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Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
14. Jahrgang

Wien-Linz, 25. Oktober 1968

Versöhnung und Ausgleich
Bundeshauptversammlung der SLÖ bekräftigt das Wiesbadener Abkommen
An der Spitze der Beschlüsse der Bundeshauptversammlung
der Sudetendeutsdien Landsmannschaft in österreidi am
12. Oktober in Graz stand die einstimmig angenommene
Erklärung:
1. Angesidits der jüngsten Tragödie in der CSSR erneuert
die SLÖ ais legitime Vertretung der in Österreich lebenden
Sudetendeutschen die im Wiesbadener Abkommen 1950
abgegebene Erklärung zum Ausgleich und zur Versöhnung
mit den Tschechen.
2. Die SLÖ bekennt sich nach wie vor zur Neutralität Österreichs und ist bereit, jede Friedenspolitik zu unterstützen.
3. Die Sudetendeutschen verwahren sich gegen die sich
überschlagenden Lügenmeldungen aus dem Osten, die die
Sudetendeutschen als Revanchisten und Ursache allen Dbels
bezeichnen.
4. Die SLÖ verwahrt sich gegen jede Manipulation von
Rechtsnormen unter Mißachtung des Völkerrechtes oder der
Legalisierung der Vertreibung.
5. Unsere Nachbarn erleben zur Zeit den Triumph der
Macht über das Recht, wie wir ihn vor Jahren erleben mufjten.
Man kann ihnen Glauben schenken, wenn sie in der gleichberechtigten partnerschaitlichen Kooperation aller Völker
unseres Heimatraumes Böhmen, Mähren, Schlesien und der
Slowakei einen Beitrag zum föderalisierten, befriedeten
Europa sehen.
Eine zweite Entschliefjung der Bundesversammlung befaßte sich mit den sozialen Fragen. Sie wurde ebenfalls einstimmig mit dem folgenden Worflaut angenommen:
Es ist der einmütige Wille der am 12. Oktober 1968 in

Graz tagenden Bundeshauptversammlung der SLÖ, der
Sudetendeutschen Landsmannschaft den Dank und die Anerkennung für die Obsorge auszusprechen, mit welcher deren
Amtsträger und Politiker das Recht der Sudetendeutsdien auf
ihre Heimat in eindrucksvollen Kundgebungen und Erklärungen vor der Weltöffentlichkeit ständig und unermüdlich
vertreten und für die Sudetendeutschen verlangen.
Mit Verbitterung verzeichnet jedoch die Bundeshauptversammlung, daß es bisher trotz dreier einstimmiger Beschlüsse
der Bundesversammlung der SL, unseres höchsten Gremiums,
nicht durchgesetzt werden konnte, dafj das Gmundner Abkommen eine Verbesserung erfährt, und die diskriminierende
Eliminierung der Heimatvertriebenen in Österreich aus dem
Reparationsschädengesetz, wie sie aus dem § 56 dieses Gesetzes hervorgeht, nicht beseitigt werden konnte. Die Bundeshauptversammlung in Graz stellt neuerlich den Antrag, die
bei der SL liegenden Anträge bei den zuständigen Stellen
der Bundesrepublik Deutschland nicht nur zu vertreten, sondern unter Hinweis auf den Gleichheitsgrundsatz und das
gemeinsam erlittene Schicksal auch durchzusetzen. Am Rande
sei erwähnt, daß von den rund 11.000 ehemaligen Beamten
und Angestellten, denen im Jahre 1954 eine Gnadenpension
ohne Rechtsanspruch zuerkannt wurde, nur noch 3275 am
Leben sind, eine erschütternde Tatsache. Ähnlich verhält es
sich mit den auf eine Entschädigung nach dem Reparationsschädengesetz Wartenden. Diese sind gleichfalls überaltert.
In allen Fällen ist rasches Handeln notwendig, sollen die
Berechtigten bei Lebzeiten noch zu ihren Rechten kommen.
(Wir berichten über die Bundeshauptversammlung im einzelnen auf Seite 2.)

Kapitulation ist vollzogen
.

Sowjetisches Truppenkontingent bleibt in der Tschechoslowakei — 17 Punkte der Unterwerfung

Am Freitag, dem 18. Oktober, unterzeich- 12. Verhandlungen mit Rumänien und Jugoneten die Ministerpräsidenten der Sowjetslawien ohne Kenntnis der Warschauerunion und der Tschechoslowakei, Kossygin
Pakt-Staaten dürfen nicht stattfinden.
und Cernik, auf der Prager Burg den Vertrag 13. Besuche westlicher Künstler, Journalisten
über die Stationierung sowjetischer Truppen
und Politiker dürfen nur in beschränktem
in der Tschechoslowakei. Ein sowjetisches
Umfang bewilligt werden, ähnlich wie in
Truppenkontingent, dessen Stärke etwa
der DDR.
70.000 Mann betragen wird, bleibt auf un14. Die Handelsvertretung der BRD in Prag
bestimmte Zeit als Besatzungstruppe in der
mufj ihre Tätigkeit einstellen.
CSSR. Die anderen Truppen ziehen innerhalb zweier Monate ab. Der Vertrag verpflichtet die Armee der Sowjetunion, sich
nicht in die inneren Verhältnisse des Landes
einzumischen. Dieser Passus hat aber nicht
Eine Reihe von Arbeiterkollektiven,
die Bedeutung, daß damit die Einmischunso heifjt es in der tschechischen Presse,
gen der Sowjetunion aufhören. Sie werden
hat beschlossen, den 28. Oktober, den
eben nicht durch die Armee, sondern durch
50. Gründungstag der TschechoslowaPolitruks erfolgen. Staatspräsident Svoboda
kischen Republik, durch Arbeit zu
und Parteichef Dubcek mußten bei dem
„feiern". Der Jubiläumstag wird also
Unterzeichnungsakt Staffage stehen.
kein Jubeltag werden. An diesem Tage
Die Bedingungen, unter denen der Abzug
haben die Völker der Tschechoslowakei
des Großteils der Sowjettruppen erfolgt, sind
Anlaß zum Nachdenken, was ihnen die
in 17 Punkten festgelegt. Das NachrichtenAusrufung der nationalen Republik der
magazin „Der Spiegel" hat das entspreTschechen beschert hat: die Unfreiheit,
chende Dokument aus Prag zugespielt erdie sie damals über die Slowaken, die
halten. Die Bedingungen sind:
Deutschen, die Ungarn und die Ukrainer
1. Die Kontrolle der Presse führt die KPC
verhängt haben, hat 50 Jahre später
durch, nicht die Regierung.
sich gegen sie selbst gerichtet. Am
2. Alle ausländischen Berichterstatter, die
28. Oktober wird die Tschechoslowakei
sich in der letzten Zeit besonders
versuchen, einiges von dem zu korrigieengagiert haben, müssen ausgewiesen
ren, was ihre Staatsmänner vom 28. Okwerden.
tober 1918 an in nationaler Verblendung
3. Alle tschechoslowakischen Journalisten,
getan haben. Der Staat wird in zwei
die sich gegen die UdSSR gestellt haStaaten geteilt, in den tschechischen und
ben, müssen ausscheiden.
in den slowakischen. Den anderen Na4. Es wird eine Brief- und Telephonzensur
tionalitäten wird die Gleichberechtigung
eingeführt.
gegeben, werden, deren sie an jenem
5. Für den Journalisten- und SchriftstellerTrauertag der Geschichte beraubt wurverband müssen neue Vorsitzende erden. Damit wird ihnen aber nicht die
nannt werden.
Freiheit und auch nicht die Selbstbe6. Politische Entscheidungen werden allein
stimmung und nationale Souveränität
von der Partei und der Regierung gewiedergegeben. Denn die Souveränität
troffen.
und Selbstbestimmung ist den Tschechen
7. Personen, die antisowjetisch tätig waselbst genommen worden. Sie liegt jetzt
ren, müssen bestraff werden.
ausschließlich in Moskau. Hätten die
Tschechen damals gewufjt, welche Ent8. Die KP der Slowakei darf sich nicht selbwicklung sie heraufbeschworen, so hätständig organisieren.
ten sie statt der rot-weifj-blauen Fahnen
9. Die CSSR muß mit dem Rat für gegenTrauerfahnen
gehifjt. Dürften sie heute
seitige Wirtschaftshilfe enger zusammenihrem Gefühl freien Ausdrude geben,
arbeiten.
würden sie den 28. Oktober dieses
10. Alle Minister, die sich in den letzten
Jahres mit Trauerfahnen begehen. Die
Zeiten in Jugoslawien aufhielten, müsGeschichte hat ein hartes Urfeil gesprosen ausscheiden, insbesondere die Minichen. Es ist angebracht, dafj die Erinnester Hajek und Sik.
rung an diesen Tag mit Trauerrand ver11. Die Ausreise tschechoslowakischer Staatssehen wird.
bürger aus der CSSR muß genehmigt
werden.

Der 28. Oktober

15. An der Versorgung der Einheiten des
Warschauer Paktes hat sich die Tschechoslowakei zu beteiligen.
16. Mit dem Westen getroffene Vereinbarungen sind zu stornieren.
17. Für alle Besucher aus dem Westen müssen die gleichen Einreisebeschränkungen
eingeführt werden wie seitens der DDR.
In die Hände des „Spiegels" geriet auch
das Protokoll einer Unterredung des Sowjetbeauftragten Kusnezow mit dem Parlamentpräsidenten Smrkowsky. In diesem Gespräch machte Smrkowsky deutlich, dafj er
zu der Moskauer Verhandlung nach dem
Einmarsch in die Tschechoslowakei nicht freiwillig gereist, sondern „dahin gebracht worden" ist und dort unter wenig angenehmen
Bedingungen an den Verhandlungen teilnehmen mufjte. Kusnezow verlangte in dieser Unterredung: Der einzig mögliche Kurs
der Tschechoslowakei ist die Annahme der
Dokumente, die am 26. August in Moskau
unterfertigt wurden. Im Gegensatz dazu
habe, so rügte Kusnezow, das ZK der KPC
viele neue Mitglieder kooptiert und das
Präsidium erweitert, und zwar mit Personen,
die den Russen nicht passen. Rundfunk und
Presse haben „gewisse Stimmungen" hervorgerufen. Nicht einmal in der Slowakei,
wo es dank Husaks besser steht, schreibt die
Presse richtig. Die materiellen Schäden werden zu sehr betont. Falsch sei es, monierte
Kusnezow, dafj der Abzug der Truppen als
Hauptproblem hingestellt werde. Die tschechoslowakischen Genossen hätten doch auch
in Moskau gesagt, dafj der Abzug der Truppen die letzte Etappe der Normalisierung
sei. Das Hauptaugenmerk sollte sich daher
auf die Normalisierung richten. Noch immer
erschienen Parolen wie: Okkupanten geht
nach Hause. Den Russen paßt es auch nicht,
dafj das Abrücken von den alten Methoden
des Novotny-Regimes zu sehr betont wird.
Drohend schlofj Kusnezow: Es kann unabsehbare Folgen haben, wenn das Moskauer
Abkommen nicht die breite Zustimmung der
Nationalversammlung und deren aktive Unterstützung findet. „Wir sind nicht damit einverstanden, wie gegen die vorgegangen
wird, die uns unterstützt haben. Diese Leute
sollten gelobt werden, man hört jedoch,
dafj sie entlassen werden." Im besonderen
traf Kusnezow für den Kollaborateur Kolder
ein, der schon einen Tag vor dem Einmarsch
der Russen davon unterrichtet war, und den
Smrkowsky einen demoralisierten Alkoholiker nannte, der nicht als ehrlicher Mensch
angesehen werden könne.

Am 12. Oktober wurde durch die Bundeshauptversammlung der SLÖ neuerdings und
einstimmig Major a. D. Emil Michel zum
Bundesobmann gewählt. Damit wird die
„Ära Michel" nun über das 15. Jahr hinaus
fortgeführt, denn seit es eine Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich gibt, steht
an ihrer Spitze als Bundesobmann Emil
Michel.
Emil Michel hat auf der Grazer Bundeshauptversammlung zu seiner Wiederwahl
ja gesagt. Er hätte aus doppeltem Grunde
das Recht gehabt, nein zu sagen: erstens,
weil er das bürdenvolle Amt, das nicht nur
Freundschaffen und Lob einbringt, nun schon
anderthalb Jahrzehnte trägt, zweitens, weil
er am Beginn seiner neuen Funktionsperiode,
am 30. Oktober, das 75. Lebensjahr vollendet. Für die Bundeshauptversammlung gab
es einen Grund, ihn dennoch nicht von seinem Amte zu befreien: weil es keinen gibt,
der Michel ersetzen könnte. Weil keiner die
Erfahrung, die Unverdrossenheit und die
Gabe hat wie Michel, an der Spitze einer
vielgegliederten Körperschaft zu stehen, in
der sich so vehement die Bedrängnisse der
Volksgruppe äufjern. Und für Michel gab es
einen Grund, sich wieder wählen zu lassen:
Dieser Grund ist sein Pflichtbewußtsein, das
er zur Richtschnur seines Lebens gemacht
hat. Diese Eigenschaft kann er auch in einem
Lebensalter nicht verleugnen, in dem jedermann das Recht hätte, proeul negotiis zuzusehen, wie die Dinge ohne seine tätige Mitwirkung laufen.
15 Jahre steht nun Emil Michel an d e '
Spitze der landsmannschaftlichen Gesamtorganisation der Sudetendeutschen in Österreich. Bis es dahin kam, war er schon in
Wien seit dem Jahre 1947 führend tätig gewesen, um die Landsleute zu sammeln und
ihnen zu helfen. Die Jahre von 1947 bis 1953
waren die schwersten für die Sudetendeutschen gewesen, in ihnen mufjte erst die
Gleichberechtigung und das Recht auf Arbeit und Zusammenschluß erfochten werden.
Die Jahre seither, in denen Michel die Landsmannschaft führt, waren von harten Kämpfen erfüllt, die auf zwei Schauplätzen ausgefochten werden mufjten: auf dem wirtschaftlichen gelangen Teilerfolge durch den
Abschluß des Kreuznacher und des Gmundner Abkommens, auf dem politischen aber
wurden die Sudetendeutschen immer stärker
in einen Abwehrkampf gegen Mißverstand,
Verleumdung und Mißdeutung ihres Anspruches gedrängt. Man kann nicht sagen,
daß die Österreicher sich an die hehren
Worte gehalten hätten, die ihre politischen
Führer im Jahre 1919 den Sudetendeutschen
bei ihrem Abschied aus Österreich zugerufen
hatten.
Von den Kränkungen, denen die sudetendeutsche Volksgruppe in Österreich ausgesetzt ist, ist so manche auf Michel persönlich
gefallen. Er trug und trägt sie gelassen.
Gelassenheit ist eine der glücklichsten Eigenschaften, die ein Mann in den Wirren des
Lebens haben kann. Michel besitzt sie in
hohem Maße, das erforderlich ist, wenn man
an der Spitze der Sudetendeutschen steht,
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das aber auch notwendig ist, wenn man an
der Spitze einer Organisation von Individualitäten steht, die nicht leicht zu „bändigen" sind. Zu dieser Gelassenheit hat die
Bundeshauptverscmtmlung der SLÖ — Einstimmige Wiederwahl der landsmannschaftlichen Führung
Natur Michel auch noch eine feste Cesundiit gegeben, die es ihm erlaubt, die seeliBei der Bundeshauptversammlung der SLÖ der auf Wunsch der Regierung auf 1969 ver- wurde der Kassenbericht durch Lm. Studeny
die körperlichen Strapazen seines
in Graz am 12. Oktober konnte der Vorsit- schoben werden mußte.
vorgetragen und dem Kassier auf Antrag des
Amtes zu ertragen.
zende, Medizinalrat Dr. Prexl, als Vertreter
Rechnungsprüfers Möckl der Dank und die

Graz vereinigte Landsmannschaftsführung

Midiels Kraft ¡st durch die persönlichen des Landeshauptmannes Bundesrat HoffErlebnisse, in denen sich die Geschichte mann-Wellenhof, als Vertreter des Bürgermeisters Stadtrat Dr. Edler, Abg. Machunze,
unserer Zeit spiegelt, geformt worden. Aus den Vertreter des Flüchtlingsbeirates Zahel,
einer deutschen Familie stammend, die bis in die Vertreter der ZB und der Grazer Tagesdas 16. Jahrhundert zurück in Böhmisch Leipa presse sowie als Referenten Dipl.-Ing. Albert
zu verfolgen ¡st und sich dort am wirtschaft- Simon aus München begrüßen. Mit Bundeslichen wie am öffentlichen Leben eifrig be- obmann Michel an der Spitze hatten sich die
teiligt hat, wurde Michel für die kaufmän- führenden Funktionäre und die Delegierten
nische Laufbahn an der Handelsakademie der Landesverbände eingefunden.
in Reichenberg vorbereitet und verdiente
Seelische Gröfje der Vertriebenen
sich auch schon bei den Mannesmann-RöhIm Namen von Landeshauptmann Krainer
renwerken in Komotau die Sporen, durfte entbot Bundesrat Hoffmann-Wellenhof den
aber audi seinem Wunsch, Offizier zv v/er- Versammelten den Gruß. Er erinnerte darden, noch in der Friedenszeit nachgeben. an, daß Landeshauptmann Krainer bei seiner
Die doppelte Aufgabenstellung setzte sich ersten Rede im Landtag gesagt habe, daß
in seinem ganzen Leben fort. Er diente einerseits im ersten Weltkrieg als tapferer Oberßen Kundgebung dann im Jahre 1949 die
leutnant des I. R. 92, und im zweiten in der Heimatvertriebenen
als „steirische LandsDeutschen Schutzpolizei, anderseits machte leute" angesprochen habe. Er sprach den Dank
er sich 1920 mit der Gabtenzer Industrie ver- dafür aus, was die Vertriebenen für das Land
traut und war von 1920 an Beamter der taten. „Sie haben", sagte Hoffmann-WellenKreditanstalt der Deutschen. Die kaufmän- hof, „nicht bloß hungrige Mägen mitgebracht,
nische Erfahrung hinwiederum half ¡hm bei sondern auch ihre Köpfe und Herzen und mit
der Gründung einer Existenz, als er 1946 ihnen den Wiederaufbau der Heimat bewerkals Vertriebener nach Wien kam und aktiven stelligt." Wenn wir heuer den 50. Geburtstag
der Republik feiern, wird es Gebot innerer
Anteil am Wiederaufbau der Gablonzer Anständigkeit sein, darauf hinzuweisen, daß
Industrie in Österreich nahm.
man sich vor einer großen Vergangenheit verNeben seinem Beruf war Michel schon in
'der alten Heimat in der Schutzvereinsarbeit
tätig gewesen. Diese Tätigkeit setzte er,
bald nachdem er in Österreich festen Fufj
gefafjt hatte, fort. Sie führte ihn schließlich
an die Spitze der Landsmannschaft.
Welchen Wunsch man ihm zu seinem Fünfundsiebziger am besten aussprechen sollte?
Wohl dieser käme seinen eigenen Wünschen
am nächsten: dafj die Sudetendeutschen in
unserem Lande nicht nur die Schwierigkeit
ihrer Lage erkennen, sondern auch die Geschlossenheit zu deren Besserung aufbringen
mögen; dafj man in Osterreich und in der
Bundesrepublik Deutschland für die Anliegen der Vertriebenen „warmfühlend Herz
und hilfreiche Hand* hätte; dafj die Sudein Osterreich ihre Organisation
und

Zu den großen Sorgen des Bundesobmannes
gehört die animose Haltung eines Großteils Entlastung ausgesprochen. Zum Schluß dankte
der Presse und des Rundfunks. Zahlreiche Landesobmann Tschirch dem Bundesobmann
Proteste, Vorsprachen, Telephonate mußten und allen Amtswaltern für ihre mühevolle
zur Abwehr geführt werden. Die Notwendig- Arbeit und Aufopferung.
Sämtliche Neuwahlen erfolgten einstimmig
keit der „Sudetenpost" tritt hier besonders
zutage. Dem Obmann des Pressevereines, und brachten nur wenige Änderungen: Der
Ing. Rügen, und dem Redakteur der Zeitung Bundesversammlung sitzen vor Medizinalrat
zollte der Bundesobmann Dank und An- Dr. Emil Prexl, Hans Hager und Hermann
Tschirch, dem Bundesvorstand Major Emil
erkennung.
Das Verhältnis zu den Bruderorganisatio- Michel, Erwin Friedrich und R. Hiebel.
In der folgenden Stunde schlug Dipl.-Ing.
nen wie Klemens- und Seliger-Gemeinde bezeichnete der Bundesobmann als gut, ein sehr Albert Simon die Delegierten mit seinem
gutes Verhältnis besteht auch zum Bund der glanzvollen Vortrag über die politischen ErAuslandsösterreicher. Zu den politischen Par- eignisse in Bann. Sie werden in der folgenden Ausgabe der „Sudetenpost" zusammengefaßt wiedergegeben werden.

Ihr Fachhändler

Die Bundeshauptversammlung wurde diesmal durch Lm. Dr. Prexl in Graz ausgezeichnet und liebevoll vorbereitet. Es fanden sich
Freunde der Sudetendeutschen, die es ermöglichten, alle Teilnehmer zur Tafel zu bitten.
Linz, Gesellenhausstr. 17
Die Tagung fand auch die Beachtung der
Grazer Tagespresse, die mehr oder weniger
OLYMPISCHE SPIELE
ausführlich über sie berichtete. Die „SüdostIN MEXIKO:
Tagespost" stellte ihren Bericht unter den
Titel „Sudetendeutsche keine Revanchisten",
jetzt ist der Fernsehapparat
der Bericht der „Kleinen Zeitung" zeugte
nicht gerade von einer großen Anteilnahme
aktuell! Viele Modelle!
ihres Berichterstatters an den Vorgängen, die
„Neue Zeitung" rieb sich an den Ausführunneigen soll, der
teien pflegt der Bundesobmann nach Möglich- gen des Pressereferenten Fischer. Alle Zeitunkeit im Interesse der SL persönliche Konzur
Lage hervor.
päischen Raum herzustellen, um die heute takte. Ein besonders ausgezeichneter besteht
noch vergeblich gerungen wird. Es ist ange- zu Lm. NR Machunze, dem der Bundesob- SL-Bundesversammlung in München
zeigt,
daß man gerade vor den Sudetendeut- mann besonderen Dank aussprach.
Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen eine
Die Zusammenarbeit der Bundesleitung der schen Landsmannschaft wird am 26. und
Verneigung macht für ihre innere
SL
in
München
ist
sehr
gut,
ebenso
wie
mit
und äußere Haltung, die sie eben in den
27. Oktober im Münchener Maximilianeum
letzten Monaten zu erkennen gegeben haben, zahlreichen sudetendeutschen Politikern in zusammentreten. Unter Vorsitz von Dr. Egon
Es bedarf seelischer Größe, daß die Vertrie- der BRD. Dasselbe gilt für den BdV. Mit den Schwarz will dieses höchste Gremium der
Mitgliedern der VLÖ, in der der Bundes- Landsmannschaft Fragen der heimatpoliobmann den Vorsitz führt, herrscht gute tischen Situation erörtern. Im Mittelpunkt
Übereinstimmung.
werden u. a. auch die anhaltenden DiskussioAbschließend sprach der Bundesobmann nen um das Münchner Abkommen von 1938
auch zur Krise in der CSSR. Sie stellt das und die Prager Forderungen stehen, dieses
Q(lf
UnDIJCKEREI Fr
l#V*llWllVVl%fcl%H
n « SoiîlîîlGr
^Vinilici
Ende einer Illusion dar. Es ist selbstverständ- Abkommen von Anfang an als nichtig zu erlich, daß die Russen die ihnen in Yalta zu- klären.
ln h a ber: Ing. Offo und Raufgundis Spinka
gesprochene Linie Stettin—Triest unter allen
Auf der Tagung werden der Schirmherr der
Umständen halten. Wenn wir Sudetendeutsche Sudetendeutschen Volksgruppe in der BundesSt Polten Kremser Gasse 21
in Österreich die Geschehnisse mit Ruhe zur republik, der bayerische Ministerpräsident,
Kenntnis nehmen, ist dies nicht Schaden- Dr. h. c. Goppel, und der Sprecher der SL,
benen den Vertreibern in großzügiger, christ- freude, sondern die Erkenntnis, daß die Müh- Dr. Becher, das Wort ergreifen.

HITZINGER&CO.

„Ich behaupte", sagte Major Michel,
einandersetzung zwischen Ost und West, sondern zwischen Kommunisten. Unser mensch- „jeder Tscheche über 40 Jahre ist mitschulIn einem Interview, das der stellvertretende
liches Mitgefühl mag den Menschen gelten, dig an den an uns Sudetendeutschen geübten SPD-Vorsitzende, Bundesminister Herbert
nicht aber unser politisches. Wir glauben eben Greueln und der Austreibung, denn die Grau- Wehner, dem Tschechoslowakischen Rundfunk
nicht, daß es einen humanen Kommunismus samkeiten geschahen öffentlich und nicht im gab, erinnerte er an den Text der Regierungsgibt. „Es ist Ihnen, den Sudetendeutschen zu KZ, von denen das deutsche Volk zu 90 Pro- erklärung vom 13. Dezember 1966 und die dardanken", schloß der Redner, „daß sie sich zent nichts wußte."
in enthaltenen „drei Feststellungen, nämlich
Zusammenfassend rühmte der Bundesob- freundnachbarliche Verhältnisse zwischen der
nicht auf eine alttestamentarische Position
mann
die
Arbeit
aller
Amtsträger,
denen
er
Bundesrepublik und der CSSR, die eindeutige
Das prägnante Ja, das Michel in Graz zurückgezogen haben." (Beifall.)
für die gute Mitarbeit allgemein und im ein- und vorbehaltlose Verurteilung der auf die
sprach, als er gefragt wurde, ob er die Wahl
Stunde der Prüfung
zelnen dankte.
Zerstörung des tschechoslowakischen Staatsannehme, sei Beispiel für alle SudetendeutAbg. Machunze kam ebenfalls auf die Erverbandes gerichteten Politik Hitlers, und daß
Beridife der Referenten
schen in den Funktionärs- und in den Mit- eignisse in der CSSR zu sprechen. Niemand
das unter Androhung von Gewalt zustande
Nach
dem
Bundesobmann
erstatteten
die
gliederreihen!
habe gedacht, daß in unserer ehemaligen
d. h. erpreßte Abkommen von
Berichte. Zunächst der gekommene,
Heimat so große Veränderungen vor sich ge1938
ungültig
ist." Wehner fuhr fort: „Diese
Ulbricht, dessen Ausfüh- drei Feststellungen
hen würden. Mit der Okkupation durch Soenthalten meines Eracheiner Entschließung ihren Nieder- tens alle Elemente, die
wjet- und andere Paktstaatentruppen ist für
notwendig sind, damit
schlag
fanden,
die
wir
ebenfalls
auf
Seite
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Europa eine neue Entwicklung ausgelöst wordas schändliche Münchner Abkommen ausgeveröffentlichten.
Der
Bericht
des
Kulturrefelöscht werden kann. Dabei ist dafür Sorge zu
den. Es gibt Stimmen, die sagen, die Sudetendeutschen kommen nicht los von der Vergan- renten Dipl.-Ing. Maschek erwähnte die Ver- tragen, daß die Menschen, die es damals traf,
anstaltungen
zu
Ehren
Bruno
Brehms,
Adaljetzt nicht wiederum gestraft werden." Der
genheit. Wir antworten denen: Ihr liebt eure
Heimat und wärt vaterlandslose Gesellen, bert Stifters, die Einrichtung und Betreuung Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen
wenn Ihr die Heimat verleugnen würdet. einer Bücherei (durch Lm. Escher) und die beschloß das Interview mit den Sätzen: „ZwiAuch wir wären vaterlandslose Gesellen, sonstigen Bemühungen um das kulturelle schen der Bundesrepublik Deutschland und
der CSSR gibt es keine territorialen Probleme.
wenn wir sagen würden: Es war einmal, es Leben.
Der Pressereferent Alfred Fischer befaßte Und das Problem der Sudetendeutschen ist
ist nicht mehr. Wir werden uns zum Östersich
mit
den
Schwierigkeiten
der
Öffentlichkein territoriales Problem zwischen zwei Nachreich von heute stets bekennen, weil wir in
ihm ein Stück Österreich von gestern sehen. keitsarbeit. Sie stößt bei der Presse auf barstaaten, sondern eine humanitäre und eine
Wir glauben, daß, was heute in Europa ist, Desinteresse bis zur offenen Feindschaft. Volksgruppenfrage. Damit ist, wenn man will,
nicht Ewigkeitswert hat und daß Böhmen und Fischer legte seine Auffassungen zur gegen- und wenn man kann, die Bahn frei für ein
Herrenstraße 14 -Telephon 21764
sauberes Verhältnis zwischen den zwei NachMähren wieder zu einem freien Europa ge- wärtigen Lage dar.
Organisationsreferent Fritsch schlug vor, barstaaten."
hören werden. Das hat mit Revanchismus und
Nachschrift der Redaktion: Für Wehner beKriegshetze nichts zu tun. An uns Sudeten- Geschäftsordnung, Satzung und Wahlordnung
deutschen ist es, in dieser Stunde unseren zu fixieren. Finanzreferent Knotig verwies ginnt — wie für viele Binnendeutsche — die
22-Milliarden-Kredit an den
Standort zu prüfen und zu überlegen, wel- auf die Notwendigkeit (und Möglichkeit), deutsche Geschichte erst mit Hitler. Diesen
chen Beitrag wir für eine gerechte Ordnung durch genauere Erfassung der Mitglieds- Ruhm hat sich Hitler wahrhaftig nicht verOstblock
stände die finanzielle Lage zu stärken. Nach- dient. Alle deutschen Fehleinschätzungen des
Mitteleuropa leisten können.
In Berlin sagte der Bundesminister für in Es
dem noch die Jugend durch Rogelböck und sudetendeutschen Problems beruhen auf diewar
sinnvoll,
daß
dieser
Aufforderung
Wirtschaft, Professor Dr. Schiller: „Handels- sofort die Beschlußfassung über die Erklä- Stoschek ihre Wünsche vorgebracht hatte, ser halbwüchsigen Geschichtsbetrachtung.
verkehr und gegenseitige Kreditbeziehungen
haben nichts mit einseitiger oder gar poli- rung der Sudetendeutschen in Österreich
tischer Abhängigkeit zu tun; schon gar nicht, folgte, die wir an der Spitze unseres Blattes
wenn man als Kapitalgeber die Kredite so veröffentlichten.
Bevor der Vorsitzende dann, zum Ablauf
breit streut wie wir. Eine selektive KreditIm Ostblock hat nur die Sowjetunion zu reden
vergabe mit politischer Zielsetzung hat es bei der Tagesordnung übergehend, dem Bundesuns nicht gegeben und wird es auch in Zu- obmann Michel das Wort zu seinem Tätigkeitsbericht
gab,
erwähnte
er
dessen
bevorDer stellvertretende Vorsitzende der SPD, militärisch, polizeilich und wirtschaftlich zur
kunft nicht geben. Das Zahlenbild, das ich
heute erstmals bekanntgebe, ist eindeutig: Un- stehenden 75. Geburtstag und dankte ihm Bundesminister Wehner, kennzeichnete die Einhaltung der Moskauer Doktrin gezwungen.
4. Die übrige Welt hat sich aller Versuche
sere Exportfinanzierungskredite und Finanz- unter großem Beifall für seine hingebungs- Politik der Sowjetunion als „Moskauer Dokkredite gegenüber dem europäischen Ostblock volle Arbeit. Michel gedachte seinerseits mit trin". „Während im tschechoslowakischen zu enthalten, mit diesen kommunistisch re(ohne Jugoslawien) betrugen am 1. Juli 1968 Glückwünschen des 65. Geburtstages von Nachbarland verzweifelt versucht wird, die gierten Ländern im Moskauer unmittelbaren
rund 3,5 Milliarden D-Mark (das sind 22 Mil- Medizinalrat Dr. Prexl, der zu jenen gehört, unter den Bedingungen einer militärischen Einflußbereich andere Beziehungen anzubahliarden Schilling). Der Anteil der CSSR lag die von Anfang an bei der sudetendeutschen Okkupation und wirtschaftlichen Vormund- nen oder zu unterhalten als Moskau zuläßt.
schaft möglichen Formen nationaler Existenz
5. Wer von Moskau verdächtigt oder bezichmit rund 160 Millionen D-Mark (1 Milliarde Sache waren.
mit gedrosselter demokratischer Selbstbestim- tigt wird, normale zwischenstaatliche BezieSchilling) bei weniger als fünf Prozent dieser
Redienschaftsbericfit
des
Bundesmung zu finden und auszuprobieren, hat auf hungen auch zu den Ländern in diesem MosGesamtsumme. Damit ist völlig klar: auch hier
obmannes
haben wir eine Politik der strikten Nichteinder weltpolitischen Bühne ein neuer Akt be- kauer Einflußbereich anzustreben, der wird
mischung und Gleichbehandlung betrieben."
In seinem Rechenschaftsbericht ging der gonnen. Der Außenminister der Sowjetunion, zum Feind des Friedens erklärt.
Bundesobmann zunächst auf die Tätigkeit der Gromyko, hat mit seiner Rede in der VollverFür uns Deutsche ist dies keine lediglich
Geschäftsstelle ein: 855 eingehende und 4589 sammlung der Vereinten Nationen diesen Akt akademische Frage, denn der Teil Deutsch2000 suchen Asyl in Österreich
ausgehende Schriftstücke zeigen den Umfang eingeleitet. Die Moskauer Doktrin, die Außen- lands und der Teil unseres Volkes, den die
Seit Ende August haben 2000 Personen des Schriftverkehrs. Der Bundesvorstand trat minister Gromyko verkündet hat und die von Sowjetregierung als Glied der Gemeinschaft
tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit in zu zehn Sitzungen zusammen, der Arbeits- den Vereinten Nationen ebenso wie von den kommunistisch regierter Länder bezeichnet,
Österreich um Asyl angesucht. Über 90 Pro- ausschuß zu sechs. Der Bundesobmann sprach einzelnen Staaten hingenommen werden soll, unterliegt nach ihrem Willen denselben Gezent sind legal nach Österreich eingereist. Von mit Vertretern des Bundesvorstandes zwei- bedeutet:
setzen, das heißt Gewalten, die wir jetzt im
der Auswanderungsbewegung nach Übersee mal beim Bundeskanzler und fünfmal bei
Nachbarland CSSR angewandt sehen. Viel1.
Die
kommunistisch
regierten
Länder
im
wurden bisher an die 2000 Personen erfaßt, Ministern vor, nahm an drei Besprechungen
leicht hat diese gewalttätige Verfahrensweise
mehr als 1000 suchten um Asyl in der Schweiz in München und Bonn teil und leitete interne unmittelbaren Moskauer Einflußbereich un- wenigstens die Wirkung, daß die europäischen
terliegen einem Sonderrecht.
an.
Beratungen über spezielle Fragen. Zur VorNationen und vielleicht auch ihre Regierun2. Die Beziehungen dieser Länder zur übri- gen zu verstehen beginnen, wie untrennbar
bereitung von acht Veranstaltungen in Wien,
Klosterneuburg und Bad Aussee wurden 24 gen Welt dürfen den von Moskau bestimmten von ihrem eigenen Begehren nach Frieden
" Jahrgang/Folge a» Sitzungen abgehalten. Neun galten der Vor- Rahmen nicht überschreiten und lockern.
und Sicherheit eine positive europäische Lövom 25. Oktober IMS bereitung des Sudetendeutschen Heimattages,
3. Versuchen sie es dennoch, so werden sie sung der deutschen Fragen ist"
Heimat und Verständnis für das sudetendeutsche Problem in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vermitteln mögen. Und
daf) keiner — audi wenn er wie Michel
selbst viele Lebensjahre auf dem Buckel
trägt — sich müde und verzweifelnd in den
Winkel stellen möge.

Führend seit 1838
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Der Weg zur Kapitulation
Der Weg zur Kapitulation begann am 3. Okto- Indra und Bilak wieder einflußreiche Posten im
Der stellvertretende amerikanische Aufjenminiber mit einer Konferenz der sowjetischen und Parteipräsidium bekommen werden.
ster Katzenbach bespricht mit Tito die jugoslatschechoslowakischen Partei- und Regierungs14. Oktober. Cernik fährt wieder nach Moskau. wisch-sowjetischen Beziehungen. Tito äufjerst Bespitze in Moskau. Kalendarisch lassen sich die
15. Oktober. Cernik vereinbart in Moskau den unruhigung, dafj Moskau in Jugoslawien ein
Ereignisse seit dem Erscheinen der letzten „Sude- Stationierungsvertrag.
zweites Exempel statuieren könnte.
tenpost" so skizzieren:
16. Oktober. Kossygin kommt gleichzeitig mit
20. Oktober. Unter dem Schutz sowjetischer
2. Oktober. In Budapest sind die Besprechun- Cernik nach Prag. Beide unterzeichnen den SfaOffiziere beginnen sich- in der Tschechei die stagen zur Vorbereitung einer kommunistischen tionierungsvertrag.
Gipfelkonferenz abgebrochen worden. Sie wur17. Oktober. Das Parlament ratifiziert den linistischen Kreise zu organisieren. Unter Patroden auf den 17. November vertagt. Das Gipfel- Vertrag. 55 Abgeordnete sind der Sitzung fern- nanz der Besatzungstruppen finden Versammluntreffen, das für Jahresende geplant war, wird geblieben, 10 enthielten sich der Stimme, vier gen staff, in denen gegen die legale Führung
heuer nicht mehr Zustandekommen. Daran ist stimmten gegen den Vertrag.
der CSSR polemisiert wird.
auch die Sowjetunion interessiert, die im Augenblick eine harte Kritik an der Okkupation der
44
CSSR befürchtet.
3. Oktober. Dubcek, Cernik und Husak treffen
in Moskau ein. Vor den Vereinten Nationen entBöhmerwäidierin findet nach 23 Jahren für tot gehaltene Tochter in USA
schuldigt Gromyko die Intervention in der CSSR
Nachdem sie am 20. Februar 1946 mit schmaDer Steinmetz bekommt Arbeit. An der Gemit .Notwehr".
4. Oktober. Es wird bekannt, dafj die So- denktafel vor der Kirche des kleinen bayeri- lem Handgepäck wie die übrigen drei Milliowjetunion ihre Besatzungstruppen auf 20 bis 21 schen Ortes Percha, etwa 25 Kilometer vor den nen Sudetendeutschen ausgesiedelt wurde,
Divisionen verstärkt hat. Es stehen etwa 340.000 Toren Münchens am Starnberger See gelegen, nahm die Mutter von Bayern aus sofort die
Mann fremde Truppen auf tschechoslowakischem muß ein Name herausgemeißelt werden. Die Suche nach der Tochter wieder auf. Doch alle

Mutter — ich bin noch am Leben
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Klagenfurterstraße 36
Boden. Im Kreml wird ein Abkommen abgeschlossen, das das Diktat vom 26. August verstärkt.
6. Okiober. Aus Prager Regierungskreisen verlaufet, dafj Dubcek, Svoboda und Smrkowsky
Rücktrittsabsichten haben, weil sich sowjetische
«Berater" in den Minisferien einnisten. Im Kommunique über die Moskauer Konferenz heifjt es,
dafj über den zeitweiligen Verbleib der Truppen ein Vertrag abgeschlossen werden wird. Die
Tschechen müssen versprechen, ihre Bemühungen
um die Erhöhung der führenden Rolle der KP
zu aktivieren, den Kampf gegen antisozialistische
Kräfte zu verschärfen und die Informationsmedien
voll und ganz in den Dienst des Sozialismas zu
stellen. Sie werden die Partei- und Staatsorgane
durch Persönlichkeiten festigen, die auf dem
Standpunkt des Marxismus-Leninismus und des
proletarischen Internationalismus stehen.
In der KP Frankreichs werden tiefgreifende
Meinungsverschiedenheiten wegen der sowjetischen Invasion laut. Der rumänische Staatspräsident Ceausescu fordert Ächtung der Gewaltanwendung zur Lösung von Streitfragen zwischen
Staaten. Kein Staat sei wirklich unabhängig, der
die Unabhängigkeit eines anderen angreife.
7. Oktober. Vor der UNO-Vollversammlung
verurteilt der französische Aufjenminister Debré
die Besetzung der CSSR.
8. Oktober. In Finnland führen die Gemeindewahlen zu einer kräftigen Niederlage der KP.
In Prag berät das Parteipräsidium die Ergebnisse des neuen Moskauer Abkommens.
9. Oktober. In Helsinki verhandelt Staatspräsident Kekkonen mit dem russischen Ministerpräsidenten Kossygin. Dabei wird der Vertrag von
1948 bekräftigt, der den Russen das Recht gibt,
Truppen in Finnland zu stationieren, falls eine
greifbare Bedrohung durch Westdeutschland oder
dessen Alliierte vorliege.
Das ZK in Prag billigt das Moskauer Diktat,
erklärt aber, dal) unter keinen Umständen zu
den Vorjänner-Verhältnissen zurückgekehrt werden darf.
Parteipräsidiumsmitglied Cisar, im Prager Frühling Idol der freiheitswilligen Studenten, fällt um.
Er erklärt im Fernsehen, die militärische Intervention sei ein Mißverständnis, kein unfreundlicher Bruch.
11.
Oktober. Der Journalistenverband der
Tschechei wendet sich gegen die falsche Berichterstattung der Sowjetpresse. Der unter russischem
Diktat abgesetzte Fernsehdirektor Pelikan gibt
im Fernsehen eine dramatische Abschiedserklärung ab. Er sagt: »Wir werden wiederkommen!"
13. Oktober. In Versammlungen bemühen sich
Partei- und Staatsführung, dem Volk das Moskauer Diktat schmackhaft zu machen. Es zeichnet
sich ab, dafj die sowjetfreundlichen KP-Führer

dort unter den Toten und Vermißten des letzten Krieges aufgeführte: „Anastasia Haun —
vermißt seit 15. 5. 1945" lebt. Nach 23 Jahren
vergeblichen Suchens erhielt ihre in Percha
lebende 64jährige Mutter Anastasia Schmid (in
erster Ehe früh verwitwete Haun, ihr zweiter
Mann verstarb vor sechs Jahren) in einem Telegramm aus Amerika das nicht mehr erwartete, aber immer noch erhoffte Lebenszeichen

Ich kenne die Deutschen
„Ich kenne die deutschen Bürger von
Gablonz bereits seit drei Jahrzehnten. Niemals bin ich achtlos an ihren Lebensproblemen vorbeigegangen. In ihrer nächsten Nähe
habe ich versucht, die Kompliziertheit ihrer
Entwicklung und ihrer Lebensdramen zu verstehen; nur ein feinfühliger Mensch kann begreifen, wie schwer es unsere deutschen Mitbürger oft hatten. Tatsache bleibt jedoch,
dafj sie hier bereits seit Generationen leben
und dafj sie seit 1945 Jahre hindurch gegen
die verschiedensten Ansichten und sehr oft
gegen Verständnislosigkeif kämpfen mufjten,
um sich in ihrer Heimat zu behaupten. —
In den Augusttagen, die uns so viel Schmerz
brachten, waren wir Zeugen einer einzigartigen Einheit des
tschechoslowakischen
Volkes. Diese Einheit, die auch im Bezirk
Gablonz zum Ausdruck kam, umfafjte alle
Bürger, Tschechen, Slowaken, Deutsche, sie alle
hatten sich zu einem Strom zusammengeschlossen. Und darum gehört heute unser aufrichtiger Dank den deutschen Mitbürgern unserer
Heimat."
So schreibt in der .Prager Volkszeitung"
Vlastimil Ralis, Sekretär des Bezirksgewerkschaftsrafes in Gablonz. Wenn er schon drei
Jahrzehnte in Gabfon* lebt, so hat er" auch
die Deutschen zu einer Zeit kennengelernt,
in der sie Mehrheit waren. Wenn sich dadurch
das Bild für ihn nicht getrübt hat, sondern
sein Mitgefühl für sie auch in den folgenden
schweren Jahren erhalten blieb, so wollen
wir sein heutiges Wort für ehrlich halten und
uns darüber freuen.

von ihrer Tochter, die freilich nicht mehr
Haun, sondern Vance heißt.
Verloren hatten sie einander im Jahre 1945
in dem kleinen Böhmerwalddorf Unterhaid im
Kreise Kaplitz, wo sie zu Hause waren. In den
Tagen des Zusammenbruchs von 1945, als zunächst die Amerikaner und dann die Russen
den Ort besetzten, wollte die hübsche blonde
Neunzehnjährige „nur eben einmal die ein
paar Straßen weiter wohnende Tante
besuchen". Aus wenigen Minuten wurden 23
Jahre. Die Tochter verließ das Haus, kam
weder bei der Tante an, noch zu den Eltern
zurück. Im Chaos der Besetzung und der
beginnenden Deutschen Vertreibung war jede
Suche vergeblich. War Anni Haun verschleppt,
vergewaltigt und erschlagen worden, war sie
am Ende mit einem wahllos auf der Straße
zusammengetriebenen Transport bereits nach
Deutschland abgeschoben? Für die verzweifelte Mutter gab es keine Antwort auf diese Fragen. In jenen Tagen, da Deutsche Freiwild waren in der CSSR, war jede dieser Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Immer mehr Selbstmorde

In der „Schwarzen Chronik" der tschechischen Zeitungen mehren sich Berichte über
Selbstmorde und Selbstmordversuche. Am
4. Oktober sollen nach Berichten der „Lidova
Demokracie" die Unfallwagen der Hauptstadt
insgesamt vierzigmal zu Rettungsversuchen
von Selbstmördern alarmiert worden sein. Die
Zeitungen beschränken ihre Berichte jetzt auf
ganz kurze Meldungen, daß „ein Mann" oder
„ein Ehepaar" in seiner Wohnung mit Gasvergiftung aufgefunden wurde.

Nächstes Jahr wenig Fremde
Der Generaldirektor des staatlichen Reisebüros der Tschechoslowakei, Kurtak, befürchtet für das kommende Jahr ein rasches Sinken
der Touristenaüfenthalte. Die Rückläufigkeit
der Zahl der Auslandstouristen werde es notwendig machen, die freibleibenden HotelkapaBemühungen des Suchdienstes und Befragun- zitäten für den innertschechoslowakischen
gen der gleichfalls vertriebenen Landsleute Reise- und Urlaubsbetrieb zur Verfügung zu
blieben vergeblich. Nicht nur die Angehörigen, stellen.
auch die Behörden mußten die Vermißte für
Kandidaten für den Friedenspreis
tot halten. Ihr Name wurde in die Gedenktafel
des Ortes, in dem Mutter und Stiefvater eine
Auf einer Tagung des Slowakischen Frieneue Heimat gefunden hatten, aufgenommen. denskämpferkomitees wurde beschlossen,
Anfang September dieses Jahres aber hielt Staatspräsident Svoboda und Parteichef
die Mutter plötzlich ein Telegramm in den Dubcek für den tschechoslowakischen FrieHänden, dessen Text sie kaum zu glauben denspreis vorzuschlagen.
wagte: — Mutter — ich bin noch am Leben —
Wahlen erst 1969
habe fünf Kinder — ich liebe Dich — Tochter
Anni.
Die Wahlen in die Nationalversammlung
Erst als wenige Tage später ein Brief der und in die Kreis- und Ortsausschüsse, die
Tochter kam, vermochte sie ihr Glück zu glau- ursprünglich für den September angesetzt
ben. Anni schrieb: „Ich habe bis 1951 vergeb- waren, werden erst 1969 durchgeführt. Nach
lich nach Euch gesucht. Ich dachte, Ihr seid der Föderalisierung der Tschechoslowakei ernach Sibirien verschleppt. Mutter, ich danke wartet man ein neues Wahlgesetz. In die
Gott, daß wir uns gefunden haben. Ich bin so Nationalversammlung soll im Jänner, in die
glücklich, daß ich es kaum beschreiben kann." Nationalausschüsse erst später gewählt werDie Totgeglaubte lebt in Newark bei New den.
York. Sie hat ihren Mann, einen amerikanischen Techniker, den sie 1953 in Berchtesgaden
Ende der deutschen Handelsmission
heiratete, erst im Frühjahr durch den Tod
verlangt
verloren. Sie hat fünf Kinder: Timmy (2VÏ),
Das Ulbricht-Regime hat von der Prager
Mary Beth (11), Diane (12), Barbara (13) und
Michele (17). Der letzten haben es Oma und Regierung verlangt, daß die Tätigkeit der
Mutter zu verdanken, daß sie einander wieder- Handelsvertretung der BRD in Prag eingegefunden haben. Denn ihre Idee war es, an das stellt wird. Prag wies die Zonenregierung
Rote Kreuz in Genf zu schreiben und noch darauf hin, daß sie selbst seit Jahren umeinmal nach der Großmutter suchen zu lassen. fangreiche Handelsbeziehungen zur BundesEin Brief, mit dessen Erfolg niemand mehr republik unterhält.
Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufssfelle, Klaviere, neu und überspielt
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gerechnet hätte, ein Brief, der ein Dutzend
Menschen glücklicher gemacht hat, als sie es
sich je noch erwartet hätten.
Heute möchte Frau Schmid, an deren Glück
sich ganz Percha und vor allem natürlich auch
ihre Unterhaider und Böhmerwäldler Landsleute in der Bundesrepublik mit erfreuen, am
liebsten schon mit dem Kofferpacken beginnen. Spätestens zum Weihachtsfest möchte
die bescheidene Frau Schmid, die eigentlich so
gar kein öffentliches Aufsehen um ihr großes
Glück gemacht zu sehen wünscht, die wiedergefundene Tochter und die „neuen" Enkelkinder in Newark besuchen.
„Ich kann es kaum mehr erwarten", sagt
sie, „meine Tochter und die Kinder in die Arme zu schließen." Sorge hat sie nur, daß sie
Anni nach den 23 Jahren nicht mehr erkennen
könnte.
Tochter Anni (Frau Schmid: „ihren eigentlichen Namen Anastasia mochte sie nie") hat
eine schwere Zeit hinter sich. Ihr Mann war
vor seinem Tode lange Zeit sehr krank, so daß
sie zum Unterhalt der Familie beitragen
mußte. „Tagsüber hat sie ihre Kinder versorgt
und nachts gearbeitet. Sie ist am Ende ihrer
Kräfte. Es geht ihr finanziell leider gar nicht
gut. Am liebsten möchte ich sie hierher nach
Percha holen." Dort könnte Anni Vance auch
jene Tante treffen, die sie 1945 besuchen wollte und bei der sie nie ankam. Sie lebt in Kaufbeuren-Neugablonz, Neuer Markt.
Hildegard Wilhelm (Sudetend. Zeitung)

Die jüngste Stadt Mährens
Die jüngste Stadt der CSSR ist Havirov.
Sie liegt südöstlich von Ostrau. 1955 wurde
sie unter Einbeziehung von Niederbludowitz,
Niedersuchau, Schumbarg und Ziwotitz gegründet.
Dessendorf ist Stadt
Der Markt Dessendorf in Nordbohmen ist
zur Stadt erhoben worden. Die Stadt zählt
rund 3700 Einwohner.
Aussiger Strafjenbahn stirbt
Mit Ende des Jahres 1969 wird der Straßenbahnverkehr in Aussig eingestellt. Im Stadtzentrum werden Autobusse eingesetzt, in den
höher gelegenen Stadtgebieten und im neuen
Siedlungsgebiet Obusse. Als erste Stadt in der
CSSR wird Aussig einen beweglichen Geh-
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steig von 300 Meter Länge bauen, der in einer
Stunde 8000 Personen vom Kulturhaus bis in
das neue Wohnviertel am Lerchenfeld befördern kann. Der Gehsteig wird acht Millionen
Kronen kosten, dennoch kostenlos benützt
werden dürfen.

Letztes Konzert
Am 16. September fand das letzte feierliche
Orgelkonzert in der Dekanatskirche von Brüx
50 Jahre zu spät
statt, die bekanntlich um 974 Meter verlegt
werden soll. Die Vorbereitungen für die Verschiebung der Kirche sind in vollem Gange.
Das Inventar wird im ehemaligen Gefängnis
gelagert werden. Als Berichterstatter für den
Der Entwurf des neuen Nationalitätengesetzes — Freie Entscheidung jedes Bürgers
eigentlichen Transport, der im Jahre 1972
stattfinden soll, sind bereits 1500 in- und ausDer Nationalversammlung der CSSR liegt selbständig über ihre spezifischen Interessen tionalität darf keinem Bürger zum Schaden ländische Zeitungskorrespondenten angemelgereichen.
entscheiden
werden.
jetzt der Regierungsentwurf für ein Verfasdet.

Volle Gleichberechtigung der Deutschen

sungsgesetz über die Stellung der Nationalitäten vor. Im Artikel 1 gewährt die Tschechoslowakische Sozialistische Republik im Geiste
des Grundsatzes der Gleichberechtigung
zwischen Nationen und Nationalitäten der
ungarischen, d e u t s c h en, polnischen und
ukrainischen Nationalität die Möglichkeiten
und Mittel einer allseitigen und gleichberechtigten Entwicklung. D\e Nationalitäten sollen
(nach Artikel 2) im Verhältnis ihrer Zahl in
politischen Organen, Vertretungskörperschaften und in den übrigen Staatsorganen vertreten sein; sie sollen im wirtschaftlichen und
kulturellen Leben eine gleichberechtigte Stellung haben. Durch besondere Gesetze des
Tschechischen Nationalrates und des Slowakischen Nationalrates soll bestimmt werden,
bei welchen Vertretungskörperschaften und
Vollzugsorganen besondere Organe geschaffen werden, welche die Verwirklichung
der Rechte der Nationalitäten sichern und

Den Bürgern ungarischer, d e u t s c h e r ,
polnischer und ukrainischer Nationalität werden folgende Rechte gewährleistet:
das Recht auf Bildung in der Muttersprache,
das Recht auf Entfaltung .des Kulturlebens,
das Recht, die Muttersprache im Verkehr
mit Ämtern und anderen staatlichen Organen
anzuwenden,
das Recht, sich zu nationalen gesellschaftlichkulturellen Organisationen
zusammenzuschließen,
das Recht, periodische und nichtperiodische Zeitschriften herauszugeben und die
Massenkommunikationsmittel zu benützen.
Artikel 4 enthält den entscheidenden Satz:
„Jeder Bürger entscheidet frei nach eigener
Oberzeugung über seine Nationalität. Verboten sind alle Formen von Zwangsmitteln,
die auf Entnalionalisierung gerichtet sind.
Die Angehörigkeit zu jeder beliebigen Na-

Dieses Verfassungsgesetz wird durch föderale und nationale Gesetze durchgeführt.
*

Deutsch am Gymnasium
In Reichenberg wurde ähnlich wie in Prag
und Jungbunzlau wieder ein Gymnasium eröffnet. Von 238 Kindern, die sich angemeldet
haben, wurden 72 in die ersten Klassen aufgenommen. Als
Fremdsprachenunterricht
konnten sie zwischen Englisch, Deutsch und
Französisch wählen.

So etwa hafte im Jahre 1919 ein Gesetz der
Tschechoslowakischen Republik aussehen müssen,
wenn es den Tschechen unter Benesch wirklich
daran gelegen gewesen wäre, eine „höhere
Schweiz* zu schaffen. Das Grundgesetz für die
Nationalitäten hätte die volle politische, nationale und kulturelle Gleichberechtigung enthalten
müssen. Dann hätten sich die Völker der TscheNeues deutsches Berufstheafer
choslowakei zu einem gemeinsamen Staate verDer ehemalige Schauspieler des deutschen
binden können. Noch in den dreißiger Jahren
wäre es möglich gewesen, auf dieser Basis das Wandertheaters, Heinz Narenta, hat wieder
Zusammenwirken der Völker des tschechoslowa- ein deutsches Berufstheater ins Leben gekischen Staates zu regeln. Heute kommt das rufen. Mit Theater- und Filmschauspielern,
Gesetz um 30 bis SO Jahre zu spät, wenigstens die perfekt die deutsche Sprache beherrschen,
für die Deutschen. Denn von ihnen leben nicht hat er bereits ein Stück von Aldo de Benemehr 3,5 Millionen im böhmisch-mährischen detti einstudiert. Er wartet nun auf „BestelRaum, sondern nur etwa 150.000. Doch sei auch lungen" durch deutsche Kulturorganisationen.
diesen die endlich nahestehende Gleichberechtigung gegönnt. Den Tschechen hätte, wäre ein'
solches Nationalitätengesetz rechtzeitig beschlossen worden, die Geschichte die bitteren Stunden 14. Jahrgang/Folge 20
Vom 25. Oktober 1968
von 1939 und 1968 erspart.
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_L/ie Jrlerd eeisen bann JDudweis
Es war fürwahr ein glücklicher Gedanke, das liehen Menschen beladen, leicht und reibungslos
Freistädter Volksfest des vergangenen Jahres mit dahinglitten, als spotteten sie, bei gelegentlicher
Begegnung, der Fuhrwerke, die nebenan auf der
zu verbinden. Liegt doch das schöne, mittelalter- zerfurchten,
staubigen,
sich
hochtrabend
lich-romantische Städtchen inmitten einer Land- „K. k. Chaussee" nennenden Landstraße mit einer
schaft, die auf Schritt und Tritt an diesen ersten lächerlich geringen Fracht schwerfällig und langländerverbindenden Schienenweg Europas er- sam durch die Gegend ächzten. Die alte und die
innert. Und die Veranstalter verstanden es, ihre neue Zeit schienen hier zum Kampf auf Leben
Ausstellung vom ersten Augenblick an stim- und Tod angetreten zu sein, und es war keinen
mungsvoll zu gestalten, indem sie gleich neben Augenblick zweifelhaft, wer von beiden siegen
den Eingang ein vortreffliches Bildhauerwerk des würde.
Meisters Gottfried Pöchinger setzten: aus Stein
Nach siebenjähriger Bauzeit war dann das
gemeißelt eine Mutter mit ihrem Knaben, dem Werk vollendet, zog sich in blitzblanker Neuheit
sie eben aus einem Märchenbuch vorgelesen hat, 129 km lang der Schienenstrang von Budweis
denn er hält es noch aufgeschlagen in den Hän- n a c n L ¡ n z d a n i n r s ä u m t e n ihn, nicht weniger neu,
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von Schönerer vollenden zu lassen, schneller,
sparsamer, billiger, ohne Rücksicht auf Krümmungen und Steigungen. Damit aber war Gerstners Grundidee vereitelt, sein Zukunftstraum zerstört, denn als am 18. Juni 1854 probeweise ein
Zug mit der eigens hiefür hergestellten Dampfmaschine „Linz" die ganze Strecke der Pferdeeisenbahn von Linz bis Budweis befuhr, zeigte
es sich, dafj sie infolge der zu vielen Krümmungen und der zu starken Steigungen für den Lokomotivbetrieb völlig ungeeignet war. So hatten
sich Gersfners Grundsätze als richtig erwiesen,
diese Erkenntnis aber kam zu spät, denn er
selbst war schon längst, enttäuscht und vergrämt,
um sein Lebenswerk betrogen, erst 47 Jahre alt,
im fernen Philadelphia gestorben.

die „Stacionsplätze"
Budweis—
Mit dem stolzen Wunsch nach „wahrhaft ewiger
unbewußt, was am Sockel des Denkmals ge- Abständen
schrieben stand und was er noch nicht lesen Holkau—Angern—Kerschbaum—Lest—Oberndorf Dauer" hatte Gerstner sein Werk begonnen, aber
konnte: „Und wenn sie nicht gestorben s i n d . . . " —Urfahr mit ihren „Einschreibzimmern", Wohn- nur vierzig Jahre waren diesem beschieden. Nur
räumen, Gaststätten, Stallungen, Schmieden. während der kurzen Zeitspanne von 1832 bis
Langst schon sind sie alle zur ewigen Ruhe Wagnereien, Hafer- und Heulagern, prangte auf 1872 trippelten die Bahnpferdchen zwischen Linz
eingegangen, die uns jetzt hinter Glas und Rah- dem Hause Nr. 24 in der Urfahrer Hauptstraße — u n c | Budweis hinauf und hinab, stolz darauf,
men enfgegenschauen. Einem von ihnen, Franz noch steht es unverändert bis heutzutage, aber z u r „Elite der 800" zu gehören und mit den ausAnton Ritter von Gerstner, wendet sich unsere wie ein Fremdling in einer Welt, deren Wogen geschundenen Fuhrwerksgäulen der Landstraße
besondere
zu, weil
. _ — _ - . - „ Anteilnahme
*_.-M__U
_:i :ihn
u . d dasLe* es zu verschlingen drohen — mit goldenen Let- nichts gemein zu haben. Auf einer schwierigen
eines Pioniers des Fortschritts: erkannt, gefeiert f errir w i e e s d e m S i } z d e r e r s t e n EisenbahnverTeilstrecke versuchte man es einmal — wieder
und verlassen zu werden, am härtesten getroffen walfung auf dem europäischen Festland ge- aus Ersparnisgründen — auch mit Ochsen, aber
hat.
bührte, die Aufschrift „K. k. privilegierte Erste sie bewährten sich nicht, waren — wie es in dem
Sein Vater, Franz Josef Ritter von Gerstner, Eisenbahngesellschaft", legte sich der neuer- umfangreichen Protokoll über die Versuchsfahrten
Professor an dem von ¡hm gegründeten Polytech- nannte „Bahnknecht" und spätere Kondukteur hieß — zu „sitzig" und kämpften, auch so etwas
Leopold
Viertbauer das Abzeichen
. ,
seiner gab es damals schon, mit „SprachschwierigkeiWurde, den roßschweifgesdimüdcten Zylinderhut ten", weil sie die tschechischen Knechte nicht verfur die Eröffnung der Eisenbahn zurecht, ein Er- standen. Auch wäre es eines der mit klangvollen
Bodenbeläge
eignis, von dem die .Kaiserlich-königlich privi- Namen wie „Hannibal", „Victoria", „Schnellseglegierte L.nzer-Ze.tung
berichtete: „Samstag, 1er", „Fürst Paul" bedachten Personen- oder
den 21. Juli 1832, geruhten die k. k. Majestäten, „Spazierwagen" sicherlich unwürdig gewesen,
einen Teil der von hier nach Budweis führenden einem Ochsengespann weichen zu müssen. Denn
Raumtextilien
S UN WAY
Eisenbahn zu bewahren. Es war einer der fest- d amals hatte der Güterverkehr Vorrang vor dem
Kunststoffe
liebsten und schönsten Augenblicke, als die Personenverkehr, und Weichen kannte man noch
k. k. Majestäten unter dem Baldachin der großen n ¡dit, also blieb bei einer unvorhergesehenen BeLmde zu St. Magdalena auf dem Punkte der gegnung auf offener Strecke dem Bahnknech» des
schonen Aussicht standen, in eng gezogenem Personenwagens nichts anderes übrig, als bis zum

Geschichte - Tragik - Erinnerung
Von Dr. Oskar Maschek
oder In einer „Warnung"j „Man will niemand
des Vergnügens berauben, auf der Bahn spazia»
rengehen zu dürfen; man findet aber für notwendig, da weder Wagen noch Pferde die Bahn verlassen können, jedermann zu ersuchen, denselben
zur rechten Zeit auszuweichen . . . "
Am 12. Dezember 1872 fuhr der letzte Personenwagen zwischen Budweis und Linz. Die
Fraditenbeförderung ging noch eine Zeitlang
weiter, dann stellte man auch sie ein und es
wurde still um die Pferdeeisenbahn, ihr Dasein
erlosch, ihre Trasse verfiel. Sie, dieses seltsame
Kleinod unserer Heimat, mit allen Rängen der
Erstmaligkeit ausgestattet, als erste Gebirgsbahn
der Welt, als erster geplanter Eisenbahnbau Europas, als erste Oberlandbahn auf dem europäischen Festland, war auch die erste, die durdi
ihr eigenes Schicksal wahrmachte, was als wehmütiger Grundton durch alle Eisenbahnpoesie
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,? n . A l !" nächsten Ausweichplatz zurückzufahren oder im

geliebten mit erneuertem Enthusiasmus die Hul"~
" treuesten Anhänglichkeit
•-.-..
- dar. . . y e r e ¡ n m ¡f s e ¡ n e n Fahrgästen den Wagen von
digung
der
den Schienen zu heben und den Güterwagen vorbrachte."
beifahren zu lassen. Das mag nicht immer ohne
nischen Institut in Prag, der nachmaligen Tech. einer
„
•
- „ - - sein,
• . aber
- war
der festlichsten und schönsten Schimpfen
und Fluchen abgegangen
nischen Hochschule, war von der Böhmischen Augenblicke" — aber dem Schöpfer des gefei- die Menschen des Biedermeiers hatten Humor
hydrotechnischen Gesellschaft beauftragt worden, erten Werkes war es nidit vergönnt, ihn mitzuer- und vor allem Verständnis für die Kinderkrankdas uralte Vorhaben einer Wasserverbindung leben, denn ein anderer, sein Nachfolger in der heiten des Wunders ihrer Zeit. War doch andererzwischen Moldau und Donau zu überprüfen, und Bauführung, Matthias Ritter von Schönerer, be- seits die Eisenbahnverwaltung geradezu rührend
er stellte hiebei fest, dat^ ein die beiden Ströme gleitete diesen „Hofzug", den ersten in der Ge- bemüht, den Alltag ihrer Zeitgenossen zu ververbindender Kanal eine Unzahl von Schleusen schichte der Eisenbahn. Himmelhoch haften sich schönen und ihnen das Reisen so angenehm wie
erfordern würde und deshalb unerschwinglich die Schwierigkeifen aufgetürmt, denen Gerstner möglich zu gestalten. Nicht einmal die Schnapsund unwirtschaftlich wäre. Mit seinem Bericht vom gegenüberstand. Mit verbissener Zähigkeit ver- fiasche hatte sie vergessen, mit denen sie die
Silvestertag 1807 schlug er daher vor, den Ge- folgte er die Absicht, seine Eisenbahn auch Bahnknechte ausrüstete, nicht für deren eigenen
danken einer Sdiiffahrtsstraße zwischen Moldau den Anforderungen eines Betriebes mit Dampf- Bedarf, sondern für den Fall, daß einem Fahrund Donau fallenzulassen und statt dessen auf lokomotiven anzupassen und dadurch ihren Be- gast während der vierzehnstündigen, mit einer
der Strecke Budweis—Weleschin—Kaplitz—Frei- stand für alle Zukunft zu sichern. Entgegen an- durchschnittlichen Stundengeschwindigkeit von
stadt—Mauthausen, der alten Hauptsalzstraße deren ausländischen Meinungen und überzeugt 12 km zurückgelegten „rasend schnellen Fahrt"
folgend, eine Pferdeeisenbahn zu errichten. Er yon der Zugkraft der Lokomotive audi auf lan- von Budweis nach Linz oder Umgekehrt übel wererwarb sich dadurch das unvergängliche Ver- gen Steigungen, führte er seine Bahn in .nahezu den sollte. Nach treuherziger schaut uns die gyte%
dienst, erstmals auf dem europäischen Festland ununterbrochenem Anstieg von Budweis bis zu alte Zeit von anno dazumal aus den Ankündidie Vorteile einer Eisenbahn erkannt und — wie dem 65 km entfernten, 328 höher gelegenen gungen der Pferdeeisenbahnverwaltung entes ein Eisenbahnhisforiker treffend ausdrückte — Scheitelpunkt am Kersdibaumer Sattel und legte gegen, wenn wir beispielsweise auf dem „Vorden traditionellen alten Trägern des Fernver- damit in einzigartiger Weise jene Grundlagen des merkschein für die Fahrt mit dem Eisenbahnkehrs, den Land- und Wasserstraßen, die „Eisen- Gebirgsbahnbaues, auf denen zwei Jahrzehnte Stellwagen" lesen, daß die Kutscher angewiesen
straße" als dritte Partnerin an die Seife gestellt später Ritter von Ghega die Semmeringbahn sind, „auf Verlangen des einen oder anderen
schuf. Folgenschwer aber war im Labyrinth der Passagiers auch während der Fahrt, wenn es die
zu haben.
In der Erkenntnis jedoch, daß das Werk dem Irrungen und Wirrungen um die Pferdeeisenbahn Notwendigkeit erheischt, etwas stillzuhalten",
Baumeister das Letzte abfordern werde, und Gerstners Entschluß, die stellenweise 10 bis 15 m
weil er selbst mit seinen 66 Jahren sich schon zu hohen Dämme nicht nur, wie in England, aus
alt fühlte, sein Heim mit dem Bauplatz zu ver- bloßer Erde und aus Schotter herzustellen, son-
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mit besonders preiswerten
SONDERANGEBOTEN im
JUBILÄUMSJAHR!

zieht: „Es ist wie im Menschenleben: / Von laufestem Schall und Glück, / Das einst vorbeigezogen, / Bleibt kaum ein Hauch zurück". — Ein
paar verwachsene Dämme, ein paar verwitterte
Brückenwiderlager, ein paar Museumstücke sind
die kümmerlichen Reste des Werkes, das am Beginn eines neuen Zeitalters stand und von der
Mitwelt bewundert wurde. Verschollen sind all
die lustigen und luftigen Stell-, Separat-, Spazierund Reisewagen, von denen ein begeisterter Zeitgenösse in sein Tagebuch schrieb: „Kein Rumpeln, kein Stoßen — man fährt dahin wie im
Himmelt" Hur ein einziger dieser Wagen, der
„Hannibal", hat die Zeiten überdauert und
Uàumi im Eisenbahnmuseum in Wien noch immer
von seinen großen Tagen, als erlauchte Gäste
froh und beglückt mit ihm durch eine märchenschöne Landschaft fuhren: Carl Maria von Weber
— Adalbert Stifter — Friedrich Hebbel — die
schöne Linzerin Marianne von Willemer, Goethes
unsterbliche „Suleika" — und manche andere.

U e r JDichter der JL)eutsdien JVL esse

tauschen, wagte er es nicht, die Ausführung zu d e r n d i e m i t eisernen Flachschienen benagelten
übernehmen, als man dreizehn Jahre später auf hölzernen „Gle.sbaume' — d a h w d i e Privilegseine Idee von der Erbauung einer Pferdeeisen- bezeichnung „Holz- und Eisenbahn" — auf zwei
Wenn wir Schuberts vielgesungene Deutsche und doch kunstvollen Weisen, an denen wir uns
bahn zwischen Moldau und Donau zurückkam. nebeneinander laufende „Gleismauern" zu le- Messe („Wohin soll ich mich wenden?") hören, heute in Dorf und Stadt nodi erbauen. Die Quitgen.
Dadurch
erhöhten
sich
die
Kosten
beträchtSeinem Sohn Franz Anton, 25 Jahre alt, seit drei
erinnern wir uns meist mit Stolz, daß der Kom- tung über 100 Gulden, die Schubert als Honorar
Jahren Professor am Polytechnikum in Wien, fiel lich, in katastrophalem Ausmaß aber dann, als ponist sudetendeufscher Herkunft ist. Wenige erhalten hat, ist noch aufbewahrt. 1827 fand das
dem
Wiener
Hofbaurat
die
zwei
parallelen
die Aufgabe zu, den Plan seines Vaters zu verkennen aber den Namen des Textdichters, und gemeinsame Werk in der Wiener Karlskirche die
wirklichen, und er ging mit Feuereifer ans Werk. „Gleismauern" noch nicht genug schienen und noch weniger wissen, daß wir audi diesen zu den Erstaufführung und dann in ganz Österreich und
er d e n
1822 unternahm er eine Studienreise nach Engverhängnisvollen Auftrag gab, eine ein- Unsrigen zählen dürfen.
über dessen Grenzen hinaus Verbreitung. Man
land, dem Stammland der Eisenbahnen, in den zige, zwischenraumfreie Strebemauer, also einen
nennt es die Deutsche Messe. Wir SudetendeutEr hieß Johann Philipp Neumann und erblickte
Ferien 1823 nivellierte er, unter dem in Engschen dürfen es aber mit einigem Stolz als „Suim Schloß der mährischen Kleinstadt Trebitsch
land gewonnenen Eindruck von der „Locodetendeutsche Messe" bezeichnen, denn zwei
am 27. Dezember 1774 als Sohn eines gräflich
motion" Stephensons schon die Erfordernisse
großen Söhnen unseres Stammes dankt es seine
Waldsteinschen
Rentmeisters
das
Licht
der
Welt.
eines künftigen Dampflokomotivbetriebes beEntstehung.
Schon als Iglauer Gymnasiast war er den schönen
rücksichtigend, die Strecke Budweis—Mauthausen,
Am 3. Oktober 1848 hat Neumann in Wien
Künsten,
vor
allem
der
Poesie,
zugewandt.
Dann
um Weihnachten desselben Jahres brachte er das
besuchte er an der Wiener Universität juristische sein arbeitsreiches Dasein beschlossen.
Gesuch um die Konzession ein und am 7. SepVorlesungen, aber vielleicht noch fleißiger solche
Dr. Oskar Meister
tember 1824 erhielt er von Kaiser Franz I. das Heinr. Rimanete (früher Möhr.-Ostrau)
aus der klassischen Philologie und NaturwissenPrivileg, zwischen Donau und Moldau eine
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
schaft. Als 1797 gegen Napoleon eine akade„Holz- und Eisenbahn" zu errichten, allerdings
Sämtliches sudetendeutsches und ostdeutsches
mische Legion aufgestellt wurde, schloß sich auch
mit der Verpflichtung, auf seine Professur zu ver- Schrifttum, alle Neuerscheinungen, reichhaltiges Antiquariat. Lieferung porto- und ver- der junge Mährer an. Er fand zwar keine Gelezichten und den Bau binnen sechs Jahren ausgenheit zu glänzenden Waffenfaten, schrieb aber
packungsfrei.
In ihrem 100. Bestandsjahr ist die sudetenzuführen und zu vollenden. „Dies meinen Wir
gutgemeinte, begeisterte Kriegsgedichte, die zum deutsche Firma Julius Slama, führend auf
ernstlich", schloß, ungewöhnlich und bedeuTeil bis heute im Druck erhalten sind.
dem Wiener Platz in der Glas- und Geschirrtungsvoll, die kaiserliche Urkunde, als hätten die
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Auch das Glas hat seine Mode

reiche Geschichte der österreichischen Eisenbahder
nen, sondern auch ein neuer Zeitabschnitt
Zeiasc
d l h h
d
Af
h
Welt- und Handelsgeschichte
den
Anfang
nahm,
Arn 28. Juli 1825 erfolgte bei Umlowitz in der
.. - ,
\, i-. , " " ' y , e .
.. i
i
Nähe von
Kaphtz
erste
Spatenstich,
und nun
wurde
dieser
stilleder
und
verträumte
Winkel
im
südlichsten Böhmen Schauplatz eines Unternehmens, das weltweites Aufsehen erregte und von
dem die angesehene englische Zeitung „Ed.nburgh Evening Courant an, 1. März 827 unter
„Eisenbahnen schrieb: „W.r haben unlängst von
- .. te:^mül^
, „eIL
. d!"
- e:,Ar^i°Lr.r"e . . .
**nl^"

.
w.
von ihnen gehört zu den erstaunlichsten Werken dieser Art, und das m e.nem Lande, wo.man
ein solches Unternehmen kaum erwartet hatte,
nämlich m Österreich
- Noch mehr erstaun
aber m ö g e n d » ,n stiller Weltabgesch.edenhe.t
uralt gewordenen Tannen, Fichten und Fohren
— wie im Märchen — zu
ein Heer von
männchen — 6000 Mann zählte zuweilen
,
, ,
hen Dämmen, durdi tiefe Einschnitte, über lange
Brücken etwas unerhört Einmaliges, noch nie
Dagewesenes errichtete: einen Schienenweg, auf
nit Salz für Böhmen, mit
I die Kutschen, mit fröh-

M. jahrgang/Folge M
Vom 25» Oktober i « «

Noch vor Ablegung der juristischen Schlußprüfungen nahm Neumann eine Stelle als Lehrer

branche, auf einen entzückenden Einfall gekommen: auf eine „gläserne Modenschau."
Sie erregte bei ihrer ersten Vorführung am
15. Oktober den ungeteilten
Beifall der Presseg

Zu diesen
d>e d i . Geldgeber in der E.senbahngesellschaft immer star- nnasium
ibach an.
Laibach
an. 1806
1806 kam
kam er
er in
in gleicher
gleicher
a s ¡ u n / zzu
u La
^ e r beunruhigten, gesellte sich eme Fule cm- E ¡ g o n s e h a f f a n s Ly zeum in Graz; hier entfaltete £ u t e , die von tag. Friedrich Slama und der
Werbeleiterin Frau
Frau Mund
Mund iin
die Modenschau
Modenschau
derer Schwierigkeiten, die Gerstner nicht mehr
.
.. . . ' • T-*-«t«.-4 ilu *-. _»u A n .«,; Werbeleitenn
n die
r
zu meistern
vermochte. Die Bauaufgabe
war neu, e nem
.
eineHauptfache
weitreichende
auch
Tätigkeit,
Astronomie
lehrte neben
und prüfte
se,- eingeführt wurden. Der Gedanke der gläservJmO(hJ
D i e B a u a u f a a b e war neu.
an Erfahrungen fehlte es ebenso wie an geschul- Kandidaten der Heilkunde sogar aus Zoologie. nen Modenschau war, daß der Geschmack an
ten Arbeitskräften, die Geldgeber drängten, woli- 1811 bekleidete er die Rekforswürde. Als dieallen Dingen einem ständigen Wandel unterf e n D i v i d e n d e n s e h e n , warfen Gerstner die Unworfen ist. Man trägt nicht nur neue Stoffe
Kostenvoranschläge immer Physik ein eigenes Universitätsstudium wurde, und Schnitte, man richtet auch die Wohnunver|a^,ichke¡t
seiner
verfaßte
er
ein
zweibändiges
lateinisches
Lehrnachdrück,icner
L o h n e u n d P r e i s e $g
un _
gen modisch ein, fügt ihnen neue Accessoire
¡ mn f er h o _ buch. 1815 wurde der strebsame Gefehrte an das
aufha|tsamr
d i e Bauern
ver|angten
eben gegründete Polytechnische Institut in Wien ein, deckt den Tisch m i t neuen Decken und
here, bld
bald unerschwingliche
die berufen und gab hier sein Werk in deutscher Geschirren und findet auch für das Glas neue
h
h l h Summen ffür d
Formen und neuen Dekor. In einer sehr
e>undsfQck
w a r e n erbost
dafj ¡hre Ä c k e r v o n
Sprache heraus.
amüsanten Vorführung mit wechselnden Kodef ßah
d e m
Teüfe,swerk»
durc hschnitten
Auch in Wien stand unser Landsmann als Pro- stümen und passender Musik stellte das Haus
wurd
y n den}$chIossen| d i e R ä d e r d e r Z u b r i n .
fessor, Sekretär und Bibliothekar seiner Hoch- Slama eine große Anzahl neuer Gläser vor,
fah
e m ¡ t „Hacken zu zerschlagen". Seit
schule an hervorragender Stelle. Neben der wis- die in der Edelglasfabrik Hennersdorf ent9 ^ Q|$ »
J a ' h r h u n d e r t h a f t e n SJ a ü f d e n
Straßen zwischen Linz, Mauthausen und Budweis senschaftlichen Berufsarbeit huldigte er, wie wir worfen und erzeugt wurden. Alles war aufim Durchschnitt täglich 350 Fuhrwerke bewegt, bereits angedeutet haben, der Dichtkunst, gab einander abgestimmt: Tischtuch, Tafelgeschirr,
viele, sehr viele Bauern, Fuhrleute, Wirte, Hand- mehrere Almanache heraus, veröffentlichte 1830 Glas und Glasverpackung. Man fand überaus
werker
und im Mühlviertel hatten ein Gedichtbuch „Ernst, Frohsinn und Scherz" originelle Motive, wie neuartige Römerpokale,
werner in
in Südböhmen
jua
alle um ihren Ver- und 1826 eine Sammlung geistlicher Lieder. In Barockgläser oder alte Inserate, um nur
dienst, das Mißtrauen, die Unruhe wuchs, Gewalt diese nahm er auch das berühmt gewordene einige zu nennen. Auch modernste Kunst in
flackerten stellenweise
der
Zwang, aus dieser Bedrängnis einen Ausweg zu finden, überforderte Gottesdienst gedichtet hatte. Wegen der VerGerstner seine Mitarbeiter, zerwarf sich mit ihnen, tonung wandte er sich an Franz Schubert, dem e r o b e r t e n sich Beifall.
viele verließen ihn, die Eisenbahngesellschaft er bereits früher fur die geplante, jedoch nie
Unsere Wiener Leser werden bei dieser
wollte sich auflösen, die bereits fertige Nord- vollendete Zauberoper „Sakuntaia" das Libretto
Schau viele Anregungen f ü r ihren W e i h rampñ
v e r kaufen, entschloß sich aber schließlich, geliefert hatte. Gerne übernahm der Liederfürsf
diese Aufgabe. So entstanden die volkstümlichen nachtseinkauf finden.
s ¡ d l v o n Gerstner zu trennen und die Südrampe
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Am nächsten Vormittag konnten wir noch dem
Schwimmen und Tauchen frönen, dann mußten
wir aber wieder ein Stück nach Norden, nach Thessaloniki. Hier verbrachten wir die letzte Nacht
In Griechenland. An der Grenze wurde uns sogleich ein sehr freundlicher Empfang zuteil: „So,
meine lieben Freunde, mach ma a bisserl ZollEin Bericht über eine Sommerfahrt der Sudetendeutschen Jugend Österreichs
kontrolle." Und beim öffnen des Autos rollte,
zum Gaudium aller, dem Zöllner unser ganzes
Auf unserem Rückweg zum Auto durchquer- auf die Fähre, und uns wurde bedeutet, es wäre Kochgeschirr entgegen.
Freitag, 23. August 1968, 18 Uhr, Stadtbahnten
wir
wieder
den
Nationalgarten,
in
dem
haltestelle Landstraßer Hauptstraße. Dies waren
kein Platz mehr. So fuhr das Schiff ohne uns Unterwegs brachte uns Klaus in ein echt
Zeit und Ort des Zusammentreffens für die Teil- sich das Ausstellungsgebäude Zappeion befindet. ab. Diese Behandlung konnten wir uns nicht bulgarisches Gasthaus, wo wir von Mädchen
nehmer an der Urlaubsreise nach Griechenland. Wir hatten das große Glück, daß tatsächlich eine gefallen lassen, und so kam es zu einigen Wut- und Burschen in den Nationaltrachten bedient
Als dann das Gepäck vor dem Auto zusam- Ausstellung gezeigt wurde: „Griechische Militär- ausbrüchen. Schließlich erfuhren wir nach län- wurden. — Abends erreichten wir den Cammengestellt wurde, fürchteten wir schon, daß geschichte von der Antike bis zur Gegenwart." gerem Protest von einer zweiten Fähre, die nach pingplatz von Sofia und besichtigten die Stadt.
wir die Hälfte davon zurücklassen müßten. Die mußten wir uns ansehen — und wir wurden Itea fuhr. Die Besatzung dieses Schiffes war Leider war es regnerisch und kalt, daß wir
uns gegenüber äußerst freundlich. Es wurde uns uns bald in ein Restaurant zurückzogen. Und
Schließlich hatten wir aber doch sämtliche Zelte, nicht enttäuscht!
Darauf brachte uns das brave Auto nach Pi- sogar der Maschinenraum gezeigt, wo wir zu nach der Sperrstunde um 24 Uhr blieb uns nur
Liegen, Schlafsäcke, Koffer, Reisetaschen, die
„Freßkiste" und auch die Gas- und die Wasser- räus, wo wir trotz unserer großen Müdigkeit unserer Freude feststellten, daß wir mit öster- noch die Orient-Bar.
Der nächste Morgen war wieder recht trüb,
flasche verstaut. Sogar für uns selbst war noch auch noch das Nachtleben in dem bekannten reichischen Pferdestärken befördert wurden.
Platz. Um 19.30 Uhr konnten wir also losfahren. Hafen kennenlernen wollten. Gleich bei unserer Herta bekam einen Stempel in ihr Tourenbuch, und dieses Wetter blieb uns auch in Nisch, Belund nach einer kräftigen Jause genossen wir an grad und Neusatz treu. Deshalb beschlossen wir,
Noch ein letztes Winken jenen Kameraden, die Ankunft fiel uns ein riesiges, hell erleuchtetes Deck
die herrliche Fahrt.
einmal in einem Hotel zu übernachten. War das
sich zu unserem Abschied eingefunden hatten, Schiff auf, das sich auf seine Ausfahrt vorbeIn Itea besorgten wir rasch die Mitbringsel ein erhebendes Gefühl, nach zwei Wochen wieund dann ging es vergnügt nach dem Süden. reitete. Es war der „Cristoforo Colombo",
Nach einem kleinen Imbiß in Graz erreichten eines der größten italienischen Passagierschiffe, für unsere Lieben daheim, hauptsächlich „Zi"- der einmal in einem weiß bezogenen Bett und
wir um Mitternacht die Grenze. Über Marburg das dann von kleinen Schifflein au* dem Hafen Vasen, und dann fuhren wir nach Delphi. An- auf einem weichen Polster zu liegen! Viel zu
führte uns die Straße nach Agram, wo wir nach gezogen und geschoben wurde. — Wo aber war fangs ging die Fahrt durch schattige Ölbaum- schnell verging diese Nacht, wir mußten ja wielängerem Suchen den Autoput nach Belgrad das Nachtleben, das wir erwartet hatten? Die wälder und Jdann in großen Serpentinen in die der weiter!
wo
berühmte antike "
Kultstätte
-' " waren still und auch die Kneipen,
"
' Berge,
"
""" die
" •---"'--*
" '•-•"• in
-••
• die
wir
Durch
die Batschka
Batschka führte uns die Straße
fanden. Besonders für Nachtfahrten, wie in un- Straßen
einer wundervollen Gebirgslandschaft liegt. Hier durch viele Dörfer, deren Baustil die Arbeit
serem Falle, ist diese Straße zu empfehlen: sie sahen auch keine Mädchen und keine Matrosen.
So fuhren wir noch ein Stück weiter in Rich- fanden wir das rekonstruierte Schatzhaus der deutscher Hände verriet. An einem Schild konnist so holprig, daß an ein Schlafen während der
tung Korinth, bis wir eine geeignete Stelle fan- Athener, die Reste des großen Apollotempels, ten wir noch den sehr bekannten Namen „BerFahrt nicht zu denken ist!
Um 8 Uhr früh erreichten wir Belgrad. Nun den, wo wir unsere müden Glieder ausstrecken das Theater und ein riesiges Stadion, welches ger" lesen!
Zum Leidwesen einiger kauften die Mädchen
war es Zeit für ein gutes Frühstück, dessen Be- konnten. Zwischen Meer und Straße wurde rasch noch fast ganz erhalten ist. Nur vom Orakel
um ihre letzten Dinar noch rasch Melonen, und
stellung allerdings einige Schwierigkeitein berei- das Mädchenzelt errichtet, die Herren schliefen selbst fanden wir keine Spur!
Über das Bergmassiv des Parnaß kamen wir bald darauf waren wir in Ungarn. In Szeged
tete. Als uns aber der Ober die Eier im Glase gleich unterm freien Himmel. Wir waren so
servierte, freuten wir uns, daß wir uns doch mit müde, daß uns nicht einmal das viele Hupen über eine katastrophale Straße, die jedoch kurz nahmen wir das erste ungarische Essen zu uns.
vor
dem Meer über eine steile Felswand führt, Natürlich mußte es eine gulaschartige Speise
vielen Gesten und einigen Worten Italienisch auf der nahen Straße störte.
Am nächsten Morgen besichtigten wir nach wieder in die Ebene, nach Lamia und weiter sein. Wie das brannte!
verständlich machen konnten.
Den nächsten Aufenthalt hatten wir in Nisch, einem erfrischenden Bad im Meer den Kanal nach Volos. Noch ein kurzes Stückchen Fahrt, Am späten Nachmittag erreichten wir Budawo wir unser Mittagessen verzehrten und die von Korinth, der die Halbinsel Peloponnes vom und wir hatten einen ganz neuen Campingplatz pest und fanden einen schön gepflegten CamWindschutzscheiben unfreiwillig und gegen Ent- Festland trennt. Es führen nur zwei Brücken in einem Olivenhain erreicht. Bald waren die pingplatz. Nach der Besichtigung der Fischergelt von lästigen Bettlerbuben gereinigt beka- darüber: eine für die Eisenbahn und eine für Zelte aufgestellt und das Nachtmahl zubereitet, bastei und der Matthiaskirche schauten wir auch
die Straße. T
Unsere Freude war groß, als ein wir waren ja hungrig und müde, und schon wamen. Dann ging die Fahrt weiter über Skoplje,
- Teil
-• Schiff
""• ~mit
- " österreichischer
™—— » den
-,.Ka-•_ ..„-..
4- im
u Bett.
: ^ _, 1 J - .._._.*.
vom GeUert-Berg auf die nächtliche Stadt und
J- durch
Flagge
ren wir auch
durch die Landschaften Mazedoniens. Zum
nal fuhr.
Am nächsten Morgen wurde gleich die Um- ließen uns dann in der Zitadelle das Nachtmahl
Weiter ging die Fahrt über Korinth nach My- gebung erforscht Hier gab es eine richtige Steil- und den Tokayer gut schmecken. Dann machten
mit der
kene, wo einst Agamemnon über die Griechen küste mit vielen Seeigeln und herrlich klarem wir vom Auto ausonoch Bekanntschaft
M# ^^ *xc^^
EINLADUNG
il
Innenstadt
und sich°aufs
einigen Brücken.
Die Hälfte
von
herrschte und nach Rückkehr aus dem Trojan*- Wasser. Das war gerade das Richtige für die uns
zog es vor,
Ohr"zu legen
während
zur
sehen Krieg aui Anstiiten seiner GaUin Klytäm- Taucher unter uns. Am Abend trugen wir zur sich die anderen von der Größe und Schönheit
ermordet wurde. Das Löwentor und die „Völkerverständigung" bei. Wir luden den Be- des Parlaments beeindrucken ließen
Stifter-Feier der SLÖ mit dem Vortrag nestra
Kuppelgräber zeugen noch von der hohen Kul- sitzer des Platzes (einen Griechen), den Pächter
Am anderen Vormittag ging es dann endturstufe, welche die alten Einwohner Griechen- (einen Flamen) und unsere drei jungen engli- gültig in Richtung Heimat.
Adalbert Stifter
lands schon vor etwa 3000 Jahren erreicht hatten. schen Nachbarn zu Sang und Fröhlichsein ein.
Vollbeladen mit Reiseeindrücken und ErlebHeimat, Lebensweg, Werk
Von dem riesigen Goldschatz, der hier auch ge- Zu unserer großen Bestürzung wurde auch eine nissen kamen wir in Wien wieder glücklich an
Ouzo entkorkt.
Mathilde und Herta wußam Samstag, dem 16. November 1968, funden wurde, sahen wir leider nichts. Er liegt PFlasche
' a sich
^ ° naber
"™ zu
- »helfen:
" " 1 - ™„*u;,^
..„. „-_*_
o unc , w i r w e r d e n u n s n o c h o f t u n d g | m e u 2J e J5
ten
der gute Ouzo
versickerte
nämlich im Nationalmuseum in Athen.
19 Uhr, im Auditorium Maximum der
Über Argos und Nauplia erreichten wir Epi- unbemerkt in der Erde!
schönen Reise nach Griechenland erinnern.
Wiener Universität.
daurus, eine grüne Oase inmitten der kargen
-hgLandschaft,
mit
seinem
bekannten
antiken
TheaVortragende: Frau Maria Bardadizi,
das eine erstaunliche Akustik aulweist und
Witwe nach Herrn Sektionschef Dr. Karl ter,
15.000 Besuchern Platz bietet. Im Sommer werden
hier noch immer die antiken Tragödien von SoBardadizi.
und Euripides aufgeführt. Schade, daß Im süddeutschen Sprachraum gibt es drei Main—Nürnberg—Sulzbach/Rosenberg—Straubing
Alle Landsleute und Stifterfreunde sind phokles
.Offenhausen . Aufmerksamkeit — über seine und Linz schlagen. Mit Ausnahme des Sohnes
der Sommer bereits vorbei war!
herzlich eingeladen!
In Alt-Epidaurus schlugen wir auf einem schö- engeren Landesgrenzen hinaus — erweckte in und der älteren Tochter Anton Günthers, die
nen Campingplatz, einem Orangenhain, für zwei den letzten Jahren davon nur der alte Markt- .an der Grenz von Sachsen" in MitteldeutschTage unsere Zelte auf. Zwei herrliche Tage zum flecken Offenhausen in Oberösterreich.
land leben, war die Familie, vor allem durch
wurde die Straße am Rande von Tälern und Ausruhen, Schwimmen und Bootfahren in den
seine .
jüngste
(verehelichte
. ..... ,. 3 T ,e , . a ,er v oAuf
die Frage, warum gerade hier — in einer Ma
_ Tochter Irmgard
_
Schluchten angelegt und führt auch durch viele
n
V7- •*?! ï ï r L Î T n . ± Ah^HH ?
Hauptstrafjen und Bahnlinien geradezu .um- J°') ""d seinen betagten Bruder Dr. Hans
Tunnels. Nach einem dieser Tunnels geschah es
Sî^^tf^a^ÏÏ&UZiïZ «oh-nen;
Landschaf.
_ das einzfgartige Denk- Günther mit zahlreichen Gliedern vertreten.
auch, daß wir von der Polizei angehalten und
al
w u r d e d a sa l
wegen
Schnellfahrens bestraft wurden. Trotz al- unseren Ohren nicht, als wir einen richtigen Wie- h™
..-„
e™**«!
* .Dichterstein Offen- Den .Hutznobend bestritt Werner Günther mit
ausen
se
len Sträubens mußten wir bezahlen. Jedenfalls n e r Walzer aus einer Musicbox hörten. Da gab e s e i n e
" 1963 immer bekannter wurde, gibt dTre n ¡>e«nen (die in Sachsen einst erneuerte
fanden wir hier die Strafen billiger als zu e s für uns nur eines: tanzen. Diese Art des Tansehr nüchterne und einfache Antwort acM der .Maden" erregte viel Freude und
Hause!
zens war den Leuten hier fremd, so hatten wir wie auch besinnlichere Deutungen für alle, die Aufsehen) mit Volksweisen und volkstümlichen
Abends erreichten wir die griechische Grenze, bald eine große Schär vori Zuschauern; Und weil sich mit dem Hinweis nicht begnügen wollen Liedern aus dem Erzgebirge, Zu deren Heiteren
Hier wurden alle Uhren um eme Stunde vorge- «Hr s o n € t te Menschen waren, zahlte uns ein dafj die Idee dieses nun fast 300 Namen aus Beiträgen .De Bimmelbah" gehören mufjte.

vxriedienland im talscliritt

Anton Günthers Ehrung am Dichterstein

dem gesamten deutschen Schrifttum umfassen- Werner Günther, ein hervorragender Begleiter
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o l t e n wi r n o d l
,
f ne Spe- d e n Mahnmals eben nur hier
nur ihVen au * ¿er Zither, überraschte mit "den .ObndgïokNähe von Thessaloniki, wo wir einen netten Platz l a e ^ G G- Í f Y l
Ve nicht
k!ichün
fcnnfps
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«
*
^
^
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^
"
"
^
""*
^
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9 • - ^.MV ^geschwungenen .nstruments? die
zum Übernachten fanden. Für die Mädchen wurde
" "* einheimischen Gäste kannten die Melodien manein Zelt aufgestellt, die Burschen schliefen gleich nach zahlreichem Genuß kann man ihn nicht funden hat.
im Freien. Am nächsten Morgen wurden wir einmal mehr riechen. Auch blaue Augen kann
Dafj es gut ¡st, dah dieses steinerne Zeugnis ?e ei s s .l de\les%D r L¿ed?¿' T w ^ t e n , , s i e ' w o z u m
recht unsanft durch Hundegekläff geweckt, und man davon bekommen! Wir wissen das aus Er- schöpferischer Kraft deutschen Heimat- und ° P - Vuglbeerbaam wirklich herkommt.
dann zogen endlose Herden von Schafen und fahrung und raten deshalb zum Maßhalten.
Volksbodens hier steht, wurde gewih allen Teil- D l e a m Sonntagvormittag angesetzte „EinfühRindern direkt an unserem Lager vorbei. Nach
Am nächsten Abend scharten wir uns amnehmern an der «Begegnung mit Anton Gün- r u n g m L e b e n u n d W e r k A n t o n Günthers", eine
einem reichlichen Frühstück fuhren wir gestärkt Strand um ein Lagerfeuer, sangen besinnliche
n Werner
G ü n t h e r mit seinen beiden
und ausgeruht weiter. Irgendwo nach Larissa Lieder und tranken Limonade, sprich „Tschap- ther" am 14. und 15. September in Offenhausen ^
in eindrucksvoller Weise bewuht.
Sängerinnen gestaltete Darstellung des deutschen
kochten wir am Straßenrand unser Mittagessen, perlwasser".
~
. . . .
. . , , .. Erzgebirges aus Herz und Sinn Anton Günthers,
und nach kurzer Weiterfahrt nahmen wir das Viel zu schnell vergingen diese beiden Tage.
u ...
erste Bad im Meer. Nun mußten wir feststellen Aber da wir noch mehr von Griechenland sehen
Der Höhepunkt dieser .Sternfahrt der Erz- war für alle eine echte Begegnung mit seinem
und konnten es doch nicht glauben, daß wir eine
geb.rgerGünthers
zum war
neuzweifellos
eingefügten
Eingeleitet
von Joseph
mit
wollten, mußten wir weiter Die Fahrt führte Anton
dieNamensstein
Feierstunde Werk.
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Bald darauf saßen wir erfrischt im Auto, und durch sehr abwechslungsreiche Landschaften. Hausens an deTen
^ Route war eine der schönsten unserer S í S Es fallt I n B J Í S Í
Denkmal deskreises, eröffnete sich ein Reigen von Wort
kurze Zeit später passierten wir die Thermopy- Diese
5ht
ei
s
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!"• *'"
" ? e?
len. Bekanntlich kämpfte hier an einer Land- ganzen*Reîsè. Auf einer Straßerdie'weder*Mair- 5!?ht< t"
."be'. «¡ese Stunde u n d Weisen des .Toler-Hons-Tonl". Es ist Werc VT
enge der spartanische König Leónidas mit 1400 kierungen und Randsteine kennt, jedoch bis zu fschwer;
.Erlebnisse
lassen sich nicht jenen mit- n e r Günther, dem erfahrenen Betreuer heimate
Soldatend gegen eine
Übermacht des Perserkönigs
500 m steil abfällt, fuhren wir quer durch den ®!len' d i e s i lm
versäumten. Es mag uns fast liehen Gutes, dem Gestalter mancher Sendunqen
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Peloponnes,
Auf einer Strecke
von 150
km sanfte
wech- «ner-Günther-Gruppe,
»•»¿^ ~
A-cappella-Dreiklang-Salzburg,
vor allem
seinen
n München und
Heldenstatue
mit einem
großen Relief am Straselten
wildromantische
Klammen
und
Annaberg-München),(Werin ¡Partnerinnen,
von
der sächsischen
Kammseite
ßenrand erinnert uns heute an diesen heldenwun- Anton Günthers frühem, bere.ts 1901 entstände- n a c n Westdeutschland verschlagen, herzlich für
mütigen Kampf.
als wir mitten in der öden, kargen, nur
.Mei Vaterhaus angesprochen wurde, zu- ihren
" "Beitrag zu danken, der die Begegnung
17 km vor Athen bezogen wir auf einem sehr von Kleingehölz bewachsenen Landschaft aus- nen
nächst sehr ferne liegen, doch wie glücklich zu einem Erlebnis machte.
schonen Campingplatz Quartier und gingen auch gedehnte Tannenwälder sahen. So 6 i « 6 c a et^~ wir
in Vaterhaus" mit ihm waren und
bald zu „Bett , um für den nächsten Tag in liehe Kilometer dahin, um eine Kurve rum, und dah »derham
sein .Vergab fei net..." uns noch immer
Athen gerüstet zu sein.
plötzlich waren wir in der Wüste. Vollkommen mahnt,
Die kluge Hausfrau —
wer wollte es leugnen? Nach der abgeAthen: Um 10.30 Uhr ließen wir hinter dem kahle Bergrücken, sandig und ausgedörrt, starrdie sparsame Hausfrau
Königspalast unser Auto stehen und machten ten uns bizarr an. Kaum 100 m weiter wieder wogenen Würdigung des Werkes Anton Gündurch Rudolf Unger (Gottesgab-Nürnberg)
uns zu Fuß auf Entdeckungsreisen. Unser erster der Tannenwald. In diesem hielten wir Mittags- thers
Wie oft kommt es vor, daß in Haushalt und
Besuch galt der Kaserne der Evzonen und der rast. Beim Durchstreifen der nächsten Umge- w a ' w ° n l a » e n - a u uch den zahlreichen oberöster- F a m i l i e n i c h t eingeplante Ausgaben notwendig
königlichen Leibwache vor dem Schloß. Durch bung fanden wir eine Schildkröte. Ja, wirklich reichischen Teilnehmern, fur die das Erzgebirge werden — Anschaffungen Feste vielleicht ein
den wunderschönen Nationalgarten kamen wir — im Tannenwald! Wir empfehlen jedem, der keine nahe Erlebnislandschaft bedeuten mochte, besonders günstiges Angebot — es gibt so viele
dann zum Stadion und weiter zum Olympieion,
unserer Spur folgen will, diese Fahrt, auch wenn etwas von der Wesenheit dieses Stück Heimat- Situationen, in denen es für die Hausfrau bep
dem Tempel des olympischen Zeus. Leider ste- sie fast einen Tag dauert, zu unternehmen, er erde zugewachsen; wieviel mehr uns allen, die ruhigend zu wissen wäre, auf einen Spargroschen
hen nur noch 15 der herrlichen korinthischen Sau- wird nicht enttäuscht werden. So erreichten wir dieser Beschwörung des heimatlichen Bildes und zurückgreifen zu können. Die vorsorgende, die
len, man kann sich jedoch noch immer ein Bild Olympia. Hier fanden wir, wieder mit Hilfe der aus ihrem Boden drängenden Kraft und kluge Hausfrau kann sich diese Ausgaben leivon der ehemaligen Größe und Schönheit dieses unseres Reiseführers, unter den Mauerresten Liebe trotz seiner Kargheit, die uns in Anton sten. Wenn es auch gewöhnlich nicht möglich ist,
Bauwerkes machen. Unsere Gaumen durften bei jene Stätten und Tempel wieder, die zur Vor- Günthers einfachen und eindringlichen Worten solche Beträge vom Wirtschaftsgeld abzuzweigen, sie meistert die Lage trotzdem, denn sie
der Entdeckung Griechenlands nicht zu kurz bereitung und Abhaltung der antiken Olympikommen. Darum genehmigten wir uns ein echt schen Spiele dienten. Dann eilten wir aber, und Weisen noch heute so sehr bewegen kann, hat ja vorgesorgt: mit einem Sparbuch. In ihrem
Lm. Alfred J. Hauschild (Böhm. Hammer-Stutt- Haushaltsplan ist monatlich ein Betrag für das
griechisches Mittagessen und dazu ein Gläschen so schnell wir konnten, wieder dem Meer zu.
Der Badeort Kyllini Lutra an der Westküste gart) erhielt die besinnliche Ebene mit seinen Sparkonto vorgesehen! Auch wenn die jeweilige
Rezina, den geharzten Wein. Anschließend
stürmten wir einen Ansichtskartenstand und er- war unser Ziel. Zu unserer Enttäuschung gab es sprachlich gepflegten Wiedergaben von Hans Einzahlung nicht sehr hoch ist, durch regelledigten gleich sämtliche Kartengrüße. Inzwischen aber hier keinen Campingplatz. So mußten wir, Watzliks, des Böhmerwäldlers, hohem Lied: .Hei- mäQ
iges Sparen sammeln sich nach und nach
hatten wir herausgefunden, daß es bei allen obwohl es schon dunkel wurde, noch 60 km nach mat" und des Erzqebirqes schlichtem Veraah g a n z h.übsche Beträge an.
antiken Sehenswürdigkeiten für Studenten er- Norden fahren. Undeutlich hob sich eine frän- dei Hamit net!"
"
Zweigt die Hausfrau zum Beispiel wöchentlich
mäßigte Eintrittskarten gibt. Da wir ja in Grie- kische Kreuzritterburg gegen den Abendhimmel
.
nur 10 Schilling ab, so ergibt das samt Zinsen
chenland eine ganze Menge zu besichtigen hat- ab, wie gerne hätten wir sie besucht. Wir muß- So schwang vom .Vaterhaus" über .Würdi- in einem Jahr bereits S 529.17. Dies bei einer
ten und die Eintrittskarten nicht gerade billig ten aber weiter.
gung" und .Heimatanruf" das feierlich offene Verzinsung
von 3Vs Prozent.
waren, wiesen wir uns mit Alpenvereins-Auswei;,--•;, durch _.
„.11.Yer a b e r f u r weiter
.
~
in der Zukunft liegende
sen und Führerscheinen als „students" aus. Mit Auf dem Campingplatz in Kato Achaia wur- LHerz — nach der Kranzniederlegung
Z i e l e 8 art
P > w i r d erstaunt feststellen, daß sich
dem Reiseführer in der Hand suchten wir nun den wir von einem Mädchen in deutscher Spra- ™- Herbert Schmidt (Komotau-Offenhausen)
die antiken Stätten auf der Akropolis auf. Pro- die begrüßt. Wie sich später herausstellte, war ¡n des .Toler-Hans-Tonl" schönstem Lied wieder a u c h J?1*.* s. 0 , 1 ^ 0 * 11 Beträgen wie den in unsepyläen, Parthenon, Erechtheion und so manche .hr
wesen.
Von
dort erarbeiteten
Geld pachVater
alsdem
Fremdarbeiter
in Deutschland
ge- im Dreik.ang von Werner Günthers und der
^ j ^ & ' S ^ B ^ n l ^ l l ^
schöne Säule wurden eifrig photographiert. Auch tete und errichtete er hier den
Stimmen
seiner
Partnerinnen:
s ist Feierobnd
beachtlichscheinen
sind. Bei
einer nach
Verzinsung
vonam
SVi
Es war —
im Ausklang
der,vielfaltigen
Feier-! Prozent
nämlich
fünf Jahren
auf die Stadt Athen selbst bot sich uns von hier seine deutsche Frau und Liesi halfen* ihm
oben ein faszinierender Blick:
Millionen- der Bewirtschaftung. Hier gab es eine flache stunden am Osterberg Offenhausens — selten Konto bereits S 2837.65 auf, nach zehn Jahren
c : eine Millionen
S 6207.86 und nach 20 Jahren S 14.964.65. Und
stadt, bestehend aus unzähligen weißen Häu- Sandküste und starken Wellengang, aber es wa- eine so besinnliche und erhobene Schar auf dem das
für ein Minimum von S 10.— pro Woche.
sern, rings von Bergen und Hügeln umkränzt.
ren wieder zwei herrliche Tage zum Faulenzen. Wege in den Markt zurück wie diesmal.
Noch anders sieht die Rechnung beim PrämienDann ging es hinab zum Theseion, dem best- Auch Hubsis Geburtstag konnten wir hier mit
Die .Sternfahrt" war ursprünglich — einver-

Tempel
Ath^ upa zur A¿^, "dem S™ ~ ™ ¡ e Z * S ^
mit vielen Tempelresterx Leider hat- feierlich begehen.
tYìlif

YnaÌAvi

TavMn/vlMAd^AM

TM/4A«

I» «•»+ _

konnten wir dann einige byzantinische Kirchen
ansehen, die durch ihren Prunk etwas befremdend auf uns wirken.
In einer der großen Geschäftsstraßen entdeckten die Leckermäuler unter uns, natürlich die
Herren, eine Konditorei. Wir sollten ja auch die
süßen Spezialitäten des Orients kennenlernen —
eine davon hieß Baklava, sehr gut, aber sehr süß

f A. •• _*-*«* 1Í **U
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ten wir doch um 8.30 Uhr mit der Fähre von
Ägion nach Itea. Um 8 Uhr standen wir schon am
Kai und sahen der Fähre erwartungsvoll entgegen. Zu aller Wartenden Unglück hatte sich
aber ein Sattelschlepper derartig verkeilt, daß
er eineinhalb Stunden und zwei Lastwagen benötigte, bis er endlich auf festem Land stand.
Nun fuhren sämtliche Lastwagen und Autobusse
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Bilie

von zirka 20 Prozent, da das Prä-

Der vorsorglich angesetzte .Hutznobend" im s eAber
über die verschiedenen Sparformen lasn S i e sich a m
.Göstehaus Hadina" sah eine Zahl von Gasten,
besten bei der VOLKSBANK
die für den Vorabend bestimmt nicht erwartet traten, sie gibt Ihnen gerne Auskunft.
werden konnte. Und so konnte das Grufjwort
~~
des Schöpfers des Dichtersteins, Joseph Hiess,
einen weiten Bogen von Wien über Klagenfurt— 14> ^^^ging/Folge 20
Augsburg—München—Frankfurt—Offenbach am V o m Ä o k t o b « 19<*
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-}~ Kulturnachrichten
Sudefendeutsdie Bücher für den
Weihnachtsgabentisch

L E B E N

I N D E R

eine oder andere Buch sei auf den Weihnachtsgabentisch innerhalb jeder sudetendeutschen
Familie gelegt! Verzeichnisse sudetendeutscher
Bücher liegen in der Geschäftsstelle der SLD auf,
einzelne daraus werden den Heimatgruppen
übermittelt werden. Anschrift der Geschäftsstelle
der SLD: Hegelgasse 19/4, 1010 Wien I.

L A N D S M A N N S C H A F T

Bundesverband
Abrechnung fiber „Stifter-Führer"
Die Landesverbände, Heimatgruppen, Bezirksund Ortsgruppen werden gebeten, über die gelieferten Hefte „Adalbert Stifter und Wien"
noch im Laufe des Monats Oktober mit den zuständigen Stellen abzuredinen und die fälligen
Beträge zu bezahlen. Dasselbe gilt auch für die
durch obige Gruppen bezogenen Büchlein „Sudetenfibel".
Dipl.-Ing. Karl Maschek, Bundeskulturreferent

artliche Gedicht „Der Jahrmarkt" vor und einige
lustige Vorkommnisse aus Karlsthal. Obmann
Roßmanith bat um guten Besuch des Treffens
am 10. November, bei dem Frau Dr. Ilse Dörfler
über Peter Rosegger sprechen wird.

Humanitärer Verein

Der Vereinsabend am 6. Oktober war gleichZum Weihnachtsabend gehört das Geschenk,
zeitig mit der „Schlesischen Kirmes" verbunden.
Ausstellung
des
Malers
J.
F.
Weigl
Der von mehreren Frauen gespendete Kirmesdas einem lieben Nächsten Anteilnahme und
kuchen fand reißenden Absatz. Obmann Escher
Der Maler, Philosoph und Psychologe J. F. Weigl
liebendes Gedenken vermitteln soll. Viele Dinge
dankte namens der Vereinsleitung herzlich dawerden heute angeboten, manche davon mögen wird in einer Ausstellung In Wien neuerlich einen
für. Obmann Escher konnte diesmal besonders
Bedürfnisse decken. Nun sollte auf dem Weih- Teil seines Werkes vorführen. Diesmal wird er
viele Landsleute aus der BRD begrüßen. Er
nachtsgabentisch der sudefendeutschen Familie neben Graphik auch grofjformatische Werke den
machte darauf aufmerksam, daß die Festabzeidas sudetendeutsche Buch nicht fehlen. Es ver- Anhängern und Freunden seiner Kunst sehen
chen für unser 70. Vereins]ubiläum um 10 S
mag am besten die Heimat im weihnachtlichen lassen. Die Eröffnung der Ausstellung im Palais
bereits bei allen Leitungsmitgliedern zu haben
Ereigniskreise zu vertreten. Viele Bücher sudeten- Palffy ist für Donnerstag, den 7. November,
sind. Herr Gruber am Klavier sorgte mit heideutschen Inhalts stehen heute zur Verfügung: 18 Uhr, angesetzt worden. In der Nachbarschaft
matlichen Weisen und Tänzen für eine richtige
Romane, Erzählungen, Sagen, Märchen, Bücher zu dieser Ausstellung wird J. F. Weigl auch vier
Kirmesstimmung, und Obmann Escher steigerte
zur Heimatgeschichte, über politische Fragen, Vorträge in Wien halten. Der Besuch der Aussie mit Kirmesgedichten in schlesischer Mundart.
Böhmerwaldbund
Stürmischen Beifall konnte auch Lm. Schwarzer
dazu herrliche Bildbände von den verschiedenen stellung und die Anteilnahme an den Vorträgen
Am
Sonntag,
dem
22.
September,
begrüßte
Landschaftsgebieten des Sudetenlandes. Das wird den Landsleuten nachdrücklich empfohlen. Obmann Dipl.-Ing. Franz Kufner zum ersten mit seinen humoristischen Zithervorträgen einheimsen. Prof. Bruno Hampel erfreute uns mit
Male nach der Sommerpause die Mitglieder des besinnlichen Lausbubengeschichten.
BöhmerwaldSundes bei ihrem Heimatabend.
Nach einem kurzen Bericht über alle Ereignisse
der vergangenen Monate gedachten wir auch der
Eine gute Idee . . . T R I N K
Verstorbenen in einer stillen Gedenkminute
Dir. Karl Bosek-Kienast gestaltete uns in unvergleichlicher Weise den Abend durch einen
Vortrag über den Dichter Ottokar Kernstock,
der so formvollendet war, daß ihn wohl niemand, der ihn hörte, wird vergessen können.
KLAGENFURT - Obirstrafje 7 - Fleischmarkt 6
So schilderte er das Leben und Wirken dieses
großen Dichters. Dir. Bosek-Kienast verstand
Telefon
30 86, 71 1 01
es, aus seinem enormen Wissen eine prägnante
Auswahl zu treffen, gleichzeitig aber auch viele
Gedichte vorzutragen. Kein Dichter könnte sich
Beim Trachtentreffen in Mödling am 7. und
einen idealeren Interpreten seines Werkes denSeptember hat sich die Sudetendeutsche Trachken. Begeisterter Beifall dankte Herrn Direktor 8.
tengruppe
unter Führung der starken schlesiBosek-Kienast. Der Singchor beschloß den Vor- schen Trachtengruppe
Lm. Gustav Escher an
trag mit Hans Watzliks „An die Heimat" sehr der Spitze besondere mit
Sympathien erworben. In
stimmungsvoll. Auch OStR Dipl.-Ing. Maschek allen Berichten über diese
wurde
nahm Stellung zu den jüngsten Ereignissen in über die Gestaltung der Veranstaltung
Gemeinschaften der
unserer alten Heimat, hielt jede Hilfeleistung ehemaligen deutschen Sprachgebiete
im österreifür geboten, erwähnte aber auch die noch un- chisch-ungarischen Raum lobend berichtet.
Wir
bewältigte Vergangenheit.
verdanken dies dem LandesverbandsobmannUnser nächster Heimatabend findet am Sonn- Stellvertreter Escher, der es mit besonderer Getag, dem 27. Oktober, um 17 Uhr statt, wie im- schicklichkeit versteht, die Belange der sudetenmer im Restaurant Schlögl. Zuschriften sind zu deutschen Volksgruppe in den Trachtenvereinirichten an „Böhmerwaldbund Wien" A 1150 gungen zu vertreten. Es ist für uns alle eine
Wien, Preysingg. 48/19.
Freude, daß unsere Volkstanz- und Brauchtumsgruppen mit ihren Darbietungen die VerbunBöhmerwaldmuseum
denheit zur österreichischen Heimat und ihrer
Das Böhmerwaldmuseum Wien, Ungarg. 3—5, alten Kultur sinnfällig zum Ausdruck bringen.
erlaubt sich bekanntzugeben, daß ab 19. Oktober
bis einschließlich 31. Oktober anläßlich des
Jauernig-Weidenau
100. Geburtstages von Heimatschriftsteller Josef
Am Samstag, dem 28. September, wurde der
Gangl eine Gangl-Ausstellung stattfindet. Alle erste
Heimabend nach den Sommerferien mit
Landsleute sind herzlich zum Besuch eingeladen. einer kurzen
Tagesordnung abgehalten. Der ObBesuchszeiten: Donnerstag: 9 bis 12 und 14 bis mann-Stellvertreter Hans Knotig behandelte
17 Uhr, Samstag: 14 bis 17 Uhr, Sonntag: 9 bis nach der Begrüßung aktuelle Fragen der Lands12 Uhr.
mannschaft, besonders auch den „SudetendeutBankverbindung: Städtische Sparkasse Mün- schen Heimattag in Wien", der leider abgesagt
chen, Konto 171.587; Creditanstalt-Bankverein, werden mußte. Trauer ergriff die Zuhörer weWien, Konto 47-14168/01.
gen des langjährigen Obmannes Ing. Utner, der
infolge eines ungeklärten Falles nicht mehr unter
Bruna in Wien
uns ist. Was Utner war, braucht nicht erst viel
Am 28. September hielt unsere Landsmann- erwähnt zu werden. Er stand in seiner Person
schaft einen Heimatabend ab. Der vollbesetzte für Volk und Heimat immer an erster Stelle.
Speisesaal des Restaurant Schlögl bewies, wel- Leider hat mit ihm eine über hundert Jahre
cher Gefolgschaft sich unsere „Bruna" erfreut! alte schlesische Baufirma ihr Ende gefunden.
Nach Begrüßung durch Ing. Oplusstil und
Infolge des dauernden Rückganges der Miteinem Totengedenken für die jüngst Verbliche- gliederzahl stellte Knotig die Zusammenlegung
nen, nahm der Obmann in einem ausführlichen mit der Gruppe „Freiwaldau-Zuckmantel" in
Referat Stellung zu dem letzten zeitpolitischen Erwägung. Er wurde beauftragt, mit dieser HeiGeschehen. Er übte Kritik an der Berichterstatin einen näheren Kontakt zu treten.
tung, im besonderen des österreichischen Rund- matgruppe
könnte möglich sein, daß beim nächsten Heifunks. Er führte aus, daß damit weder der Neu- Es
matabend am Samstag, dem 26. Oktober, ein kontralität Österreichs ein guter Dienst erwiesen kreter
Bericht behandelt wird. Es wird daher um
wurde, schon gar nicht der Sache der Vertrie- zahlreiches
Erscheinen gebeten.
benen. Dagegen sei die objektiv korrekte Haltung der österreichischen Bundesregierung vorM.-Ostrau, Oderberg, Friedek
behaltlos anzuerkennen.
Am 2. Oktober fand bei den „Drei Hackein"
Hierauf folgte ein hochinteressanter Lichtbildervortrag von Herrn Rud. Dej dar. Er entzückte unser Heimabend statt. Frau von Etthofen bedie Zuschauer immer wieder durch farbenpräch- grüßte die zahlreichen Landsleute und gab einen
Sparen — Weltspartag — Sparkasse, das sind bei jedem Geldinstitut seine Einlage tätigen und tige Bilder der dalmatinischen Küste, Bilder von Bericht über die Ereignisse während der Fedrei Worte, aber ein Begriff. Als im Jahre 1924 erhält als äußeres Zeichen dafür _ein Sparbuch. Venedig, Triest, Miramare, vom Attentat auf rienzeit. Frau Mazeho, Herr Motz und Herr Inin Mailand der erste internationale Sparkassen- Ein Unterschied besteht aber nach wie vor zwi- Erzherzog Franz Ferdinand. Herr Dejdar bewies, genieur Olscher führten anschließend einige
kongreß stattfand, beschlossen rund 500 Spar- schen den Sparkassen und den übrigen Geld- daß er ein Meister der Aufnahmetechnik ist, die Kurzfilme von unserer alten und neuen Heikassenvertreter aus 27 Ländern, einen Tag des instituten: Für die Sparkassen ist die Entgegen- wirklich sehenswerte Bildfolge wurde durch mat vor, die mit größtem Interesse verfolgt wurJahres als Weltspartag zu feiern. Jedes Jahr am nahme von Spareinlagen nicht allein ein Aus- reichen Beifall belohnt.
den. Unser nächster Heimabend findet am 6. No31. Oktober sollte der Wille zum Sparen und fluß ihrer geschäftlichen Tätigkeit und das
vember statt. Wir wollen unserer Toten gezum wirtschaftlichen Fortschritt in festlicher Steigen des Spareinlagenstandes ein Zeichen
denken und bitten um zahlreichen Besuch. Wie
Egerländer in Wien
Weise manifestiert werden. Infolge der damals ihres geschäftlichen Erfolges, sondern vor allem
immer beginnen wir um 19.30 Uhr bei den „Drei
Der
erste
Vereinsabend
am
1.
September
war
bestehenden unausgeglichenen wirtschaftlichen ein Ergebnis ihrer Bemühungen um die FördeHackein".
etwas
schwächer
besucht,
da
noch
viele
MitglieVerhältnisse konnte sich der Gedanke des Welt- rung der Vermögensbildung. Die Förderung der
Am 16. November findet um 19 Uhr im Audispartages aber noch nicht allgemein durchsetzen. Sparsamkeit ist die schon vor 150 Jahren sat- der im Urlaub waren. Mouhm Kunzmann brachte torium Maximum der Wiener Universität ein
Die österreichischen Sparkassen veranstalten den zungsgemäß festgelegte Aufgabe der Sparkassen, verschiedene Vorträge aus dem Nachlaß von Vortragsabend statt. Er gilt dem Gedenken an
Weltspartag erst seit dem Jahre 1952 regelmäßig. die als gemeinnützige Geldinstitute nicht dem Dr. Andreas Kempf aus Elbogen (Theresianum). den Tod Adalbert Stifters vor hundert Jahren.
Inzwischen ist der Weltspartag in Osterreich Gewinnstreben untergeordnet sind. Heute wird Am 6. Oktober konnte Obm. Kunzmann viele Wir bitten alle Landsleute, diesen Vortrag zu
ebenso wie in vielen anderen europäischen und dieser Auftrag in erweitertem Sinne als ein Landsleute und Gäste, auch Ehrenobmann Inge- besuchen. Am 30. November findet um 16 Uhr
außereuropäischen Ländern allgemein bekannt Auftrag zur Förderung der Vermögensbildung nieur Franz Ecker begrüßen. Nationalrat Ma- unsere Nikolofeier bei den „Drei Hackein" statt.
geworden. Im Sinne einer Erziehung zum richti- ausgelegt. Unter Vermögensbildung ist nicht nur chunze überraschte uns mit einem lieben Be- Näheres erfahren Sie durch unsere monatlichen
die Sammlung von Geldkapital, sondern auch such. Er hielt einen Vortrag über die jetzigen Mitteilungen und bei unserem nächsten Heimdie Anschaffung von Sachvermögen zu verste- Verhältnisse in der CSSR. Wir folgten mit gro- abend. Wir bitten alle Landsleute, die Jugend
hen, wofür aber wiederum die Sparkapitalbil- ßem Interesse seinen Ausführungen.
nicht zu vergessen und unbedingt mitzubringen.
Wenn Sie bei der Allgemeinen Spardung in Verbindung mit einer vermögenswirkAm 19. Oktober findet die „Egerländer KirDr. Emil Leitner, Ottakringerstraße 110, 1160
kasse in Linz ein neues Sparkonto ersamen Eigentumsfinanzierung in Form von wa" bei unserem Lm. Reiprich, Wien 16, WilKrediten und Darlehen Voraussetzung ist. Die helminenstraße, statt. Am 1. November um 15 Wien, sucht seinen Freund Waldemar Schneider,
öffnen, verlangen Sie eines der Serie
Sparkassen verbinden in diesem Sinne die gei- Uhr wie jedes Jahr findet die Gedenkmesse Mährisch-Ostrau, Grenzstraße 813.
625.000. Sie erleichtern damit die KreAllen im Oktober Geborenen gratulieren wir
stige Zielsetzung mit dem technischen Instru- für gefallene und verstorbene Landsleute in
mentarium. Sie sind daher die Gruppe von der Augustiner-Kirche im 1. Bezirk statt. Die auf diesem Wege allerherzlichst.
ditmöglichkeit für Heimatverfriebene.
Geldinstituten, die sozusagen auf die Hebung Egerländer beteiligten sich in Tracht und mit
Bund der Nordböhmen
des Lebensstandards aller Kreise der Bevölke- Fahne an dieser Feier.
gen wirtschaftlichen Verhalten haben sich be- rung spezialisiert ist. Diese Funktion prägt auch
Die stattgefundene Hauptversammlung am
Bund der Erzgebirger
sonders die Schulen in den Dienst des Weltspar21. September nahm einen schönen und würditages gestellt, und so drängen sich an diesem
Unser Monatsabend am 5. Oktober war diesmal gen Verlauf, der vergrößerte Speisesaal des ReUHRMACHERMEISTEft
Tag viele Kinder an den Schaltern der Sparsehr gut besucht. Lm. Munzar erschien mit 32 staurants „Zu den Drei Hackein" war bis auf
kassen. Aber auch auf die Erwachsenen ist der
Brüxern. Obmann Dr. Ulbricht gab einen Bericht den letzten Platz besetzt. Nach der Begrüßung
Gedanke des Weltspartages übergesprungen. Der
über den jetzigen Stand der Entschädigungsan- durch den Obmann Mjr. a. D. Emil Michel, der
Weltspartag ist heute nicht mehr das Reservat
sprüche. Anschließend hielt Lm. Fritsch ein Re- besondere Willkommengrüße unserem EhrenSchmuck, Uhren
einer bestimmten Altersschicht oder einer beferat
über die weltpolitischen Ereignisse aus mitglied Rechtsanwalt Dr. Emil Schembera,
ReparafurwerkslöHe, prompte Bedienung, mäfjige Preise
stimmten Bevölkerungsgruppe. Überfüllte Kasunserem Blickwinkel. Die anschließende Diskus- Ldm. Meindl in Vertretung des Landesverbandes
senräume werden dabei gerne in Kauf genomKLAGENFURT, PAULITSCHGASSE 9
sion zeigte zwar verschiedene Meinungen, aber des SLÖ Wien, ferner dem Obmann der Brüxer
men, denn nur dadurch kommt es zu der etwas
ebenso das rege Interesse aller an diesem The- Volksrunde, Direktor Munzar, sowie dem Obaufgelockerten Weltspartagsstimmung. Die klei- den Typ der modernen Sparkasse. Und die ma. Lm. Koch, Brüx, lockerte mit einem her- mann des Witikobundes entbot, fand zunächst
nen Geschenke, die die Sparkassen am Welt- Sparkassen gelten als moderne Geldinstitute. vorragend vorgetragenen Gedicht die Stimmung eine Totenehrung für 18 Mitglieder statt, die
spartag ihren Besuchern überreichen, sollen Ohne die Anpassung ihrer Zielsetzungen an die wieder auf, und ein Lied als Bekenntnis zur seit unserer letzten Hauptversammlung verschienichts anderes als ein Andenken an diesen Tag geänderten sozialen Verhältnisse und ohne die alten Heimat beendete den Monatsabend. Unser den sind. In seinem Jahresbericht gab der Obund eine kleine Geste des Dankes und der Schaffung rationeller Einrichtungen, die den nächster Monatsabend findet am Samstag, dem mann Aufschluß über die Tätigkeit, VeranstalAnerkennung darstellen; die Sparkassen glau- Erfordernissen des modernen Wirtschaftsver- 2. November statt. Nach der Totenehrung bringt tungen und Monatsabende unserer Heimatben, das ihren Kunden schuldig zu sein.
kehrs entsprechen, könnten sie heute weder mit Lm. Rauch einen Filmvortrag über die Heimat gruppe und konnte dabei mitteilen, daß sich der
Mitgliederstand trotz Verminderung durch die
Die Zahl der Sparer und der Spareinlagen Erfolg arbeiten noch ihren weitgestreuten Ge- einst und jetzt.
Todesfälle nicht besonders verändert hat, hatten
steigt von einem Jahr zum anderen. Das ist ein schäftsverkehr bewältigen. In den eineinhalb
wir doch im Berichtsjahr wieder einige NeubeiFreudenthal
Zeichen für die zunehmende Durchsetzung des Jahrhunderten ihres Bestandes sind die österreichischen
Sparkassen
immer
ihrem
gesellschafttritte zu verzeichnen. Von der verläßlichen und
Spargedankens und die verstärkte WirtschaftsZur
schlesischen
Kirmes
am
13.
Oktober
konnte
lichen
Prinzip
der
Förderung
der
Eigentumsbilsauberen Kassenführung zeugte der knappe und
kraft aller Bevölkerungskreise. Aber nicht die
Roßmanith auch den- 3. Bundesobmann doch inhaltsreiche Bericht des Kassiers Ernst
Anzahl und die Höhe der Spareinlagen bestim- dung treu geblieben, wenn sich auch heute die Obmann
der SLÖ, Escher, begrüßen. Das Ehepaar Weyrich Peuker. Die Rechenschaftsberichte fanden Anermen den Erfolg des Weltspartages. Der Erfolg Möglichkeiten der Ersparnisbildung auf viele sen.
hatte Tischschmuck und Erntekranz bei- kennung und einstimmige Entlastung. Nach den
des Weltspartages liegt im gesteigerten Willen Formen erstrecken.
gestellt
Lm. Langer hielt eine Rückschau auf Dankesworten des Vorsitzenden an die MitarbeiDer Weltspartag ist für die Sparkassen kein
der wirtschaftenden Bevölkerung, Vermögen zu
die
Feste
in der Heimat. Frau Paula Schedo ter und Mitglieder führte Dr. Schembera die
bilden, um auf diese Weise zu wirtschaftlicher billiges Mittel der geschäftlichen Werbung. Der trug das Gedicht
„Kermes" von Bruno Urban Neuwahl des Vorstandes durch, wobei Mjr. MiWeltspartag ist für die Sparkassen Ausdruck
Unabhängigkeit zu gelangen.
Sodann wurde das Lied „Nirgends geht's chel wieder mit der Obmannstelle betraut
Heute wird der Weltspartag nicht nur von ihrer gesellschaftlichen Funktion, die über die vor.
lustig har wie beim Kirmesfeste" gesungen. wurde. Ihm zur Seite stehen als Obmannstellden Sparkassen, sondern auch von den anderen bloße Technik des Geldgeschäftes weit hinaus- so
Geldinstitutsgruppen begangen. Der Sparer kann geht. Das Leitwort des heurigen Weltspartages Grete und Hans Nitsch sangen die Lieder: vertreter Bruno Grohmann, der seit vielen
„Sparen — Weltspartag — Sparkasse" soll auf „ 's Ringle" und „Ech ho mei Harz noch nie Jahren auch das Schriftführeramt innehat, sowie
die Bedeutung der Sparkassen für die Spar- verschenkt". Von Obmannstellvertreter Nitsch Bernd Münnich, ein Mann der jüngeren Genekapitalbildung hinweisen und den Weltspartag wurden auch Erinnerungen an die „Gudn oal- ration. 1. Kassier ist wieder Ernst Peuker, 2. Kasden Zeiten" zum besten gegeben und das Lied sier Alfred Neumann.
14. Jahrgang/Folge 20 als ihre Schöpfung erkennen lassen.
„Wenn bir warn ein Himmel k u m m e . . . " anLANDESVERBAND DER SPARKASSEN
Lm. Grohmann behandelte einige interne AnVom 25. Oktober 19S8
gestimmt. Lm. Esefaer trug das heitere mund- gelegenheiten unserer Heimatgruppe und mußte
OBERÖSTERREICHS
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darüber hinaus leider betonen, daß sich das
Bekenntnis zum Sudetendeutschtum, zu unserer
Volksgruppe und damit zur Landsmannschaft
in den letzten Jahren häufig in sehr befremdlichen neuen Formen offenbart und durch Oberflächlichkeit die Liebe und das Bekenntnis zur
Heimat verloren geht. Es gibt leider mehr als
genug Landsleute, die abseits stehen und die
Landsmannschaft nur dann kennen, wenn von
ihr etwas zu holen ist.
Die erste erfreuliche Tätigkeit des wiedergewählten Obmannes war die Überreichung des
„Silbernen Ehrenzeichens der SL" an 13 Mitglieder, die bereits zehn und mehr Jahre in
unseren Reihen stehen. Vordem konnten an den
Monatsabenden bereits 64 Silbernadeln verteilt
werden. Der Höhepunkt der Hauptversammlung
war der mit großem Interesse erwartete Vortrag
Dr. Schemberas, Referent für soziale Angelegenheiten in der SLO. Im Mittelpunkt seines Vortrages standen begreiflicherweise die jüngsten

PELZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkf 12 und
Doktor-Artur-Lemisch-Platz 2,
Telephon Nr. 86 9 17, 82 8 36

tragischen Ereignisse in unserer alten Heimat,
zu denen er besonders aus der Sicht der Sudetendeutschen ausführlich Stellung nahm. Im zweiten
Teil seines Vortrages befaßte sich der Redner
mit unseren sozialen und wirtschaftlichen Forderungen an Österreich und an die Bundesrepublik,
berichtete über die Vorsprachen und Unterhandlungen, über das Erreichte und Nichterreichte,
aber insbesondere über das noch in der Zukunft
zu Erkämpfende. Der reichlich gespendete Beifall
war der Dank und die Anerkennung der Zuhörer.
Mit einem Schlußwort des Obmannes, worin
er besonders hervorhob, daß alle unsere Forderungen nur im Namen und im Auftrag einer
starken Vertriebenenorganisation vorgebracht
werden können, fand die in jeder Beziehung
einmütig verlaufene Hauptversammlung ihr
Ende.
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Oberösterreich
Hauptversammlung
Wir machen darauf aufmerksam, daß die Jahreshauptversammlung voraussichtlich am Samstag, dem 23. November, pünktlich um 13.30 Uhr
im Saal des Gasthofes „Weißes Lamm" in Linz,
Herrenstraße 54, stattfinden wird.

Wiener Neustadt

St. Marien in Enns die Trauung der Tochter
unseres Landsmanns Reinhold Leiske und seiner Gemahlin Walburga geb. Stecker, Fräulein
Margot Leiske, mit Herrn Ewald Haas statt
Am 12. Oktober feierten unsere Landsleute
Julius und Martha Scheffel, geborene Blaschek,
aus Neudorf Nr. 269 bei Gablonz, die 45. Wiederkehr ihres Hochzeitstages in Enns, Neugablonz 4a. Wir wünschen dem Jubelpaar weiter
noch viele gesunde Jahre auf dem gemeinsamen
Lebensweg.

Totengedenken
Mährer und Schlesier
Die Landsmannschaften der Vertriebenen in
Am Samstag, dem 26. Oktober, findet unsere
Linz gedenken am 1. November, 13.30 Uhr, auf traditionelle Kirmesfeier im Blumauerstüberl
dem Stadtfriedhof in St. Martin beim Denkmal statt. Die Derfflinger-Gruppe wird herzlich einder Heimatvertriebenen ihrer Toten.
geladen. Es gibt gute Kuchen, und es wird getanzt. Gäste sind willkommen. Beginn 20 Uhr,
Böhmerwäldler
Ende 24 Uhr. Wir bitten, zahlreich zu erscheinen
Eine zahlreiche Teilnahme hatte die diesjährige
Riesen- und Isergebirgler
Jubiläums-Wallfahrt der Böhmerwäldler zum
Gnadenbild „Maria Trost" in der Kirche „Zum
Die Heimatgruppe der • Riesen- und IsergeGuten Hirten" in der Neuen Heimat in Linz birgler lädt ihre Landsleute zum Heimatabend
aufzuweisen. Neben Verbandsobmann Hager am 24. Oktober um 20 Uhr im Sportkasino recht
waren auch noch weitere Vorstandsmitglieder herzlich ein. Ldm. Corazza wird im Anschluß an
des Böhmerwaldverbandes erschienen, und die den Vortragsabend unseres Mundartdichters
Kirche war mit gläubigen Böhmerwäldlern bis Heinz Kleinert Dias aus der alten Heimat brinauf den letzten Platz gefüllt. In seiner zu Her- gen.
zen gehenden Predigt rief der Geistliche die
Landsleute auf, neben dem Glauben und der
Südmährer in Linz
Marienverehrung auch das heimatliche BrauchDer Verband begeht am Samstag, dem 26. Oktum und die Überlieferung der Vorfahren in tober,
um 19.30 Uhr im Saal des Gasthofes
Ehren zu halten und kräftig zu fördern.
„Weißes Lamm' in Linz, Herrenstraße 54, in
geschlossenem Rahmen seine diesjährige HerbstBruna-Linz
feier in Form eines Heimatabends. Hiezu ladet
Unsere Herbstfahrt zur Kenntnis unserer neuen die Verbandsleitung seine Mitglieder höflichst
Heimat führte uns am 20. Oktober in das obere ein.
Innviertel, den Bezirk Braunau. Unter der AnSuchanzeige: Lm. Josef Wittmann aus Znaimleitung unseres Mitgliedes Chefredakteur Putz Südmähren, zirka 63 bis 66 Jahre alt, wurde am
lernten wir von Ried aus die landschaftlichen 9. September in einer Rundfunkdurchsage geund künstlerischen Schönheiten dieses Landstri- sucht. Der Genannte lebt bekanntlich in Wien
ches kennen. Der Landesteil ist gekennzeichnet und möge sich beim Roten Kreuz, 1010 Wien,
durch die Höhenzüge des Höhnhart, des Kober- Hofburg, Michaelerplatz, melden. Telephonisch
naußer- und Weilhartsforstes und durch das unter Nr. 52 61 40.
Moorgebiet des Ibmer Moores, eines NaturGeburtstage: Am 16. Oktober Karl Willmann
schutzgebietes von 1500 Hektar Ausdehnung.
Künstlerisch ist er überaus reich. Wir konnten aus Znaim, Werkmeister der Vöest Linz, 60
einige Proben davon genießen in der Stadt- Jahre; am 28. Oktober Math. Schleiffer aus Höfpfarrkirche in Ried, in der Pfarrkirche von Eg- lein, in Linz, Mariahilfstraße 24, 79 Jahre; am
gelsberg und in den Stiftskirchen von Ransho- 25. Oktober Helene Gröger aus Höflein, in Linz,
fen und Reichersberg. Damit sahen wir gleich- Ludlgasse 3, 81 Jahre; am 30. Oktober Elisabeth
zeitig auch die verschiedenen Ausprägungen des Hrcek aus U. Themenau, in Linz, Makartstraße
Barock, die im oberen Innviertel besonders reich Nr. 32, 95 Jahre.
gestaltet sind. Im Braugasthof Gundertshausen

Steyr

Niederösterreich
Am 12. November trafen wir einander wieder
beim „Kasteiner". Dieser Abend stand im Zeichen des Kirchweihfestes. Auf den Tischen, die
mit Blumen geschmückt waren, standen Obst
und Kirchweihkuchen zur freien Bedienung. Im
Namen der Bezirksgruppe beglückwünschte Obmann Schütz Frau Philomena Neudecker zu
ihrem 75. Geburtstag, dann las er eine kleine
Abhandlung aus der Egerer Heimatzeitung vor,
welche die Bedeutung des Kirchweihfestes zum
Inhalt hatte. Weiter machte er aufmerksam,
daß am 1. November um 9.30 Uhr sich alle Mitglieder am hiesigen Friedhof beim sudetendeutschen Totengedenkmal zur Kranzniederlegung
einfinden mögen. Frau Perthen und Frau Skarytka spielten am Klaviec, und Herr Ingénieur
Kubelka trug schöne, flotte Lieder vor. Der
nächste Heimabend findet am 9. November statt.
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und im Stiftskeller von Reichersberg hielten wir
gemütliche Rast und erfuhren Innviertler Atzung. Das Wetter half mit, uns den Tag schön
zu gestalten, so daß wir die landschaftlichen
Reize der großen, im Herbst verglühenden Waldungen, des Mattig-, des Salzach- und des InnKlagenfurt
tales in schönstem Lichte genießen konnten. Es
Auch heuer ist ein Gedenkgottesdienst der wurde ein Tag, der in schöner Harmonie verlief
Heimatvertriebenen in der Heiligengeistkirche in und beschlossen wurde.
Klagenfurt vorgesehen. Zeitpunkt: Sonntag,
Am Allerheiligentag beteiligen wir uns im
27. Oktober. Alle Landsleute werden herzlich
eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzuneh- Stadtfriedhof St. Martin an der Totengedenkfeier am Heimatvertriebenenmal und legen dort
men.
Wie alljährlich findet am 1. November auf dem unseren Kranz für die gefallenen, gemordeten
Zentralfriedhof in Klagenfurt eine Totengedenk- und fern der Heimat verstorbenen Briinner niefeier statt. Sammelpunkt für die Landsleute ist der. Die Zeit entnehmen Sie der Mitteilung der
der Vorhof der Einsegnungshalle, von wo um SLOÖ. (Siehe oben!)
14.45 Uhr gemeinsam zum großen Kreuz geEnns-Neugablonz
schritten wird. Alle Landsleute werden eingeladen, an der Feier teilzunehmen, um an dieAm 3. Oktober feierte Anna Kundlatsch aus
sem Tag auch jener unserer Verstorbenen in Radi 274 in Neugablonz 12 den 79. Geburtstag;
würdiger Formd zu gedenken, deren Gräber am 10. Oktober Elfriede Edelmann aus Tiefenbach
wir nicht aufsuchen können.
in Neugablonz 6 den 68., am 14. Hedwig Wanek
Unser ältestes Mitglied, Lm. Karl Paulin aus aus Lobositz bei Leitmeritz in der FödermayrBaern (Nordböhmen), beging am 15. Oktober straße 54 den 71., Karl Semerak aus Niemes in
seinen 90. Geburtstag in völliger körperlicher der Perlenstraße 28 den 61., am 15. Oktober Eliund geistiger Frische. Neben vielen Gratulan- sabeth Herbe geb. Stehr aus Gablonz, Große
ten wünschte auch die Bezirksgruppe dem Ju- Luftgasse, in Enns, Födermayrstraße 50, den 63.,
bilar noch viele gesunde Jahre im Kreise seiner am 17. Oktober Marie Zappe aus Grünwald 351
Lieben.
in Neugablonz 18 den 61., am 30. Oktober begeht
Staatlich approbierte Klavierpädagogin erteilt Siegfried Brosche aus Gablonz, Frühlingsgasse,
gewissenhaften Klavierunterricht. Stunde S 40.—. den 38. Geburtstag.
Gertrude Peikert, Klagenfurt, Karawankenzeile
Nr. 29.
Am 14. September fand in der Pfarrkirche

Kärnten
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Unser jährlicher Autobus-Ausflug, den die
kleine Gemeinschaft unserer Landsleute nicht
missen will, fand am 15. September statt. Die
Fahrt führte uns zuerst in das Salzkammergut,
über Gmunden, den Traunsee entlang nach
Traunkirchen, wo eine kleine Rast gemacht wurde
und sich zu unserer Freude die Sonné zeigte.
Es ging dann weiter über Ebensee zum Attersee
und auch entlang des Ufers über Weyregg. Über
Vöcklabruck ging die Fahrt unserem Ziel Offenhausen zu. Wir waren sehr überrascht, Offenhausen als reizenden, blumengeschmückten Ort
vorzufinden. Ein gemeinsames Mittagessen wurde
im Gästehaus Hadina eingenommen, und dann
führte uns der Weg zu dem am Waldesrand
gelegenen Sammeldenkmal deutschen Schrifttums, in den als letzter Gedenkstein jetzt der
an Anton Günther eingefügt wurde. Nach Beendigung der Feierstunde, die jeden tief bewegte,
ging es zurück in den, Ort und nach Steyr. Unser
VergnüguugswW-t içjfc Anders gab während dey
ganzen Fahrt Erläuterungen, denn er war zugleich Leiter der Reise und hatte sie zusammengestellt. Letzte Rast wurde gegen Abend im
Stiftskeller Kremsmünster gemacht. Wir verbrachten bei guter Stimmung die letzten Stunden
dieses sehr schönen Tages.
Unsere Monatsabende finden wie immer jeden
ersten Samstag im Monat, 20 Uhr (SchwechaterHof), statt. Wir hoffen, daß nun viele Landsleute
den Weg zu uns finden.
Zu Allerheiligen findet um 10 Uhr eine schlichte
Feier bei der Gedenkstätte für die Toten der
Heimatvertriebenen statt. Es mögen sich viele
Landsleute dazu einfinden!
Da der erste Samstag im Monat November auf
Allerseelen fällt, halten wir unseren Heimatabend erst am 9. November ab.

Wels
Auf Wunsch vieler Mitglieder besuchen wir
am Nationalfeiertag, Samstag, dem 26. Oktober,
die einzigartige Gedenkstätte im deutschen
Sprachraum, den Dichterstein in Offenhausen,
der vielen Landsleuten aus Österreich und
Deutschland bereits bekannt und zum beliebten
Ausflugsziel geworden ist. Wir statten dem
Gästehaus Hadina und den verdienten Mitbegründern dieser Schöpfung einen Besuch ab. Die
Autobesitzer aus unserem Kreis machten sich erbötig, die Beförderung der Teilnehmer spesenfrei durchzuführen. Zusammenkunft um 14 Uhr
bei Lm. Ambrosch, K.-J.-Platz 47. Am Sonntag,
27. Oktober, um 10 Uhr treffen einander alle
Heimatvertriebenen von Wels und Umgebung

im Vorhof der Sigmarkapelle „Am Zwinger"
zur Totengedenkfeier. Es ist das siebte Mal, daß
sich unsere Landsleute in Gemeinschaft mit den
Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und den
Karpatendeutschen zu dieser unseren Toten
gewidmeten Weihestunde zusammenfinden. Wir
laden hiezu alle, auch der Landsmannschaft nicht
oder noch nicht angehörende Sudetendeutschen
zur Teilnahme ein. Wegen des Allerseelentages
verschieben wir unseren Heimatabend auf den
zweiten Novembersamstag, also den 9. November!
Außer „Sudetenpost", Egerer und Karlsbader
Zeitung können auch viele heimatgeschichtliche
Bücher, illustrierte Hefte, einige Monatszeitschriften usw. während der Wintermonate in
der Dienststelle kostenlos entliehen werden.
Dienststunden Dienstag 8—11, Mittwoch 14—18,
Samstag 8—11 Uhr.

Salzburg
Reg.-Rat Prof. i. R. Franz Wotzel gestorben!
Unser ältestes Mitglied, Reg.-Rat Prof. i. R.
Franz Wotzel, ist un 92. Lebensjahr für immer
von uns gegangen. Geboren am 31. Juli 1877 in
Langenau bei Haida, als Sohn des Bürgermeisters, maturierte er an der Lehrerbildungsanstalt
in Leitmeritz und war als Lehrer in Oschitz
und später als Lehrer und Fachlehrer in Triest
an der Handelsschule tätig. Nach der Militärzeit wirkte er als Direktor an der staatlichen
Mädchen-Bürgerschule bis zu seiner Ausweisung
im Jahre 1919 aus Triest. Nach mehrmonatigem
Aufenthalt in einem Flüchtlingslager kam er
nach Salzburg als Hauptlehrer der Lehrerbildungsanstalt, wo er, verehrt von seinen vielen
ehemaligen Schülern, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1936 tätig war. Als begeisterter
Sänger wirkte er im Deutschen Männer-Gesangverein in Triest und bei der Salzburger Liedertafel und wurde mit der bronzenen MichaelHaydn-Medaille ausgezeichnet. Er blieb aber
seiner alten Heimat bis zum Tode immer treu,
war schon nach dem ersten Weltkrieg Funktionär im Sudetendeutschen Heimatbund in Salz-
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bürg und nach dem zweiten Weltkrieg Mitbegründer der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Salzburg und Träger des Ehrenzeichens. Wohl
hat Reg.-Rat Wotzel für seine aufopfernde ehrenamtliche und uneigennützige Tätigkeit nicht immer den ihm gebührenden Dank gefunden, doch
hat ihn dies von weiteren Einsätzen nicht abgehalten. Durch Jahrzehnte war er im Verband
der Mittelschullehrer und im Deutschen Schulverein „Südmark" tätig sowie auch langjähriges Mitglied des Museums- und Stadtvereines
in Salzburg. Anläßlich seiner Pensionierung 1936
wurde er mit dem Ritterkreuz des österreichischen Verdienstordens ausgezeichnet, für sein
öffentMther Wirke« tmröe^nm îOSSPdas Bürgerrecht in Salzburg verliehen. Wir verlieren in
Lm. Reg.-Rat Wotzel eines unserer besten und
treuesten Mitglieder, und werden ihm als
beispielgebend für Heimattreue und Opferbereitschaft stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Ausschußmitglied Ida Semsch gestorben!
Eines unserer liebsten und ältesten Ausschußmitglieder, Ida Semsch, Leitmeritz, ist für immer aus unseren Reihen geschieden! Sie war
als rühriges Ausschußmitglied jeder Ehrung abhold und vom Anfang an uneigennützig und
opferbereit für den Landesverband tätig und als
Betreuerin des Frauenreferates immer einsatzbereit. Wir verabschieden uns von der teuren
Toten und werden ihrer nie vergessen!
Abschied nehmen mußten wir auch von unserer lieben Grete Baronin Lischka, die schon seit
der Gründung unseres Landesverbandes ein
treues Mitglied war. Auch ihrer werden wir
stets gedenken.
Wir beglückwünschen Dr. Walter Rametsteiner
und Helmtraut, Tochter unseres Mitgliedes Franz
Paschola (Mähr. Ostrau), zur Geburt ihres ersten Söhnchens Markus.
Ebenso herzlichsten Glückwunsch zur Promotion zum Doktor der Techn. Wissenschaften
Herrn Dipl.-Ing. Wolf gang Künstner, Sohn unseres Mitgliedes Josef ine Künstner (Brunn).
Wegen Raummangels ist es leider diesmal nicht
möglich, die Mitglieder, die im Oktober Geburtstag feiern, namentlich zu nennen, aber alle
guten Wünsche von uns mögen sie auf diesem
Wege erreichen.
Der Landesverband hält am 29. Oktober um
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19 Uhr eine Monatsversammlung mit Delegiertenwahl und am 16. November um 16 Uhr seine
Jahreshauptversammlung, beide Male im Gasthof „Guter Hirt" Bahnhofstraße, ab. Am Freitag, 1. November 1968, um 14.30 Uhr, findet,
wie alljährlich, beim Ehrenmal am Kommunalfriedhof die Totenehrung statt. Wir bitten alle
Landsleute um bestimmtes und pünktlidies Ersdieinen und für die in der Heimat gebliebenen
lieben Toten durdi Liditer und Blumen ihr Gedenken zum Ausdruck zu bringen.
Chefredakteur Bruno Skrehunetz-Hillebrand
70 Jahre — 50 Jahre Journalist
Aus Anlaß des Geburtstags- und Journalistenjubiläums veranstalteten die Bukowina-Deutsdien im Großgasthof „Sternbräu" einen Ehrenabend, bei dem ihm der Vertreter des BdV aus
Deutsdiland, Walter Riditer, in- Anerkennung
seines steten Einsatzes für die Vertriebenen,
eine Bronzestatue überreidite. Die Zentralberatungsstelle des VD bradite ihm im Namen
der Landsmannsdiaften den Dank für seine Unterstützung ihrer Bestrebungen durdi Überreidiung einer Dokumentenmappe mit Widmung
zum Ausdruck. Die Feier, die von den Darbietungen eines Kammerorchesters umrahmt war,
nahm einen würdigen Verlauf.
Sudetendeutsches Kulturhaus in Salzburg
Bei der Bundeshauptversammlung in Graz hat
der Vorsitzende, Med.-Rat Dr. Emil Prexl, im
Namen der Hauptversammlung dem Referenten
über die Schaffung des Kulturhauses eine Spende von S 1000.— überreicht, wofür wir auch auf
diesem Wege ihm herzlichst danken.
Frau Lina Baum geb. Wotzel/Marburg/Lahn,
spendete als Kranzablöse für ihren Bruder, Reg.Rat Prof. i. R. Franz Wotzel, S 500.— für das
Ehrenbuch des Sudetendeutschen Kulturhauses.
Herzlidisten Dank!
Wir bemühen uns, allen Landsleuten unsere
Werbebriefe mit allen Unterlagen für den Bau
des Sudetendeutsdien Kulturhauses zukommen
zu lassen, müssen jedodi feststellen, daß viele
diese unberücksichtigt lassen. Die Zusendung der Briefe erfordert große Materialkosten
und viele freiwillige und unentgeltliche Arbeitsstunden der Amtswalter, deshalb bitten wir, im
Falle unzureichender sozialer Verhältnisse, uns
die Drucksorten, besonders die Satzungen, zur
Wiederverwendung zurückzusenden oder an interessierte Landsleute weiterzugeben. Jedenfalls danken wir für jede Unterstützung, gleich
welcher Art, denn sie stärkt uns in unserem
Bemühen um dieses große Werk.

Steiermark
Brück an der Mur
Am 29. September fand im Bahnhofshotel
„Sdireiner" in Brück an der Mur die erste
Monatsversammlung nach der Ferienzeit statt.
Der Obmann konnte außer den zahlreich erschie-
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nenen Landsleuten einen ganz besonderen Gast
begrüßen, nämlich den Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung der SLÖ, Herrn Medizinalrat Dr. Prexl. Weiter begrüßte er den Bezirksobmann von Judenburg, Herrn Gaubidüer, und
den Bezirksobmann von Leoben, Herrn Ingenieur
Czermak; dieser war mit einer Gruppe von
14 Landsleuten ersdiienen. Nadi Erledigung der
laufenden Angelegenheiten befaßte sidi Herr
Medizinalrat Dr. Prexl in seiner gewohnt objektiven Art mit der vor 50 Jahren erfolgten Abtrennung des Sudetenlandes von österreidi. Er
hob ganz besonders den überaus stark entwikkelten Heimatsinn der Sudetendeutsdien hervor,
der es allen ermöglidite, die schweren Zeiten,
die sie zu bestehen hatten, zu überwinden. Für
seine Ausführungen erntete Medizinalrat Doktor
Prexl reichen Beifall.

Graz
Unser erster Heimatabend nach den Sommerferien führte am 12. Oktober viele Landsleute
zusammen. Obmann-Stellvertreter Schwab gedachte zunächst unseres schwerkranken Obmannes Gleißner und unseres kürzlich verstorbenen
Mitgliedes Frau Hoppenberger und gab dann
eine Überschau der politischen Ereignisse des
Sommers sowie der Entschädigungsverhandlungen. Der gemütliche Teil des Abends wurde
durch die Geschwister Streichert eröffnet. Sie
brachten in ansprechender Form Heimatlieder
und Heimatsagen zu Gehör und ernteten reichen, wohlverdienten Beifall. Den Landsleuten
Fachlehrer Schwab und Dipl.-Ing. Scherer danken wir die nun folgende Lichtbilderschau. Die
Aufnahmen stammten aus der alten Heimat und
weckten liebe Erinnerungen. Mehrere heimatliche Sdiarlieder vertieften diesen schönen Eindruck und bestätigten den Hinweis des Sprediers,
daß der Vortrag audi dem Gedenken an den fünfzigjährigen Bestand des tschechoslowakischen
Staates und unserer neuen Heimat, der Bundesrepublik Österreich, dienen sollte. — Nächster
Heimatabend 9. Dezember.

Köflach-Voitsberg
In die Bergwelt des Dachsteins und der Radstädter Tauern führte uns diesmal unsere
Herbstfahrt, die, begünstigt durch praditvolles
Wetter, allen Reiseteilnehmern ein unvergeßlidies Erlebnis bleiben wird. Ein stahlblauer
Herbsthimmel wölbte sidi über goldenen Wäldern, saftig grünen Wiesen und mit Neusdinee
bezuckerten Berggipfeln, die majestätisch im
weiten Rund dem Beschauer ein Bild unvergleichlidier Sdiönheit boten.
Ein vollbesetzter Autobus führte uns am
5. Oktober morgens über Gaberl—Judenburg—
Hohentauern ins Ennstal bis Eben im Pongau.
Wenn der Morgen nodi neblig war und nur
einen schönen Tag ahnen ließ, so besserte sich
das Wetter, je mehr wir uns Radstadt näherten,
zusehends. Schon in Gröbming, wo wir eine
Frühstückspause einlegten, blickte die Sonne
durch, und als wir um halb ein Uhr in Filzmoos
einfuhren, grüßte uns in majestätischer Größe
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Bundesführung
Jugendkongreß in Regensburg
Der Kongreß der SL im Jahr der Menschenrechte, der zur Aussprache über die Probleme
junger Heimatvertriebener in einer Zeit der großen internationalen Krisen dienen soll, soll den
Beginn einer intensivierten Jugendarbeit bilden.
Vor allem die brutale Intervention in der
Tschechoslowakei und so manche Ereignisse in
unserer Welt zeigen, daß es eine Aufgabe der
Jugend ist, der Freiheit und dem Frieden zu
dienen. Die Jugend verspürt, daß sie in einer
Front mit der älteren Generation in der Sudetendeutschen Landsmannschaft in gleicher Weise
eine heimat- wie auch eine innenpolitisdie Aufgabe hat.
Helft mit Eurer Anwesenheit und mit Eurer
Mitarbeit, daß der Jugendkongreß 1968 zu einer
eindeutigen Aussage der jungen sudetendeutschen Generation gelangt.
An diesem Kongreß müssen alle verantwortlichen Führer der Sudetendeutsdien Jugend teilnehmen, alle anderen Kameraden sollen sich die
Möglidikeit einer Information in diesem großen
Bereidi nicht entgehen lassen. Selbstverständlich
können auch Jugendlidie, die nicht in unserem
Jugendverband mitarbeiten, mitmachen. Die ein-

Siebensterngasse 38/14

zelnen Orts-, Bezirks- undJ LaWdesgrußpen der
SLÖ sowie der SDJö 'werdeii ersucht, für dièse
einmalige Sache tatkräftigst zu werben.
Die Unterbringung erfolgt entweder in einer
Jugendherberge oder privat. Die Fahrtkosten
werden ersetzt.
Das vorläufige Programm sieht vor:
Samstag, 2. November
10 Uhr: Einleitungsreferat von Dr. Walter Becher
14 Uhr: Tagung der Arbeitskreise
20 Uhr: Podiumsdiskussion
Sonntag, 3. November
10 Uhr: Bericht der Arbeitskreise im Plenum
11 Uhr: Jugendkundgebung
Sofortige Anmeldung an die Bundesjugendführung der Sudetendeutschen Jugend 1070 Wien,
Siebensterngasse 38/14.
Weihnachtslager vom 26. Dezember bis 1. Jänner
Wie voriges Jahr wollen wir audi heuer wieder ein Bundesweihnaditssdiilager durdiführen.
Wir stehen mit einigen Hütten in Verbindung.
Die besten Aussichten, unterzukommen, haben
wir auf der Südwienerhütte in der Nähe von
Obertauern in Salzburg. Da wir eine genaue
Teilnehmerzahl ermitteln wollen und der vorhandene Platz der Unterbringung gering ist, benötigen wir Eure sofortige Anmeldung!
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Im Mittelpunkt der gut besuchten Monatszusammenkunft am 9. September stand ein ansdiaulidier Tatsachenbericht des Kam. Broudré
über seine Teilnahme am 20. südmährischen
Heimattreffen in Geislingen (Württemberg). Audi
der wirtschaftlich bedeutsamen Industriestadt
Geislingen und der Einrichtung des von Kameraden Arch. Felix Bornemann gesdiaffenen einmaligen südmährischen Heimatmuseums widmete
der Spredier eingehende Besdireibung. Einleitend widmete Kam. Broudré den während der
letzten Wodien abberufenen ehemaligen Regimen tsangehörigen: Hptm. i. Res. Victor Beer
(90, Mödling), Lt. i. Res. Franz Fellner (71, Wien,
XV.), Lt. i. Res. Julius Haluska (70, Znaim/
Wien XIX), Zgsfhr. Johann Hillowoth (76, Kl.
Tajax, Wien XV), Zgsfhr. Alois Hoffmann (78,
Töstitz/Pernersdorf, Nö.) und Gfrt. Laurenz SieHochwald
ber (76, Guldenfurth/Wien XV), Worte ehrenDie traditionelle Wallfahrt der Böhmerwäld- den Gedenkens.
ler zur Brünnler Mutter Gottes nadi Dornbadi
fand unter zahlreidier Beteiligung am 13. Oktober statt. Die Messe mit Festpredigt hielt
P. Friedrich Sailer, Sohn des ehemaligen Bürgerschuldirektors in Kaplitz. Fräulein Justine Krebs
sang wieder das schöne Lied „Maria Trost in
Brünnl", Worte und Weise von Franz Pöschko.
Zum Sdiluß wurde das „Großer Gott, wir loben
In Linz starb am 16. Oktober Herr Dipl.-Ing.
dich" gesungen. An der Orgel war wieder Fach- Josef Riditer, Staatsbahnrat i. R., in seinem
lehrer Walter Sudiy. Prominentester Wallfahrts- 85. Lebensjahr. Sein Leben in den letzten zwei
pilger war Professor P. Dr. Dominik Kaindl.
Jahrzehnten war erfüllt von wehmütiger RückBeim ansdiließenden Heimatabend, bei dem schau auf eine glückliche Vergangenheit und
der Saal bis auf den letzten Platz besetzt war, voll Sehnsudit nadi der verlorenen Heimat.
begrüßte Obmann Fisdier die Teilnehmer und Dipl.-Ing. Richter war ein treuer Leser der „Sudankte allen, die durdi Mitwirkung, durdi Sach- detenpost".
Wie alljährlidi wird auch heuer wieder die
Totenandacht der Heimatvertriebenen am 1. November um 15 Uhr in der Augustinerkirche abgehalten. Wir gedenken dabei der Verstorbenen
der Heimat und der in der Fremde Gefallenen
oder Verstorbenen. Die Andacht i$t heuer dadurch ausgezeichnet, ^iaß unser sudêtendeutschëf
Bisdiof DDr. Adolf Kindermann sie halten und
zu uns spredien wird. Selbst bei den größten
und beliebtesten Hodiämtern wies die Augustinerkirdie nie so einen Besudi auf wie aus Anlaß
unserer Totenandadit; es wäre schön, wenn dies
auch im heurigen, dem 23. Jahr nadi der Vertreibung, so wäre. Wir laden daher alle Heimatvertriebenen sehr herzlidi zur Teilnahme an der
Totenfeier ein.
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und Geldspenden zum vollen Gelingen beigetragen haben. Frau Berta Kunzmann trug vor aus
dem Band „Liebe muß das Herz verschwenden"
von Johann Andreas Blaha, Professor in Kaaden, Mies, Eger und jetzt in Altötting. Ihr
Gatte Dominik Kunzmann, Obmann der Egerlander Gmoi in Wien, trug heitere Anekdoten
vor. Mit fröhlidien Weisen sdiloß der Heimatabend.
Beim Heimatabend im Vereinsheim Nigischer
am 10. Oktober 1968 gedenken wir zum 20. Todestag Hans Watzliks mit kurzem Vortrag und
Vorlesung. Unsere Weihnachtsfeier findet am
Stefanitag, 26. Dezember, im Vereinsheim Nigischer statt. Der Heimatabend am 8. Dezember
entfällt.
Am 20. September starb in Baden bei Wien Herr
Franz Reich, Gendarmerie-Revierinspektor L R.,
im 86. Lebensjahr. Er wurde am 24. September
auf dem Stadtpfarrfriedhof in Baden beerdigt.
Er war gebürtig aus Groß-Heinrichschlag. Am
23. September wurde in Karlsruhe Frau Maria
Pils geb. Anderl aus Krummau a. d. Moldau,
75 Jahre, beerdigt.
Am 2. Oktober starb völlig unerwartet Herr
Friedrich Richter, Oberpostinspektor i. R., im
82. Lebensjahr. Er ist der Schwiegervater des
Bürgerschullehrers
und
landwirtschaftlichen
Sdiriftstellers Franz Langauer aus Gratzen. Die
Beerdigung fand am 5. Oktober in Langenlebarn
statt.
Josef-Gangl-Gedenkfeier
Die Kulturgemeinsdiaft „Der Kreis" veranstaltete am 18. Oktober in Gemeinschaft mit
dem Böhmerwaldbund, dem „Hochwald" und
dem Böhmerwaldmuseum Wien im Festsaal der
Künstlerischen Volkshochschule zum 100. Geburtstag eine Gedenkfeier für Josef Gangl.
Herr Heinz Wittmann schilderte Leben und
Wirken Josef Gangls. Die Singgruppe des Böhmerwaldbundes, Leitung Dipl.-Ing. Franz Kufner, sang das Böhmerwaldlied „Wenn ich der
Heimat grüne Auen" von Jungmann. Dann las
Frau Margarete Lenz, Nichte Josef Gangls,
aus dem Sammelband „Geschiditen aus dem
Böhmerwald" die Erzählung „In das Herz des
Böhmerwaldes!". Hieran sdiloß sidi der Gesangvortrag „Böhmerwald" von H. Multerer A. Urban. Es folgte der Vortrag des Herrn
OStR Dipl.-Ing. Karl Maschek. Er ging kurz
auf Gangls Schilderungen in dem autobiographischen Roman „Der letzte Baum" ein und
verlas zum Schluß den ergreifenden Abschied
von der Heimat. Dann verlas Frau Gertrude
Heinrich die schöne Erzählung „Die Erben
auf dem Murrnhof". Die Singgruppe sang
das Lied „An die Heimat" von H. WatzlikA. Urban. Herr Pol.-Bez.-Insp. i. R. Hugo Hassa,
Verfasser des Theaterstückes „Sepp Gangl",
trug hierauf den Nekrolog „Der Weg des Gütigen" vor, ferner Herr Wittmann das von Augustin Gutmann eingelangte Gedicht „Dem Künder
der Güte". Herr Wittmann dankte zum Schluß
allen, die an der Feier mitwirkten.

Zielstrebige, agile, arbeitsfreudige und intelligente Herren wollen sich unter Angabe
ihrer bisherigen Beschäftigung bewerben.
Wir bieten: Fixum, Aufbauzulage, Höchstprovision, Dienstwagen oder Kilometergeld.
Mindestalter: 30 Jahre.
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die Bisdiofsmütze mit einem weißen Mantel von
Neusdinee strahlend im blauen Himmel. Ein ausgezeidhnetes Mittagessen im Hotel „Dadistein"
sorgte für das leibliche Wohl. Dann spazierten
alle hinaus, um sich den wunderschönen Ort und
die herrliche Umgebung anzusehen. Die im
Sonnenglast liegende Bergwelt der Bischofsmütze und der Ausläufer der Dachsteinsüdwand
gaben zusammen mit den entzückenden Salzburger Häusern und Hotels, die alle noch im
reichsten Blumenschmuck prangten, allen Photographen unter uns reichlidie Motive. Fast wollte
man sidi von hier nidit trennen; aber wir
hatten nodi eine ebenso sdiöne Fahrt vor uns,
die wir audi bei Sonnensdiein genießen wollten.
Zurück über Radstadt fuhren wir den Radstädter
Tauernpaß hinauf. Entlang an steilen Felswänden wand sich unser Bus in unzähligen Kurven
auf enger Straße und über oft gefährliche Baustellen den Paß hinan. Sahen •wir zurück, so
erblickten wir hinter uns noch im untergehenden Sonnenlicht die Bisdiofsmütze im wolkenlosen Abendhimmel. Sdinell ging dann die Fahrt
auf der anderen Paßseite hinab nadi Mauterndorf, wo wir im Gasthof Steffen-Wallner erstklassig untergebradit waren. Ein reichlidies
Abendessen vereinte uns dann im Speisesaal, der
für uns reserviert war. Bis in die späten Abendstunden saßen wir dann gemütlidi bei Musik,
Tanz und frohen Spaßen in bester Laune beisammen.
Ein wolkenloser Morgenhimmel begrüßte die
Frühaufsteher unter uns, die es sidi nidit nehmen ließen, sdion einen Morgenspaziergang
durdi den sdiönen Ort mit seinem berühmten
Schloß zu machen. Aber bald waren auch schon
alle anderen munter, und so konnten wir gleidi
nadi dem Frühstück die geplante Fahrt auf den
Paß starten.
Einen ganzen Vormittag verbrachten wir nun
auf der Paßhöhe, spazierten gemeinsam zum
Seekarhaus, das von drei Seiten von Bergen
eingebettet, nur nach Süden offen, in windgeschützter Lage in fast 1800 m Höhe direkt unter
der Seekarspitze liegt. Wieder lachte uns ein
blauer Himmel, und die Sonne meinte es so gut,
daß wir alle die warme Kleidung ablegen
mußten. Jeder von uns genoß diese Stunden in
vollen Zügen und wird sie so schnell bestimmt
nidit vergessen. Das Mittagessen nahmen wir
wieder in Mauterndorf ein, wo wir wirklidi
bestens bewirtet wurden. Um 14 Uhr hieß es
dann Absdiied nehmen von der herrlichen Bergwelt, und entlang der dort noch kleinen, aber
kristallklaren Mur ging die Fahrt über Tamsweg — Murau — Weißkirchen — Obdächer Sattel —
Pack heimwärts. Auch diese Fahrt war durch die
herbstlich gefärbte Landschaft noch ein besonderer Genuß. Um ein großartiges Erlebnis reicher, dankten alle in herzlicher Weise der
Reiseleitung für die vorbildliche Organisation
sowie dem Fahrer des Reiseunternehmens
Den^g-Expreß, der uns über manche gefährliche
Stelle und heikle Baustellen mit Sicherheit
führte.

berufen fühlt.

In Karten füh-end seit 40 Jahren
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Totenandacht in Wien

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion
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ANGLO-ELEMENTARVERSICHERUNGS-AG,
Filialdirektion Klagenfurt,
Dr.-Artur-Lemisch-Platz 4

Erscheinungstermine 1968
Folge 21 am 8. November
Einsendeschluß am 4. November
Folge 22 am 22. November
Einsendeschluß am 18. November

Die letzte Heimat

Folge 23 am 6. Dezember
Einsendeschluß am 2. Dezember
Folge 24 am 20. Dezember
Einsendeschluß am 16. Dezember
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Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Klagenfnrt, Pernhartgasse 3,
Ihre Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten,
Parfüm, Photoapparate,
Filme.
Sonderangebot!
Gummi-Arbeitsstiefel
S 95 —
Schuhhaus Neuner
Klagenfurt
St.-Veiter-Straße

Weberei Noswitz, Klagenfurt, Karfreitstr. 7.
Zierpolster, Überwürfe.
Wandbilder, Zierdecken,
Fleckerlteppiche, SaisonSchlager — Bauernleinen, Kelim.
Seit 1924 Hemden und
Krawatten,
Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten
SPERDIN, Klagenfurt.
Paradeisergasse 3.
Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter
Straße 16. Tel. 52 76.
Handtaschen, Reisekoffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft Christof
Nenner,
Klagenfort,
St.-Veiter Straße.
Burgenland-Hügelwein,
fruchtiger Rotwein (vorzüglicher Fernseh-Wein),
besonders empfehlenswert!
Viele
Sorten
Weißweine, Roseweine,
Dessertweine warten auf
Sie bei Josef ine Pichler,
Linz;
Weinhandlung
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.
Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klagenfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktinerplatz, Tel. 4823.

