten Heimabend am
11. März findet die Jahreshauptversammlung
statt, zu welcher noch besondere Einladungen
ergehen werden.

Kärnten
Villach
Da die Bezirksgruppe auf eine Weihnachtsfeier 1966 verzichtete, um den schwer betroffenen Hochwassergeschädigten eine Spende zukommen lassen zu können, veranstaltete sie
am Samstag, dem 11. Februar, im GösserBierhaus als Ersatz einen Unterhaltungsnachmittag, der einen guten Besuch aufwies und
einen schönen Verlauf nahm. Die Landsleute
unterhielten sich prächtig, da sich sowohl der
Bezirksobmann wie auch Mitglieder in den
Dienst der Sache stellten. Bezirksobmann
Dr. Wawra unterhielt mit literarischen Darbietungen, unser Landsmann Pobitschka, der
Unermüdliche, brachte durch musikalische
Vorträge die Lacher auf seine Seite, und unsere Landsmännin Hora erfreute die Runde
durch Vorträge in heimatlicher Mundart. Es
war eine gelungene Veranstaltung, die noch
durch einen Vortrag unseres Landsmannes
Thiel mit musikalischer Untermalung gekrönt
wurde.

Oberösterreich
Volkshochschulvortrag
Im Rahmen der Volkshochschule Linz
spricht am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr
im Volkshochschulhaus, Linz, Volksgartenstraße, Prof. Dr. Alfred Zerlik über das
Thema „20 Jahre neue Heimat — Erbe und
Auftrag der Sudetendeutschen". Alle Landsleute und österreichischen Freunde sind dazu
herzlich eingeladen.
Gertrud Fussenegger liest
Am 3. März spricht voraussichtlich die
sudetendeutsche Schriftstellerin Frau Gertrude Fussenegger in einer Veranstaltung in
Linz.

|

Mährer und Schlesier

Am 25. Februar um 19.30 Uhr findet im
Blumauer Stüberl unser Faschingskehraus
statt, wozu unsere Mitglieder eingeladen werden. Gäste willkommen. Originelle Kopfbedeckungen und andere Scherzartikel mitbringen. Für Stimmung wird gesorgt.

I

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler ladet ihre Landsleute zu einem lustigen Abend am 23. Februar im Sportkasino
recht herzlich ein. Zum gemütlichen Teil tragen Landsmännin Marianne Friedrich und der
Zauberer Schebesta bei.
13. Jahrgang / Folge 4
Vom 24. Februar 1967

Steiermark
|

Graz

Beim Heimatabend am 11. Februar sprach
nach der Begrüßung durch Obmann Gleißner
Med.-Rat Dr. Prexl über die politische Lage,
über die hiedurch berührten Belange der Heimatvertriebenen, die er als keineswegs aussichtslos bezeichnete, und über den kommenden Sudetendeutschen Tag. Sodann wurde
ein von Frau Keil besorgter tanz- und liederreicher Film „Klänge über den Ozean" durch
Herrn Schlögl (Landesbildstelle) vorgeführt.
Er schildert in heiterer Form eine Sängerfahrt
der Jugend- und Spielgruppe „Adalbert Stifter" nach Nordamerika, und fand bei den Anwesenden freundliche Aufnahme. Ernste und
heitere Gedichte, vorgetragen von den Landsleuten Dr. Meister, Gleißner, Maritschneg und
Brandi, gaben dem gelungenen Abend einen
hübschen Abschluß. — Nächster Heimatabend
am 11. März.

Salzburg
Wie bereits gemeldet, findet am 4. März,
um 14.30 Uhr, beim sudetendeutschen Ehrenmal am Kommunalfriedhof eine Gedenkfeier
zu Ehren der ersten Opfer des Selbstbestimmungsrechtes vom 4. März 1919 statt. Wir
bitten alle Landsleute, nach Möglichkeit daran teilzunehmen. Das Programm ist wie üblich, ein Bläserquartett wirkt mit.
Für den 8. April ist ein Treffen der Mährisch-Ostrauer auf der „Hohensalzburg" in
Vorbereitung. Wir bitten schon jetzt alle
Ostrauer Landsleute, auch die der anderen
Landesverbände und Heimatgruppen, sich diesen Tag freizuhalten. Es wird erwartet, daß
Ostrauer Landsleute aus Wien, München und
Frankfurt das Treffen besuchen werden. Wir
bitten unsere Landsleute, Anschriften von
Ostrauern, die nicht von diesen Heimatgruppen erfaßt sind, umgehend unserer Geschäftsstelle, Salzburg, Erzh.-Eugen-Straße 60, bekanntzugeben, damit wir auch an diese Einladungen abgehen lassen können. Für den
9. April sind Ausflüge in die Umgebung beziehungsweise Besichtigungen nach Wunsch
vorgesehen.
Senatspräsident i. R. Dr. Egbert Männlicher
85 Jahre!
Unser ehrenwertes, allgemein hochgeschätztes Mitglied, Herr Senatspräsident i. R. Doktor
Egbert Mannlicher feierte am 21. Februar in
körperlicher und geistiger Frische seinen 85.
Geburtstag. Aus diesem Anlaß wurde sein erfolgreiches und langjähriges Wirken auf dem
Gebiete der Rechtsprechung in zahlreichen
Tageszeitungen und Publikationen besonders
gewürdigt. Sein liebenswürdiges, stets hilfsbereites, bescheidenes Wesen hat ihm in allen
Kreisen, auch über Oesterreichs Grenzen hinaus, Ansehen und Wertschätzung eingebracht.
Wir freuen uns, ihn zu unseren Besten zählen
zu dürfen und wünschen ihm zur Erreichung
dieses gesegneten Alters alles Gute und
Schöne und bitten die Vorsehung, daß er uns
noch lange als Vorbild und richtungweisender Mittler und Berater erhalten bleiben möge.
Unser Landesobmann nahm Gelegenheit, am
Ehrentage auch persönlich die Glückwünsche
der Sudetendeutschen zu überbringen.
Nachruf für Dr. Ing. h. c. Igo Etrich
Trauer um Igo Etrich erfüllt auch uns von
den Sudetendeutschen Landsmannschaften in
Salzburg und Freilassing, denn mit ihm ist
nicht nur eine der größten Persönlichkeiten
der Weltluftfahrt, Oesterreichs bedeutendster
Flugpionier, dahingegangen, sondern auch
einer der großen Söhne Deutschböhmens, der
schöpferischen Geister des Sudetenlandes.

Mäntel aller Art im
Mantel - Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße 16,
Tel. 52 76.
Stiefel - Pelzschuhe eine enorme Auswahl.
Schuhhaus Nenner, Klagenfurt, St.-Veiter-Str.
„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl internationaler Spirituosen
und Spitzen weine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Pichler, Weinhandlang Schenkenfelder, Linz. Grassi. Steyr.
Handtaschen, Reisekoffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfnrt,
St-Veiter-Straße.
Realitätenvermittlnng.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Triebeinig, Klagenfurt, Neuer Platz 13.
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.

Dem verewigten Igo Etrich rühmt man folgende Geistes- und Charaktereigenschaften
nach: einen wachen Intellekt, geistiges und
materielles Schöpfertum, bewundernswerte
motorische Kräfte und mediale Fähigkeiten,
Erfindungsreichtum und Anpassungsfähigkeit,
Tüchtigkeit und Arbeitseifer, Gründlichkeit
und Gewissenhaftigkeit, ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und ehrliche Pflichterfüllung, Klarheit in seiner Denk- und Ausdrucksweise, Beharrlichkeit, Kaltblütigkeit,
Selbstbewußtsein und Tatkraft, dabei aber
große Herzensgüte und Bescheidenheit, Eigenschaften, die den bedeutenden Sudetendeutschen im allgemeinen nachgesagt werden.
1958 hat der Salzburger Schriftsteller Ferdinand Eisenprobst (Salzburger Volksblatt
v. 24. Dezember 1958) in einer biographischen
Skizze anläßlich des 80. Geburtstages des nunmehr Dahingegangenen, dessen Lebensbild
entworfen: wie schon der junge Etrich stundenlang grübelnd über einem javanischen Samenkorn, namens Zanonia, saß, um das Problem des anscheinend schwerelosen Gleitens
im Buche der Natur selbst zu studieren, denn
er glaubte felsenfest an die Zukunft in der
Luft, er wollte unbedingt den alten Menschheitstraum des Ikarus verwirklichen.
Dies ist ihm auch nach anfänglichen Mißerfolgen und wiederholten Rückschlägen endlich gelungen. Die „Etrich-Taube" in Verbindung mit einem neuen Motor, den Ferdinand
Porsche entwickelt hatte, brachte erst den
dauernden Erfolg. Mit dieser Maschine landete Karl Illner, der Pilot Etrichs, 1912 auf
dem damals noch sehr bescheidenen Flugplatz
in Salzburg-Maxglan, nachdem er in Stein-

feld bei Wiener Neustadt zum Ueberlandflug
aufgestiegen war. Hier vereinigten sich zwei
geniale, aus Deutschböhmen hervorgegangene
Persönlichkeiten zu wahrhaft schöpferischer
Leistung.
Im Riesengebirge, in Trautenau, begann
seine schöpferische Laufbahn, die der Luftfahrt geweiht war und in Salzburg sollte sie
enden. Dazwischen lag ein faustisches, rastloses und unablässiges Bemühen und Streben im Dienste einer Idee, der er sich voll
und ganz verschrieben hatte.
Auch über seinem Ehrengrabe könnte die
Grabinschrift eines anderen großen, aus dem
Sudetenlande stammenden Oesterreichers stehen, der im Salzburger Kommunalfriedhof
seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, die Inschrift auf dem Grabstein von Hermann Bahr:
„Non confundar in aeternum!"
„Es kann die Spur von meinen Erdentagen
nicht in Aeonen untergehn!" Ottomar Riedl

Sonstige Verbände
Auspitz
Am 1. Jänner starb der Senior der Auspitzer, Josef Peter, nach kurzer, schwerer Krankheit im 96. Lebensjahr. Der Verblichene erfreute sich bei seinen Landsleuten allgemeiner Wertschätzung und besuchte noch in den
letzten Jahren wiederholt die monatlichen Zusammenkünfte. Er lebte in Wien.
Am 3. Jänner starb plötzlich und unerwartet der ehemalige Finanzbeamte Franz Kopetzky im 60. Lebensjahr in Wien.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion

1070 Wien
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Bundesschimeisterschaften 1967
war. Es kam daher zu einigen Stürzen, die
Diesmal rollten unsere Meisterschaftskämpf e jedoch harmlos ausgingen. Die größte Belustiam 18. und 19. Februar in der herrlichen Ge- gung stellte natürlich der Er- und Sie-Lauf
gend von Windischgarsten und Rosenau ab. dar. War doch die Paarung ziemlich gemischt
Starke Beteiligung war heuer Trumpf. Zirka (was das Können der Läufer anbelangte).
70 Leute eilten herbei, um sich an den Wett- Auch die Scherzeinlagen riefen große Heiterkämpfen zu beteiligen oder aber nur zuzu- keit hervor. Die anschließend stattfindende
sehen.
Siegerehrung wurde im Beisein des LandesOrganisatorisch wurden die Bundesskimei- obmannes von Oberösterreich, Hager, abgehalsterschaften von Adi Penk, Kematen, und dem ten, der uns auch einen von Oberösterreich
örtlichen Skiclub betreut. Und da muß man gestifteten Pokal mitbrachte. Herr Hager kam
ein Lob denen aussprechen, die sich wirklich in Vertretung von Bundesobmann Major Mibemüht haben, einen reibungslosen und ra- chel, der in München war. Von Ef erding wurde
uns ein Glaspokal gestiftet, der von unserem
schen Ablauf der Läufe zu garantieren.
Durchgeführt wurden folgende Läufe: An- Kameraden Egil Richter geschliffen war.
fänger: Mädchen und Burschen sowie Gäste.
Wir möchten allen herzlich danken, welche
Fortgeschrittene: Mädchen und Burschen so- beigetragen haben daß alles gut abgewickelt
wie Gäste. Er- und Sie-Lauf.
wurde und jenen, die mit ihrem Dabeisein beDie Sieger: Mädchen (Anfänger): 1. Roswi- zeugt haben, daß Sport noch groß geschrietha Abel (60,8) Wels, 2. Traude Schwentner ben wird.
(65,8) Linz, 3. Christi Wykydal (89,0) Wien.
Faschingskränzchen
Burschen (Anfänger: 1. Franz Amberger
Am
11.
Februar
tummelten sich viele Mas(52,8) Wien, 2. Harry Aigner (54,1) Wels, 3. ken bei unserem Maskenkränzchen,
zu dem
Hubert Rogelböck (89,1) Wien.
wir in unser Heim eingeladen hatten. Gute
Mädchen (Gäste) Anf.: 1. Ingeborg Gut- Masken
belebten das bunte Faschingstreiben
brunner (45,8) Kematen.
gute Laune beherrschte die Szene. Da
Burschen (Gäste) Anf.:l. Franz Grami (47,0) und
eigentlich nichts schiefgehen. Die BewirKematen, 2. Wilhelm Rathuber (48,0) Kema- konnte
tung
wurde
wieder einmal mehr von Edwine
ten, 3. Heinz Urbanek (67,2) Wien.
und
anderen
Mädchen unserer Gruppe gut orMädchen (Fortgeschrittene): 1. Maria Ru- ganisiert. Tanzmusik
am laufenden Band ließ
schak (1:40,3) Wels, 2. Christa Spinka (1:43,0) unsere
Tänzer nicht zur Ruhe kommen. Als
St. Polten, 3. Jutta Habermayer (1:46,5) Wels. dann das
Ende eigentlich viel zu rasch da war,
Burschen (Fortgeschrittene): 1. Gerd Freun- konnten wir
uns sagen, daß auch dieses Jahr
schlag (1:05,2) Wien, 2. Kurt Reischl (1:13,5) unser
Kränzchen ein guter Erfolg war.
Linz, 3. Alfred Erti (1:14,5) Marchtrenk.
Mädchen (Fortgeschrittene, Gäste): Einzige
Läuferin: Ingeborg Gutbrunner (1 :37,7) Kematen.
Er- und Sie-Lauf: 1. Kurt Steiner-Renate
50. Geburtstag
Bichler, 2. Gerhard Steiner-Roswitha Steiner,
Am 26. Februar vollendet Lm. Toni Kraus
3. Wilhelm Rathuber-Jutta Habermayer.
in Villach sein 50. Lebensjahr. Der gebürtige
Am Samstag wurde die Anfängergruppe Karlsbader fand nach der Vertreibung in
abgelassen. Am Abend fanden wir uns dann Villach eine neue Heimat und hat sich als
Werbekaufmann einen geachteten Namen gezu einem gemütlichen Beisammensein ein.
Wir konnten den Prokuristen der Firma Da- schaffen. Ueber seine neue Heimatstadt hinnubius, Herrn Bulla, begrüßen. Jener Firma, aus hat Toni Kraus eine lebendige Wirksamdie uns die Veranstaltung mitermöglicht hat. keit als Präsident des Oesterreichischen
Er kam in Vertretung von Herrn Ing. Mosch- Kneippbundes entfaltet, eine Position, die er
ner, dessen Tochter unsere so tragisch verun- seit fünf Jahren einnimmt. Die Oesterreichiglückte Kameradin Ilse war. Herr Bulla rich- schen „Kneipp-Blätter" schreiben zu seinem
tete uns die Grüße und Glückwünsche des Geburtstag, daß ihm ein beispielloser AufHerrn Ing. Moschner aus. Anschließend war stieg des Verbandes zu verdanken sei. „Der
die spannende Auslosung der Startnummern Fremdling von einst hat sich einen sicheren
für die Fortgeschrittenen und den Er- und Platz in der neuen Heimat erobert und auch
Sie-Lauf. Dann wurden wir dem Sinn des in den Herzen seiner Mitmenschen und unter
Abends gerecht und unterhielten uns bei Spiel, den vielen Kneippanhängern, die ihn kennen
und verehren", schreibt das genannte Blatt.
Tanz und Gesang.
Sonntag konnte man dann unsere Asse beim Toni Kraus, der sich als guter Freund der
Rennen bewundern. Der Kurs war diesmal „Sudetenpost" erwiesen hat, gelten auch unziemlich schwierig, da die Piste etwas eisig sere herzlichen Glückwünsche!

40 Jahre/1924—1964 —
Erscheinungsf ermine 1967
Hemden und Krawatten, Wäsche, Strümpfe, Folge 5 am 10. März
Strickwaren.HandstrickEinsendeschluß am 6. März
wolle in besten Quali- Folge 6 am 24. März
«ten bei SPERDIN,
Einsendeschluß am 20. März
Klagenfurt. ParadeiserFolge 7 am 14. April
g a s s e 3-

Einsendeschluß am 10. April
Folge 8 am 28. April
Einsendeschluß am 24. April
ab S 800.— samt Zusendung. Kunstschlosserei Folge 9 am 12. Mai
Einsendeschluß am 8. Mai
Kaiserreiner, Haag, Nö.
Verlangen Sie illustr. Folge 10 am 26. Mai
Angebot.
Einsendeschluß am 22. Mai

Grabkreuze
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FILIALE:
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Mit Wünschen bedacht

Folge 11 am 10. Juni
Einsendeschluß
Folge 12 am 23. Juni
Einsendeschluß
Folge 13 am 7. Juli
Einsendeschluß
Folge 14 am 21. Juli
Einsendeschluß

am 6. Juni
am 19. Juni
am 3. Juli
am 17. Juli
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