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70.000 können
entscheiden
Von Gustav P u t z

Folge 17

15. Jahrgang

Wien—Linz, 5. September 1969

Sudetendeutscher Tag 1969 in Wien
Drei Wochen vor dem Sudetendeutschen Heimattag 1969
in Wien — in der vorletzten Folge der „Sudetenpost" vor
seinem Ablaute — sei noch einmal auf die Bedeutung dieses
Grofjtreffens hingewiesen. Es soll Begegnung der Landsleute,
Wiedersehen mit Verwandten, Freunden und Bekannten im
schönen, geliebten Wien und Kundgebung für die verlorene
Heimat sein. Innerhalb des Wiener Festausschusses für den
Heimattag arbeiten Landsleute mit voller Hingabe. Zum Erfolg ihrer Arbeit sollen nun die Landsleute aus Österreich
und Deutschland ihren Beitrag hinzufügen, indem sie nach
Wien kommen
Für die Festkundgebung am Samstag, dem 20. September
1969, 16 Uhr, wurde der Grorje Saal des Wiener Konzerthauses gewählt, der 2000 Plätze zur Verfügung stellt. Diese
sollen besetzt sein, wenn mit weiter Wirkung des Sudetenlandes, unserer Liebe und unserer ungelösten Verbindung
zu ihm gedacht wird. Es wäre schade, wenn ein Platz unge-

nützt bliebe, wenn nicht 2000 Landsleute dem Sinn und Wollen der Kundgebung den lebendigen Erlebniskörper gäben!
Durch die Landesverbände, Bezirks-», Heimat- und Ortsgruppen soll auch unter den Landsleuten geworben werden, die
im allgemeinen keine regen Beziehungen zur Landsmannschaft unterhalten. Auch sie sind herzlich eingeladen zum
Heimattage in Wien.

Emil Michel, Major a. D.
Bundesobmann

Dipl.-Ing. Karl Maschek
Vorsitzender des Festausschusses

Die Vorstände der einzelnen Gliederungen werden auch
gebeten, sich um den Verkauf der übersandten Abzeichen
nach Möglichkeit zu bemühen und Verrechnung und Rückgabe der restlichen Abzeichen an die Geschäftstelle der SLÖ
bis spätestens Freitag, den 19. September 1969, 12 Uhr,
durchzuführen.
„Auf nach Wien für Volk und Heimat!" sei glücklich führendes Leitwort zum Sudetendeutschen Heimattag 1969 in
Wien!

Endgültiger Sieg der Russen
Husak h a t ihr Geschäft besorgt — Fünf Tote auf der W a l s t a t t — W u t auf Österreich
Ein Jahr nach ihrem Einmarsch in die Tschechoslowakei hat die sowjetische Besatzungsmacht endgültig gesiegt. Nach der Niederschlagung der Demonstrationen am Jahrestag der Okkupation kann nun die kremlhörige Regierung mit Volldampf darangehen,
die Spuren der Reformbewegung und die Volkshelden von 1968 zu beseitigen. Die ersten Opfer werden wahrscheinlich Smrkowsky
und Dubcek sein. Sie sind bereits in das Kreuzfeuer der Kritik geraten, an der sich nun schon ihre früheren Freunde munter beteiligen, wie der Ministerpräsident Oldrich Cernik. Eine Art Standrecht wird das Volk von Demonstrationen zurückhalten. Ihm steht nur
noch ein Kampffeld zur Verfügung: das der Wirtschaft, und ein Kampfmittel: die Verweigerung der vollen Arbeitsleistung.
Regierung und Parteiführung hatten dem
21. August und der Wirkung der geheimen
Flugblätter mit wachsender Nervosität entgegen*
gesehen. Zunächst suchte man durch die Ankündigung von Manövern und durch die Zusammenziehung von Truppen das Volk abzuschrecken. Die Führung griff zu einem Trick: sie
verbreitete selbst geheime Flugblätter, die den
Anschein erwecken sollten, als kämen sie von
„gutmeinender Seite". Antikommunisten und
Geheimpolizisten, so hieh es in diesen Flugblättern, würden sich unter die Bevölkerung
mischen. Sie würden antisowjetische Reden halten, Angriffe gegen die Polizei veranlassen,
worauf ausgewählte Truppen eingreifen und die
Konterrevolution
unterdrücken
würden. Der
nächste Schritt würde dann sein, dafj die Altkommunisten die führenden Stellen bekämen
und Husak als Schwächling abgesetzt würde.
Ob die Bevölkerung diesen Trick durchschaute
oder ob ihr das Schicksal Husaks gleichgültig
war: je näher die kritischen Tage kamen, um so
deutlicher wurde es, dafj sich besonders die
Jugend nicht davon abhalten lassen würde, ihrem
Freiheitswillen lauten Ausdruck zu geben.

Letzte Beschwörung

Am 19. August hielten Svoboda und Husak ihre
letzten Beschwörungsreden. 3000 Funktionäre
wurden in Prag zusammengetrommelt und wurden von Husak „belehrt", dafj Dubcek ein Lügner gewesen sei. Er habe das Parteipräsidium
hintergangen, er habe es erst spät von der
Warnung Kadars unterrichtet, er habe einen
Warnbrief Breschnjews unmittelbar vor der Invasion dem Präsidium völlig verschwiegen, er habe
den „Verbündeten" in Cierna nad Tisou und in
Prefjburg Versprechungen gemacht und sie nicht
gehalten. Hätte er die Massenmedien gegen
die rechtsgerichteten Kräfte eingesetzt, so wäre
es nicht zum 21. August gekommen, sagte Husak.
Der alte Mann Svoboda, im Vorjahr noch ein
„Held", jetzt ein rückgratloser Erfüllungsgehilfe
der Sowjetunion, warnte vor einer Komplizierung der Lage. Die Zuhörer klatschten im Takt —
man weifj nicht, ob sie damit Husak Beifall zollen
oder ihn pflanzen wollten.
Dubcek, der immer noch der Mann des Volkes ist — bei der Erinnerungsfeier an den slowakischen Partisanenaufstand von 1944 war er
der am freundlichsten begrüfjte Kommunistenführer — beschränkte sich darauf, in seinem
Befehle an Svoboda und Husak
Wahlkreis eine Rede zu halten und seine WähAuch die Sowjets trafen ihre Vorkehrungen. ler aufzufordern, „kühlen Kopf zu bewahren".
Als der 20. August herannahte, sperrten die
Sie zitierten Svoboda und Husak in die Sowjetunion, wo sie auf der Krim getrimmt wurden.
Offenbar ¡st ihnen mit aller Deutlichkeit vor
Augen gestellt worden, dafj es um ihren Kopf
gehen würde, wenn es am 21. August zu beDie Tatsache, dafj die Demonstrationen sich
drohlichen Ausschreitungen käme, bei denen die auf die drei Städte Prag, Brunn und Prefjburg
Besatzungstruppen in Mitleidenschaft gezogen beschränkten und dafj nur die anonyme Menge
würden. Die Sowjets verlangten sofort einen sich daran beteiligte, aber aus den Betrieben
neuen tschechischen Verbindungsmann zur Be- kein Echo in Form von Arbeitsniederlegungen
satzung. A tempo wurde Generalmajor Korbela oder wenigstens Resolutionen kam, hat sie erabgesetzt und durch General Rytir ersetzt. Rytirs folglos gemacht. Nunmehr ist die Stellung
Name wird unseren Lesern noch in Erinnerung Husaks gefestigt, de.in er hat die sowjetischen
sein. Er gehörte zu jenen, die im April gegen Erwartungen erfüllt, sich als „starker Mann"
Dubcek putschen wollten. Da man anscheinend gezeigt und die Russen nicht in Verlegenheit
în Brunn sich auf das tschechische Militär, und gebracht, sich mit eigenen Kräften an der Niebesonders die jungen Offiziere, nicht ver- derschlagung eines Aufsiandes beteiligen zu
lassen wollte, wurde der als reformistisch be- müssen. Damit ist aber Husak nicht der Aufgabe
kannte Kommandant der Brünner Militäraka- enthoben, innerhalb seiner Partei und der
demie
gesäubert.
Sowjetgeneral
Jepischew, Staatsmacht „Ordnung" zu machen und die
oberster Politruk der Sowjetarmee, begab sich Reste des Reformkurses zu liquidieren. Von
persönlich „an die Front" und klapperte alle „Liquidieren" hat er in den Tagen vor dem
Garnisonen ab.
21. August sehr viel geredet.
Auch auf dem Gebiete der Massenmedien,
die im Jahre 1968 eine „verräterische" Rolle
Als einer der ersten wird wohl Alexander
gespielt hatten, wurde vorgesorgt. Der Posten Dubcek daran glauben müssen. Man wird ihm
des Fernsehchefs wurde neu besetzt mit Dr. Jan wahrscheinlich keinen Prozefj machen und auch
Zelenka, der unter Novofny Chefredakteur der keine Gewalt gegen ihn anwenden, möglicherLiteraturzeitung gewesen war.
weise wird man ihm einstweilen sogar noch die
: Wenige Tage vor dem 20. August machte Präsidentenstelle in der Bundesversammlung
Verteidigungsminister Dzur die Armee geistig lassen. Aber man wird ihn nach und nach krank
mobil. In einem Tagesbefehl erinnerte er sie an machen. Schon jetzt wird verbreitet, dafj er an
ihre Pflicht, antisowjetische Demonstrationen nie- Leukämie leide und nur durch wiederholte Blutderzuschlagen. Er kündigte an, dafj auch Ein- transfusionen am Leben erhalten werden könne.
heiten der Volksmiliz eingesetzt werden wür- Smrkowsky droht der Ausschluß aus der KP.
den, wenn die Armee nicht ausreiche. Die Partei Ministerpräsident Cernik, der auch zu den Revergatterte gleichzeitig ihre Sekretäre. Unter formern gezählt hatte, soll Direktor der BergLeitung von Husak, im Beisein des Verteidigungs- akademie in Ostrau werden, sein Nachfolger
ministers und hoher Funktionäre der Staatsan- soll der Stalinist Alois Indra werden, im Vorjahr
waltschaften unter Leitung des neuernannten noch offen als ein Verräter bezeichnet. Der
Generalstaatsanwaltes Fejes wurden sie auf ihre Schachmeister Ludvik Pachman, ein Freund
Aufgaben im Falle von Demonstrationen vor- Smrkowskys, ist bereits verhaftet. Der Sportler
bereitet.
Zatopek ist aus der Armee ausgestoßen wor-

Tschechen ihr Land vor Zuzug ab. Mitternachts
wurde die Ausgabe der Kurzvisa eingestellt.

Die Jugend bleibt fest

Das hat man in der Politik politischer Parteien noch kaum erlebt: statt die Siegesposaunen an die Lippen zu setzen, geben
sie vorsichtige, wenn nicht gar düstere
Prognosen von sich. Als jüngst Meinungstorschungsinstitute die Stimmung der Wähler
erkundeten und zu dem überraschenden Resultat kamen, dafj in der Wählergunst einerseits die sozialistische Partei, aber als Kanzler
Dr. Josef Klaus vor Dr. Bruno Kreisky im Feld
lagen, machte die sozialistische Partei nicht
in Zuversicht, die österreichische Volkspartei
malte sogar die Möglichkeit eines sozialistischen Sieges an die Wand. Dieses gemeinsame Tiefstapeln verfolgt den Zweck,
den verehrten Wählern die Notwendigkeit
einer verstärkten Anstrengung klarzumachen.
Richtig an dieser Haltung ist, dafj der
Wahlausgang vom 1. März 1970 tür jede
der beiden Parteien unangenehme Überraschungen bringen kann. Wohl scheint es
klar — und das haben ja alle bisherigen
Wahlen in der zweiten Republik gezeigt — ,
daß ein überwiegender Teil der Wählerschaft einen festen Standpunkt einnimmt und
in der Stimmenabgabe konservativ ¡st. Dieser Teil kann mit etwa 80 Prozent der Wähler
angenommen werden. In diesen 80 Prozent
liegen aber nach den bisherigen Erfahrungen beide Parteien knapp nebeneinander.
Wir hatten bei den Nationalratswahlen 1953
ein Verhältnis von 41,3 zu 42,1 der gültigen
Stimmen, 1959 ein Verhältnis von 44,2 zu
44,8, im Jahre 1962 von 45,4 zu 44,0 (die
erste Zahl für die ÖVP, die zweite tür die
SPD). Überraschungen sind nach der einen
oder anderen Seite nicht ausgeschlossen. Um
ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit
zu nehmen, so hatte niemand erwartet, dafj
in Oberösterreich die SPÖ jemals die ÖVP
überrunden könnte — und doch geschah es
bei den Landiagswahlen im Jahre 1967.
Zwei Unsicherheitsfaktoren machen den
politischen Parteien Sorge. Der eine ist die
Wahlbeteiligung. Es war erschreckend, darj
bei den Landtagswahlen in Wien im heurigen Jahr ein Viertel der Wähler der Urne
fernblieb. Das war der höchste Prozentsatz,
der in der zweiten Republik je bei einer
Landtags- oder Nafionalratswahl erreicht
worden ist. Der andere Unsicherheitsfaktor
sind die „gleitenden" Wähler. Der ÖVPAnteil an den Stimmen schwankte bei Nationalratswahlen zwischen 41,3 und 48,3 Prozent, der SPÖ-Anteil zwischen 38,7 und 44,8.
Es gibt also eine zwar nicht grofje, aber
ausschlaggebende Gruppe von Wählern,
die sich einmal einer Partei zuwenden, ein
andermal ihr die Gefolgschaft versagen. Die
Gröfje dieser Wählergruppe liegt bei drei
bis vier Prozent der Wähler, also (wenn man
von den gültigen Stimmen ausgeht) um die
135.000 bis 180.000. Bei dieser geringen
Minderheit von Wählern liegt faktisch die
Entscheidung, eigentlich schon bei der Hälfte
von ihnen. Mithin hat es eine Gruppe von
70.000 bis 90.000 Wählern in der Hand, das
Parteienschicksal zu wenden.

Dennoch liefjen sich die Prager und die Brünner nicht davon abhalten, zu demonstrieren.
5000 Menschen, vor allem Jugend, zogen schon
am 20. August auf den Wenzelsplatz. Als die
Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas a n rückte, wurde sie mit Schmährufen empfangen.
Am 21. August rückte ein Riesenaufgebot von
Polizei, Armee und Volksmiliz auf. Trotzdem
kamen die Prager in Massen — es wurden etwa
50.000 Demonstranten festgestellt — auf den
Wenzelsplatz. Für eine kurze Zeit gelang es
ihnen, die Polizistenreihen zu durchbrechen und
sich in den Besitz des Wenzel-Denkmals zu
setzen. Zum gröfjten Teil hatten die Prager die
Aufrufe befolgt und waren in Trauerkleidung
und zu Fufj zu ihren Arbeitsstätten gegangen,
um die Verkehrseinrichtungen zu boykottieren.
Auch die Einkäufe wurden sistiert. Um die Mittagsstunde ruhte fünf Minuten lang der Verkehr. Abends rotteten sie sich wieder zusammen und brachen in Hochrufe auf Dubcek und
Smrkowsky aus. Die Polizei setzte wieder Wasserwerfer und Tränengas ein, es wurde aber
auch geschossen. Zwei Tote in Prag und drei
Tote in Brunn blieben auf den Plätzen. 2414
Wenn man solche Rechnungen anstellt,
Personen wurden verhaftet.
begreift man es, dafj die Parteiführungen
von Ungewißheit über den künftigen Wahlausgang geplagt werden. Sie sind, um dem
abzuhelfen, zunächst auf die Angst-Parole
den und anscheinend interniert. Er hat sich kurz verfallen. Der bessere Weg wäre aber doch
vorher noch ein Interview mit einer Nürnberger wohl der, sich danach umzusehen, welche
Zeitung geleistet, in dem er seiner Meinung Bevöikerungskreise
besonders
angesproAusdruck gab, dafj die sowjetischen Besatzungs- chen werden müfjten, um den Sieg zu
truppen nie mehr die Tschechoslowakei verlassen werden. Er befürchte, dafj die Sowjetunion sichern.

Nun beginnt der Liquidationsprozeß

die CSSR völlig annektieren und sowjetisieren
werde.

Sondergesetz für Polizeiwillkür
Sofort nach dem 21. August erlief? die Regierung ein Sondergesetz, das die Polizei ermächtigt, jeden Ordnungsstörer drei Wochen lang in
Haft zu halten, ehe sie ihn dem Gericht überliefert. Das Gericht kann dann noch Gefängnis
bis zu drei Monaten verhängen. Lehrern und
Universitätsprofessoren wird Enthebung angedroht, wenn sie die Jugend in antisozialistischem
Geiste erziehen, Studenten können von den
Hochschulen verwiesen werden.

Wut auf die Österreicher
In ihrer Stellung gestärkt, geht die tschechoslowakische Führung nun vor allem auch gegen
das Ausland los. Besonders Österreich, die Bundesrepublik, Großbritannien und die USA haben
den Hafj auf sich gezogen, weil sie die Weit
über die Vorgänge in der CSSR unterrichteten.
Das tschechoslowakische Aufjenministerium hat
den diplomatischen Vertretern der USA, Großbritanniens und Österreichs scharfe Noten wegen des Inhaltes und der Form der Berichterstattung in ihren Ländern übermittelt. Schon vor
dem 21. Augusf hatte der Prager Rundfunk
behauptet, das österreichische Innenministerium
hätte im Vorjahr lang vor dem August Agenten
(Fortsetzung Seite 2)
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Wir können eine solche Gruppe nennen:
es sind die Vertriebenen. Wer bei diesen
viel herumkommt, um ihre Stimmung zu erforschen, der muß sagen: Die Stimmung ist
ausgesprochen schlecht. Selbst Leute, die
in der Vergangenheit sich bereits einen feVor 50 Jahren wurde in Saint-Germain das Selbstbestimmungsrecht verraten
sten parteipolitischen Standpunkt angeeignet haben — sei es durch die Art und den
Ort ihrer Beschäftigung, sei es durch die
Zugehörigkeit zu einer Weltanschauung, sei
A™ 10 - September 1919 unterzeichnete im Der amerikanische Professor Archibald Cary Grundsätze bedeuten, wollte man Jetzt etwa

Ein Diktat des Unfriedens
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Schloß von Saint-Germain der österreichische Coolidge hatte Ende Dezember 1918 vom State drei Millionen Deutsche von ihren Volksgenoses durch personliche Rucksichten, Sympathien s t a a t s k a n z | e r D r . K arl Renner zusammen mit den Department in Washington den Auftrag erhal- sen trennen und sie gegen ihren Willen mit
und Antipathien, sind heute willens, ihren a | | i i e r t e n u n d a s s o z ¡¡ e rten Staaten, d. h. den ten, mit einer Beobachtungsgruppe die Verhalt- einer tschechischen, kaum das Doppelte zählenStandpunkt neu zu überdenken — und dies- U S A , Großbritannien, Frankreich, Italien, Bei- nisse in der Tschechoslowakei zu studieren und den Bevölkerung verbinden; dies würde jede
mal von der Lage ihrer Gruppe aus.
gien, China, Kuba, Griechenland, Nicaragua, seine Eindrücke zwecks Auswertung bei der Frie- Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden zerDiese Lage wird dadurch gekennzeichnet, Panama, Polen, Portugal, Siam und der Tsche- denskonferenz niederzuschreiben. Bereits in sei- stören. Eine Austria Irredenta würde entstehen
dafj keine der Parteien mehr ein Interesse ? . o s ' o w a . ^ ! d a * v o " d e " Alliierten aufgesetzte nem ersten Bericht vom 12 Jänner 1919 hatte — eroberte Provinzen, die unzufriedener und
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rnedensdiktat, das das Ende der österreichisch- er über die Lage der Sudetendeutscnen tolgen- für den Eroberer schwerer zu assimilieren wären, als das Elsaß und Lothringen es jemals
an den Spez.alfragen der Vertriebenen b e - u n g a r i s c h e n D ' o n a u m o n c i r c h ¡ e besiegelte.
des berichtet:
kündet. Seit nunmehr acht Jahren warten die
„Das beherrschende Argument, auf das die gewesen sind, da sie von entsprechend lebhafA m 1 6 Oktober 1918 hatte Kaiser Karl 1. von
Vertriebenen vergeblich auf ein Zeichen, Österreich-Ungarn in seinem Manifest „An meine Deutschen in Österreich und Böhmen sich beru- tem Bedauern und der Anteilnahme seitens des
dafj eine der politischen Parteien sich für Völker" die Umwandlung Österreichs in einen fen, ist — was zu wiederholen sie nicht müde Landes unterstützt werden würden, das ihrer
ihre Forderungen einsetzt. In jenem Jahre Bundesstaat proklamiert. Er stützte sich dabei werden — der Selbstbestimmungsgrundsatz. Sie verlustig gegangen ist. Irgendwelche guten Beziehungen zwischen dem tschechoslowakischen
haben die Minister der Koalition
der d a - a u * ^ i e v o m amerikanischen
Präsidenten erklären, die 14 Punkte des Präsidenten Wilson
malige Aufjenminister Dr. Kreisky und der Woodrow Wilson verkündeten 14 Punkte, die angenommen und dementsprechend gehandelt Staat und seinen deutschen und österreichischen
•
i¿.
• •.
n V\J ,
j „ . einen gerechten und dauernden Frieden auf der zu haben. Als die Tschechen nach Beendigung Nachbarn wären ebenso unmöglich, wie dies
damalige Finanzminister Dr. Klaus — das G r u n d | a g e d e s Selbstbestimmungsrechtes der der Feindseligkeiten statt abzurüsten, ihre Leute während des letzten Jahrhunderts zwischen
Deutschland und Frankreich der Fall gewesen
Werk der Entschadigunq mit dem Abschlufj V o , k e r b r i n g e n s o | | e n . D i e n¡chtdeutschen Voi- unter die Fahnen riefen und die deutschen Teile
des Kreuznacher Abkommens und mit der leerschaffen der Donau-Monarchie, besonders die Böhmens besetzten, wollte man sich dort mit
Beschlußfassung über das Umsiedler- und Tschechen unter ihren Emigrationsführern Pro- Gewalt widersetzen. Die Wiener Regierung hat
Verfriebenen-Enfschädigungsgesefz
in A n - fessor Dr. Th. G. Masaryk und Dr. Edvard Benes, jedoch jeglichen solchen Widerstand verboten
Dipl.-Ing.
griff genommen Es sind damals große Z a h - hatten dieses Selbstbestimmungsrecht zur Grund- und erklärt, daß diese Angelegenheit nur von
la
len genannt worden. M i t 325 Millionen D M
° e ihrer Kriegspropaganda gemacht. Ihnen der Pariser Friedenskonferenz geregelt werden
A
~i «ii ~ u. ,.„..A*> A~. p » k m ^ » ~U 9 i n 9 e s mehr um den propagandistischen Wert könne, und dafj die Deutschen Österreichs und
und eventuell mehr wurde der Rahmen a b - » ^ p a r o | e f w ä h r e n d P d 7 e 9 d e u t s d i s p r a c h i g e n Böhmens deren Entscheidung Im Vertrauen auf
Elektromaschinenbau
gesteckt. Das waren rund 2100 Millionen B e w o h n e r d e r k. u. k.-Monarchie von der Pro- die Rechtmäfjigkeit ihres Anliegens ruhig abSchilling gewesen. Die tatsächliche Abwick- klamation Wilsons überrascht wurden und das warten sollten. Auf das tschechische Vorbrinlung hat bis jetzt 1100 Millionen gekostet, darin verkündete Recht auf Selbstbestimmung gen, dafj viele Deutschböhmen aus WirtschaftFernsehen ein Vergnügen
also wurde eine runde Milliarde erspart, für bare Münze nahmen. Es sollte sich bereits liehen Gründen zum neuen Staat gehören wollmit
W e n n es auch die Finanzminisfer der Ö V P bei den Vorverhandlungen zur Konferenz von ten, antworteten sie, dafj sie in diesen Gegengewesen sind, d i e diese Summe a n den Saint-Germain herausstellen, dafj die Alliierten, den zu einer unter neutraler Aufsicht stattfindenPhilips-Savoy-Automatik
E ,. .
.
. u „ u Ä „ e« u„» oe ar> "nrer Spitze der franzosische Mimsterprasi- den Volksabstimmung bereif sind. Das ihnen
Vertriebenen eingespart haben, s o h a t es d e n t a e m É f n c e a U f ü b e r d ¡ e A n w e n d u n g dieses heute von den Tschechen fortgenommene Ged i e andere Partei — die in der Haltte der R e c h f s ¡ h r e e i g e n e Auffassung hatten, indem sie biet ist durch und durch deutsch, und nur wenige ist. Heute haben die Deutschösterreicher nicht die
Zeit Koalitionspartner gewesen ist — nicht e s d e n nichtdeutschen ethnischen Gruppen des Tschechen sind dort, ausgenommen in Nordböh- Macht, sich einer Entscheidung zu widersetzen,
für nötig angesehen, ihrerseits die Initiative Habsburger Reiches zusprachen, während sie men, wo die industrielle Entwicklung der letzten welche die Alliierten und die Vereinigten Staazu ergreifen.
es der deutschsprachigen Bevölkerung, d. h. Jahre zu einem starken Zuzug tschechischer Ar- ten ihnen auferlegen — , eine Entscheidung JeEine Ausweitung des Betrages wäre mög- a 'so den Bewohnern der Republik Österreich, beiter geführt hat. Es würde jedoch eine höchst doch, die ein Drittel von ihnen unter das Joch
lirh o p w p « n und hätte Österreich soaar ds ceh ne nSudetendeufschen und allen anderen deuf- flagrante Verletzung der von den Alliierten und eines fremden Volkes beugt, das bereits begonV fc?í î , M » « Ï Ï N » Í . S 1 S
Volksgruppen in den Nachfolgestaaten,
besonders von den Vereinigten Staaten verküna
nen hat, es seines Volkitums zu berauben,
Vorte.le gebracht, weil die Bundesrepublik v e r w e ¡ ( e n a P H
angenommenen
defen
ü n d v o n Österreich
würde das Ende jeder Hoffnung auf einen daueinen neuerlichen Beitrag fur möglich hielt,
ernden Frieden in diesem Teil der Welt bedeuwenn Österreich von sich aus die Enfschâg
I
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ten. Früher oder später wird sich diese Frage
digung erweitern wollte. Diese Initiative
EnOQUIvlQGl 9IGQ QGl If US SGII
erneut stellen, in der Zwischenzeit aber wird
wurde nicht ergriffen, keine der Parteien hat
^
~
^
die Balkanisierung der früheren österreichischen
dazu einen Anfrag gestellt. Aus dieser H a i (Schluß von Seife 1)
benachbarten Wirtshaus und betrank sich vor Gebiete nicht nur für diese Gebiete selbst, sontung muhten die Vertriebenen d e n Schluß ¡ n die Tschechei geschleust, die mit amerikani- ?r*uàe, àie sie keineswegs verheimlichten." Der dern auch für die übrige Well eine Quelle des
ziehen, dafj keine der politischen Parteien, sehen und westdeutschen Agenten Hand in Hand Berichterstatter schrieb dazu: „Ich will nieman- Schmerzes und der Gefahren sein. Die Frage
ob sie am Ruder waren oder nicht, für sie gearbeitet hätten. Sie hätten Funkausröstungen d f meinen Standpunkt aufnötigen, aber doch stellt sich heute in den Augen der Deutschein tätiaes Interesse hat
¡ns «-and geschmuggelt. Während der kritischen ««hwer die Meinung vertreten, daß ausge- Österreicher ganz klar zwischen dem neuen
em tatiges Interesse hat.
^ 9 ^ ^ 9 » ^ ^ d e $ ö s f e r r e i c h l $ c h e n rechnet in der Zeit des Befriebsurlaubes wenn Grundsatz der Selbstbestimmung, von dem man
W i e nun, wenn die Vertriebenen die Rolle R u n d f u n k s u n d d e r „Wochenpresse" ausgewie- eine Fabrik fast leer ist, ein Lager von Tausen- so vieles erhofft, und dem unverhüllten Imperiawechselten? W e n n sie nun ihrerseits das I n - s e n > Journalisten (und Studenten) wurde die Ein- d e n von Reifen allein zu brennen beginnen lismus alter Art, der in schlechtem Ruf steht."
teresse a n den politischen Parteien, die sie re ¡se verwehrt. Das österreichische Aufjenamt k a n n ' a a f J àw wirtschaftliche Schaden rein zuAm 30. Oktober 1918, d. h. zwei Tage nach
entfäuscht haben, aufgäben und einen der hat die Kritik Prags an «en österreichischen f a l l i 9 «t, daß dreimal mehr Schadenfeuer als der Pröklafnierung der Tschechoslowakischen
möglichen W e g e beschriften: die Nichffeil- Massenmedien entschieden zurückgewiesen.
.m Vorjahr rein zufal ig sind. Der Handelsm.m- Republik, hatte der Vollzugsäusschuß der pro7
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. . ! • ster Kohoutek jammerte, dafj sich im ersten Halb-visorischen deutsch-österreichischen Nationalvernahmeander Wahl, die Abgabe ungultiF l u c h t l i n g s b e w e g u n g Wachst
jähr das Mißverständnis von Angebot und sammlung, an der auch sudetendeutsche Abgeger Stimmen, den Wechsel von der Regieweiter verschlechtert hat, weil die ordnete teilnahmen, eine Note an den amerikaU m d e n 2\. August herum hat sich auch die Nachfrage
nischen Präsidenten Wilson verabschiedet und
rungspartei zu der Opposition oder von den Flüchtlingsbewegung aus der CSSR wieder ver- Produktivität nachgelassen hat.
beiden großen Parteien zu einer dritten stärkt. Täglich suchten etwa 60 Personen in Auch die Haltung gegenüber der Besatzung auf die Folgen einer erzwungenen EingliedePartei? Dann würde es bei der großen Zahl Österreich um Asyl an. Zu gleicher Zeit hielten hat sich versteift. Nach den Berichten einer rung von 3,5 Millionen Sudetendeutschen in die
Tschechoslowakei hingewiesen.
der Vertriebenen leicht zu erreichen sein, s i c n etwa 10.000 Urlauber in Österreich auf. Das tschechischen Zeitung ¡st in den Städten und
.„Das Zeitalter der Demokratie In Mitteljenen politischen Umschwung herbeizufüh- Innenministerium nimmt an, dafj 1500 von ihnen Gemeinden fast alles verschwunden, was irgendj
j - ~ ~~Pi:„4, Ä .» D n ,t A ; A n e« .«i.» nicht mehr heimreisen wollen.
wie an die Sowjetunion oder Rußland uber- europa', so hieß es hinsichtlich der Sudefendeutschen in dieser Note, „kann nicht damit begin«
ren, den d i e pol.f.schen Parteien so sehr
haupt erinnert. Auch das Umbenennen von
F „ r österreich ste„en diese F|ucht,inge e i n e
furchten.
Verlegenheit dar. Zum Unterschied gegen das Sfrahen und Plätzen hat man nichf vergessen. nen, daß ein Volk von 3,5 Millionen Menschen
Noch haben die politischen Parteien Zeit. Vorjahr ¡st in der österreichischen Bevölkerung So gibt es schon keine „Straße der Roten einem Volk von 6,5 Millionen Menschen unterDas Parlament wird nodi bis zum Jahres- nicht mehr viel Sympathie für die Tschechen Armee" mehr, aber dafür wieder Plätze und worfen wird. Der dauernde Friede in Europa
ende arbeiten, ehe sich die Abgeordneten festzustellen. Das ¡st wohl in erster Linie der Strafjen mit den Namen Masaryks und anderer kann nicht dadurch begründet werden, daJj in
in die Wahlschlacht werfen In diesen drei A r t d e s Auftretens der tschechischen Urlauber bürgerlicher Politiker. In den Eisenbahnwagen dem neuen tschechoslowakischen Staate eine
, .
. kA
,
,
j . . , .. ,
„ und der Flüchtlinge zuzuschreiben. Man hat nicht werden russische Beschriftungen ausgekratzt, deutsche Irredenta geschaffen wird, deren ständige Hilferufe nach Berlin und Wien dringen
b.s vier Monaten werden d.e Vertriebenen m e h r y ¡ e | V e r s t a n d n i s d a f û r f d a f j d î e Tsch echen die deutschen und englischen bleiben stehen,
(Fortsefzung Seite 5)
scharfe Beobachter sein. Pur sie wird nach a ( s U r | a u b e r ohne Geld nach Österreich kom- Als bei einer sowjetischen Einheit, die in Prag
Ablauf der Parlamenfsarbeit die Entschei- m e n u n diia\ dann hier erhalten lassen. Als stationiert ¡st, die Wasserleitung versagte, fand
dung schon fesfliegen. M a n sollte sich in den Arbeitskräfte sind die Tschechen auch nicht be- sich in ganz Prag kein Zisternenwagen, der
politischen Parteien nicht der Meinung hin- gehrt, sie selbst wollen in das „goldene" Aus- Wasser gebracht hätte. Die Bemühungen des
geben, während des Wahlkampfes durch land. Auch ihr Benehmen in den Lagern ¡st Kommandanten, in der näheren Umgebung
v a g e Versprechungen in Versammlungen, n i c h t sympathieerregend.
Wasser zu bekommen, waren vergeblich. In eine
Am 15. August brachte das tschechoslowaci
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Schule lien m a n d e n Offizier g a r nicht h i n e i n , kische Fernsehen als „Welturaufführung" den in
Flugblättern oder Inseraten besseres Wetter
Widerstand a m Arbeitsplatz
¡„ der Telephonzenfrale erklärte der ingénieur, tschechoslowakischer und sowjetzonaler Kopromachen zu können. Versprechungen sind
W e n n
d e rak,¡ve
Widerstand
d e s tschechi- daß er eine Bewilligung haben müsse, um den duktion entstandenen Film „Präsident im Exil".
allzuleicht vergessen, selbst dann, wenn sie s c n e n Volkes auch erlahmt, so macht er sich sowjetischen Soldaten Wasser zu geben,
Am 20. August folgte das sowjetische Fernsehen
in der feierlichsten Form gegeben werden, doch in der Wirtschaft geltend. Ein bezeichnenDie Haltung der Arbeiterschaft führt schon zu und am Tag darauf fand die „deutsche ErstEs ist jetzt gerade 50 Jahre her, d a hat des Beispiel lieferte dafür ein Bericht im „Rude verschiedenen
wirtschaftlichen
Schwierigkeiten aufführung" im sowjefzonalen Fernsehen und
die österreichische Nationalversammlung am Pravo": „Als die Autofabrik in Jungbunzlau und Engpässen auf vielen Gebieten. Darüber gleichzeitig im polnischen und bulgarischen
Fernsehen statt. Entblättert man die Sendung
24. September 1919 von den Sudetendeut- brannte, saß eine Gruppe von Leuten in einem berichten wir an anderer Stelle,
ihres kommunistischen propagandistischen Beisehen, die aus dem Kreise der Deutsch- • •
werks, dann war sie ein voller Erfolg für die
Österreicher gerissen wurden, rührenden
Sudetendeutsche Landsmannschaft und ihren
Abschied genommen. „Wir werden sie nieSprecher Dr. Walter Becher.
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SL als Macht anerkannt

Übersee-Deutsche kämpfen um das Rep.-Gesetz

mals, niemals vergessen!", hat man damals
ausgerufen. Im Jahre 1946, als die Ausge-

Die Verbände der Donauschwaben in den Ver- die eine andere Staatsbürgerschaft angenom-

:„„»!« r>«Ju rfciorrai^k kn'man m . . u D n «:o
jagten nach Österreich kamen, muljten s e
merken, dal} dieses „Niemals vergessen!
langst schon vergessen war. Nur Taten konnen überzeugen. Gute drei M o n a t e haben
die politischen Parteien noch Zeit dazu.
. . .
.
. . .
.,
,
.

einigten Staaten und in Kanada haben in men haben, gehen leer aus. Nach eingehender
^ « ^ e ¡ h e n d e B e r a f u n g e n ü b e r d a s R e . Beratung wurde eine Entschließung gefaßt. In
parationsschädengese»z gehalten, wozu aus der ihr kam die Absicht zum Ausdruck, daß die VerBundesrepublik
Ministerialdirektor
Hasenöhrl, bände in Kanada, den USA, Brasilien, ArgenOberbürgermeister Gruber von Sindelfingen und tinien, Frankreich usw. an die zuständigen diploDr. Krämer als Bundesvorsitzender der Lands- matischen Vertretungen der BRD mit Eingaben
mannschaft
der Donauschwaben
gekommen herantreten. Auf deutschem Boden wird der

Sie wird als eine straff gegliederte und öber
das ganze Bundesgebiet verbreitete Organisation geschildert, deren organisatorischen Talent es alljährlich gelingt, mehrere Hunderttausende Sudetendeutsche bei den Sudetendeutschen Tagen zu versammeln. Die Filmhersteller
wissen sogar bis auf den Mann genau die Teilnehmer an den Sudetendeutschen Tagen aufzuHeimatvertriebene A b g e o r d n e t e
zählen, und zwa.' waren es ihnen zufolge 345.234
w a r e n . E$ handelte sich darum, daß jene Ver- Landesbeirat zur Verwirklichung der Patenschaft
.
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»es Landes
Baden-Württemberg
über die Menschen beim Sudetendeutschen Tag 1968 in
Am 19. Oktober wird der mederosterreidiische tnebenen, d.e aus österre.ch nach Übersee aus- D o n a u s c h w a b e n s e i n e Bedenken gegen die ein- Stuttgart und 391.458 beim Sudetendeutschen
Landtag neu gewählt werden. Ihm gehörten gewandert sind, nur dann d.e Leistungen des s c h r ä n k e n d e n Bestimmungen des genannten Ge- Tag in Nürnberg. Mit diesen genauen Zahlenbisher zwei Abgeordnete an, die aus Sudmahren Reparationsschädengesetzes
erhalfen
können, s e t z e s erarbeiten und der Landesregierung des angaben werden alle ihre Freunde und Helfer
vertrieben wurden: Siegfried Ludwig, geb. 1926 w e n n s i e a m , . J a n n e r 1 9 6 9 d i e deutsche Staats- Patenlandes, dem Landtag und dem zuständigen
in der Bundesrepublik Lügen gestraft, die z. B.
in Wostitz, und Kurt Buchinger, geb. 1935 in b ü r g e r s c n a f t besaßen. Staatenlose und solche, Ausschuß des Bundestages einreichen.
vom Sudetendeutschen Tag in Nürnberg berich3
Kaidltng. Beide gehören der österreichischen
tet hatten, daß dort kaum noch hunderttausend
Volkspartei an. Ludwig war vor allem in der
Menschen zusammengekommen seien.
großen Siedlungsgemeinschaff „Alpenland" und
1 1 •HSJ%.mri.jxym «•*••* A S M A M
m#AW^«¿AB*

in der Organisation der Landesbediensteten
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tätig. Im Jänner 1968 wurde er zum Landesraf
für Finanzen bestellt. Buchinger ist LandesobU n } e r d i e s e m T i f e | berichtete die „Sudetenpost"
mann der österr. Jugendbewegung. Be.de Ab- ( F o | g e 1 3 ) ö b e r e i n e parlamentarische Anfrage,
geordnete kandidieren auch tur den neuen Land- d i e A b g M a c r i u n z e o n d e n Finanzminisfer ge* aa .*
„
. . .,
.
. ,
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richtet hat. Er berief sich dabei auf eine Meldung
Der österreichische Nationalrat wirdam i-Marz d e J | > N e u J a n d « f ¡ n d e r behauptet wurde, ein
1970 neu gewählt werden Ihm gehörten bisher g e w i s s e r D r - M ü | | e r f Rechtsanwalt in Prag, der
zwei Vertriebene a n : Erwin Machunze aus n Q c h d e m e r s f e n W e | t k r i e g w M d e Brandreden
ist Angehöriger
Schlesien
und Dr. Tüll aus Jugoslawien. Machunze sich dann
Österreich
und alles
gehalten
und
in Marburg
alsDeutsche
Rechtsanwalt
niedergehöriger der OVP, Dr. Tüll ist Sozialist. Jgelassen
¡ c h d a n n j n AAarburg als Rechtsanwalt niederhatte, habe nach dem zweiten Weltkrieg eine Entschädigung von 2,5 Millionen für
das Vermögen bekommen, das er in JugoslaVom S. Sept. IM»
verloren hätte.

W 6ITQlf»l

Was der Film bezwecken soll, wird bereits im
Vorspann erklärt: nämlich die AggressionspoliFinanzminisfer Dr. Koren teilte auf diese An- tik der Bundesrepublik Deutschland an den
frage mit:
Pranger zu stellen. Das tut man mit Hilfe geEs entspricht nicht den Tatsachen, daß Doktor
fälschter und unterschobener Zitate. Was aber
Müller — richtig Dr. Ferdinand Miler — 2,5 Mil- an echten Aussagen in einem Interview mit
lionen S erhalfen habe. Seine Gattin Margarete, Dr. Becher übrig bleibt, sollte der Bevölkerung
österreichische Staatsbürgerin seit 1928, habe der Ostblockstaaten, die Propaganda und Wahreinen Enfschädigungsantrag gesfellf, ihr Mann sei
heit wohl zu unterscheiden gelernt hat, die
als ihrösterreichischer
Rechtsvertreter Staatsbürger
aufgetreten. gewesen
Er selbst und
sei Überzeugung gegeben haben, daß man sich
immer
immer
Staatsbürger
gewesen nie
und im Westen Gedanken über ihr Schicksal macht
habe österreichischer
die jugoslawische
Staatsbürgerschaft
erworben. Margarete Miler bekam einschließlich und Wege sucht, es zu wenden. In diesem
Zinsen eine Entschädigung in der Höhe von Sinne haben die tschechisch-sowjetzonalen Filmhersteiler ein Eigentor fabriziert.
E. M.
1,097.875.23 S.
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Versorgungslage immer kritischer
Bis in dos Jahr 1970 hinein LebensmiHelknappheit — Verlängerung der Arbeitszeit
„Die wirtschaftliche Entwicklung ist in einer Funktionäre aller Größenordnungen. Der Mensch ministerium 505 Rehabilitierten Entschädigungen
Reihe von Abschnitten von den Absichten des mufj eben überzeugt sein, dafj seine Arbeit ge- im Gesamtwert von über 16 Millionen Kronen
Zentrums abgewichen." In diesem gewundenen sellschaftlich nützlich ist. Wenn er nicht an diezugesprochen, 6 Millionen in bar, 10 Millionen
Satz ist das Eingeständnis enthalten, dafj die Zukunft glaubt, an ein besseres Morgen, dann in Staatsschuldscheinen. Durchschnittlich entfalVersorgungslage nach Ablauf des ersten Halb* macht er eben nur das, was er unbedingt mufj, len auf eine Person 32.000 Kronen.
jahres schwierig geworden ist. Insbesondere in und das ist eine der wirksamsten und unangreifMißtrauen gegen den
den Zweigen, in denen die Bedürfnisse der Be- barsten Folgen des stillen Streiks." Die PreßKulturverband
völkerung befriedigt werden sollen, ist die Pro- burger „Pravda" stellte die düstere Prognose:
„Der Winter 1969/70 wird eine schwere Prüfung
duktion gesunken.
In
der
„Prager
Volkszeitung" macht ChefDie Wirtschaftsprognose des Statistischen Am- für unsere Wirtschaft und unsere Bevölkerung redakteur Schalek seiner Enttäuschung über die
werden."
tes deutet an, daß dieser unerfreuliche Zustand
Stellung vieler Tschechen gegenüber dem neuen
kaum bis Jahresende behoben werden kann.
Kulfurverband der Deutschen Luft. Keine einzige
Divisionen in Österreich-Nähe
In der Ernährung fehlt es vor allem an Fleisch:
Zeitung der Tschechoslowakei — außer der
Der Ankauf tierischer Produkte, aufjer SchlachtSeit 12 Monaten sehen die Tschechen neben „Volkszeitung" — hat den Aufruf der Grüngeflügel und Milch, war im ersten Halbjahr 1969 den eigenen 260.000 Mann in Uniform die ver- dungsversammlung des Kulturverbandes gebracht,
niedriger als im gleichen Zeitraum des Vor- haßten Uniformen der Russen auf ihren Straßen. obwohl er in tschechischer Fassung dem Tschejahres. Die Bestände sämtlicher Arten von Wirt- Sechs vollausgerüstete kriegsstarke Divisionen choslowakischen Pressebüro vorlag. Wenn man
schaftsvieh — aufjer Schafen — haben sich ver- bilden die Besatzungsiruppe. Das sind beinahe sich in der tschechischen Öffentlichkeit mit dem
ringert, die Schweinebestände um 5 Prozent. Die 90.000 Mann. Drei Divisionen liegen nahe der Verband beschäftigt, so äußert man Mißfrauen,
Rindfleischproduktion muß in diesem Jahr mit österreichischen Grenze in Preßburg. Die 38ob denn dieser deutsche Kulturverband auch imeiner um etwa 2 Prozent geringeren Quote Standorte sind über die ganze Republik ver- mun ist gegen Einflüsse von Seiten der Ausgerechnen. Die Nachfrage nach Fleisch dürfte we- teilt. Zahllose tschechische Soldaten mußten ihre siedelten und der Landsmannschaften, Untersuder im heurigen Jahr, noch in der ersten Jahres- Kasernen verlassen und in Notunterkünften un- chungen darüber hat es zwar noch nicht gegeben,
hälfte 1970 voll gedeckt werden können, obwohl tergebracht werden. Auch eine Düsenjägereinheif auch die Deutschen wissen von solchen Beeinflussungen nichts, trotzdem berichten tschechische
ist in der CSSR stationiert.
die Einfuhren erhöht worden sind.
Zeitungen davon.
Die schlechteste Versorgungslage in der ganzen CSSR besteht in Prag und in Ostrau. Man Bisher 16 Millionen Schadenersatz
Wer draußen bleibt, verliert die
führt dies auf Mängel in der Arbeit der ZentralBei den Sondersenaten sind 15.000 Anträge
organe und „äußere Einflüsse" zurück. Was auf Rehabilitierung eingereicht worden. EingeWohnung
darunter zu verstehen ist, wird nicht verraten. reicht haben rund zwei Drittel der 35.000 PerDie Bundes- und die beiden LandesregierunAuch die Verkürzung der Arbeitszeit und die sonen, die zwischen dem 1. Jänner 1953 undgen haben den Nationalausschüssen aufgetraLohnerhöhungen werden für die Mängel ver- dem 31. Mai 1965 von Gerichten verurteilt wor- gen, die Zustimmung zum Tausch von Wohnunantwortlich gemacht. Sie haben die Nachfrage den waren. Außerdem wurden fast 2000 Ge- gen zu verweigern, deren Inhaber sich ohne
erhöht, während die Produktion zurückgegan- suche um Aufhebung der seinerzeitigen Einwei- gültige Reisedokumente im Ausland aufhalten.
gen ist.
sungen in Zwangsarbeitslager und 4700 Be- Wo man eine Rückkehr nicht voraussetzen kann,
schwerden wegen Verletzung der Gesetze einge- muß die Wohnungsverwaltung bei Gericht die
Freie Preisbildung beschränkt
reicht. Im ersten Halbjahr 1969 hat das Innen- Aufhebung des Nutzungsrechtes beantragen.
Die zentrale Wirtschaftsverwaltung greift zu
widersprechenden Mahnahmen, um die Nachfrage zu bremsen. Einerseits erhöht sie die
staatlichen Tarife — die Eisenbahnfahrpreise
sollten am 1. September auf das Doppelte erhöht
werden, eine Maßnahme, die im letzten Moment
verschoben wurde —, anderseits aber verfügt sie
einen Preisstopp. Die Liste der Waren, bei denen
freie Preisbildung zulässig ist, wurde erheblich einEier-Engpaß
nung bleibt zunächst Dänemark, wo elf Millionen
geschränkt. Bisher umfafjten die freien Preise etwa
Wegen
der
starken
Verminderung des Hen- Stück bestellt worden sind.
30 Prozent des Kleinhandelsumsatzes, jetzt nur
mehr 5 bis 10 Prozent. Eine freie Preisbildung nenbestandes rechnete das LandwirstchaftsminiFleisch aus Uruguay
ist noch erlaubt bei Glas, Bijouterie, Musikin- sterium schon im vergangenen Jahr mit einer um
strumenten, Juwelen, gewissen Textilien. Von rund 100 Millionen Stück verringerten Anlieferung
von
Eiern.
Inzwischen
hat
sich
aber
herausEine
tschechoslowakische
Handelsdelegation
preisfreien Lebensmitteln gibt es nur noch Obst,
Gemüse, Hülsenfrüchte, Mohn, Honig, Bier in gestellt, daß das Defizit ganz erheblich größer hat in Uruguay 3500 Tonnen Fleisch gekauft. Man
Gaststätten, Speisen und Delikatessen in Gast- sein wird. Die Länder, aus denen die Tschecho- hatte schon jetzt eine größere Partie Fleisch
stätten — also in jenen Waren, bei denen man slowakei traditionell Eier bezieht, sind nicht in erwerben wollen, doch hatte Uruguay im Augender Lage, die vereinbarten Mengen zu liefern. blick nicht genügend Vorräte. Die Tschechoslodie Fremden schröpfen kann.
Ungarn, Bulgarien und Rumänien haben um Auf- wakei ist auch an anderen uruguayischen Proschub der Lieferverpflichtungen bis gegen Ende
Unter dem Titel eines Lohnumbaues will man des Jahres gebeten. Die tschechoslowakischen dukten interessiert, vor allem an gegerbtem oder
den Unterschieden in der Qualifikation der Ar- Bauern selbst liefern auch die verringerten Men- halbgegerbtem Leder. Der Delegationsführer
Lhotsky teilte mit, daß sein Land jährlich rund
beiter und Angestellten gerecht werden. Soll gen nicht ab, weil sie beim Direktverkauf we100 Millionen Paar Schuhe erzeuge, für die man
auf diese Weise der Fleifj angeregt werden, so sentlich mehr erhalten können. Die einzige Hoffdas urugayische Leder erstehen wolle.
bestehen Anzeichen dafür, dafj die Verkürzung
der Arbeitszeit wieder aufgehoben werden wird.
Der Lohnumbau soll alle Wirtschaftszweige umfassen: Industrie, Bauwesen, Land-, Forst- und
Wasserwirtschaft.

Wirtschaftsmosaik

Der

Von Dr. Walter Becher
Das tschechoslowakische Sondergesetz zur
Die Einstellung der Bevölkerung verriet kein Unterdrückung freiheitlicher Bekundungen der
Geringerer als Ministerpräsident Cernik in einem Bevölkerung trägt auch die Unterschrift Dubceks
Rundfunkinferview. Im Lande herrscht offenbar und des Staatspräsidenten Svoboda. Die vielder Grundsatz: „Je schlimmer, desto besser." beachtete „Umkehrung" der Kronzeugen des
Darum werden Gerüchte verbreitet, dafj die Be- „Prager Frühlings" zeigt die Tragödie des
satzungstruppen das Land kahlfressen. Cernik tschechischen und des slowakischen Volkes auf,
beteuerte, dafj sich die Russen sämtliche Nah- die Bundestagsabgeordneter Dr. Walter Becher,
rungsmittel aus ihrem Heimatland kommen las- Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
sen. Cernik sagte, dafj die Zahl der Besatzungs- ebenso wie der Bundesvorstand dieser Organisoldaten bei weitem nicht die Zahl der a n sation bedauert. In der folgenden Abhandlung
wesenden Touristen erreicht. In seiner Rede lieh
befaßt er sich mit dem tragischen Schicksal des
Cernik erkennen, dafj es jahrelanger Mahnahmen bedürfen wird, um die Wirtschaft zu stabi- Staatspräsidenten, das auch das Schicksal seines
lisieren — 25 Jahre nach dem Kriege ist das Volkes symbolisiert.
In einem „Dokumentar-Film" des gleichgeEnde der Wirtschaftsmisere also noch nicht abzusehen! Cernik gab zu, dafj es beschleunigte schalteten tschechischen und sowjetzonalen FernInflationstendenzen gibt, die man nicht unter- sehens, hatte der Schreiber dieser Zeilen die
schätzen dürfe. Er beeilte sich aber, zu sagen, Ehre, als „Präsident (der Sudetendeutschen) im
dafj die Inflation keinen Katastrophencharakter Exil" bezeichnet zu werden. Es entbehrt nicht
einer gewissen Pointe, daß dies zur gleichen
habe.
Die erforderlichen Lebensmittel muh die CSSR Zeit geschah, als sich das Staatsoberhaupt der
vornehmlich im westlichen Auslande zukaufen. tschechoslowakischen Republik, Ludvik Svoboda,
Ein im Juli abgeschlossenes Handelsabkommen als „Präsident im Kerker" deklarieren mußte.
mit der Sowjetunion bezog sich nur auf die Lie- Nichts hafte die Brutalität und innere Schamferung von Maschinen. Die Sowjetunion wird losigkeit der Vorgänge am Jahrestag des
200.000 Automobile liefern, von denen 110.000 21. August 1968 mehr enthüllt als das Joch der
Fiatwagen aus der neuen sowjetischen Autofabrik sein werden. Auherdem werden Flugzeuge
und Strafjenbaumaschinen aus der Sowjetunion
Sudetendeutscher Betrieb
bezogen werden.

„Je schlimmer, desto besser"

Schlange stehen in Prag
ober die Versorgungslage in der Hauptstadt
unterrichtete eine Reportage im Prager Fernsehen Ende Juli. Die Reporter fuhren an einem
Freitagvormittag durch die Stadt, um zu sehen,
wie die Lebensmittelversorgung funktioniert. Sie
fragten: „Um was stehen Sie hier an?" —
„Fleisch." — „Um was für Fleisch?" — „Um
Schweinefleisch." — „Glauben Sie, dafj Sie eines
bekommen?" — „Ich weih nicht, ob ich noch dran
komme." — „Können Sie uns sagen, wieviel
Zeit Sie heute schätzungsweise vor Prager Geschäften verbringen?" — „Zirka zweieinhalb bis
drei Stunden." — Man fragte eine andere Frau:
„Sind Sie mit der Versorgung von Gemüse zufrieden?" — „Genau so wie jeder, gar nicht."
— „Ist zu wenig Ware da?" — „Zu wenig und
zu schlechte." — „Was vermissen Sie in den Geschäften am meisten?" — „Hauptsächlich Eier.
Wir haben schon seit 14 Tagen kein einziges Ei
und haben vier Kinder."

Unfähige Funktionäre
Das richtige Fazit zieht in seltener Selbsterkenntnis „Vecerni Praha": „Alle Versuche der
letzten 20 Jahre, einen grundsätzlichen Wandel
im wirtschaftlichen Denken herbeizuführen, waren zum Scheitern verurteilt oder sie scheiterten
an der Armee der jeder Großzügigkeit unfähigen

BUCHDRUCKEREI Fr. Sommer
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
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im Kerker"

Flucht ins Traumbuch
Als meistgesuchtes Werk des Nordmährischen
Kreises wird das Traumbuch bezeichnet. Es erfreut sich einer so regen Nochfrage, daß mit einer
Neuauflage gerechnet werden muß.

Lehrpläfze fehlen
In Nordmähren ist es nicht gelungen, für 2936
Schulabgänger passende Arbeitsplätze zu finden. Besondere Schwierigkeiten bereitet die Unterbringung von Mädchen. Andererseits sind 2400
Lehrstellen unbesetzt.

Die Adriaküsfe wimmelt von Tschechen
Die Zahl der CSSR-Bürger, die in Jugoslawien
ihren Urlaub verbrachten, wird auf 300.000 geschätzt. Jugoslawien hat den tschechischen Reisebüros gemeldet, daß keine Aussicht besteht,
an der Adriaküsfe unterzukommen.

Grofjbrand in Jungbunzlau
Ein Großfeuer vernichtete die Hallen der alten
mechanischen Werkstätten der Automobilfabrik
in Jungbunzlau.

Tschechen sind miserable Fahrer
Alle fünf Stunden kam im ersten Halbjahr 1969
auf den Straßen der CSSR ein Mensch ums Leben,
alle 55 Minuten wurde ein Mensch im Straßenverkehr schwer verletzt. Gegenüber dem Vorjahr
ist die Zahl der Verkehrsunfälle um 21 Prozent
gestiegen. Die Sachschäden erreichten die Höhe
von fast 160 Millionen Kronen. In zehn Prozent
der Fälle waren die Fahrer alkoholisiert, 32 Prozent waren zu schnell gefahren, 18 Prozent hatten den Vorrang mißachtet.

Liebiegwarte wieder offen
Die Liebiegwarte auf dem Schmiedsfein bei
Reichenberg, die 1960 gesperrt worden war, ist
heuer wieder geöffnet worden, nachdem die Ausstattung verbessert worden war. Die Warte wurde
von demTextilfabrikanten und Kunstförderer Heinrich Liebieg gestiftet und nach seinem Tod der
Stadt Reichenberg gewidmet. Sie wurde von
den Nürnberger Architekten Josef Schmitz und
Jakob Schmeißner im Stil einer mittelalterlichen
Burg mit Burggraben, Burghof und Eimerbrunnen
erbaut. Die Gaststube war wie ein Jagdzimmer
ausgestattet. Vom 25 Meter hohen Aussichtsturm
ergibt sich eine Aussicht auf das Isergebirge, Reichenberg und Gablonz.

Neue Erholungsstätten im Isergebirge
Am Hirschberger See wird seit 1969 ein Erholungszentrum für 3000 Personen ausgebaut. Ein
zweites Erholungszentrum geht an der Elbe bei
Raudnitz der Vollendung entgegen. Ein neues
Motel entsteht in Sfefansruh, ein zweites begann
man in Loosdorf nicht weif von Tetschen. Mit
den Burgen und Schlössern Nordböhmens wird
durch die Cedok mit großen Buntdrucken internationale Werbung betrieben.

Einschränkung des Stromverbrauches

Wegen des anhaltenden Kohlenmangels wurde
gutes Anschauungsmaterial dafür, wie man Men- der Stromverbrauch für rund 5000 Großbetriebe
schen gleicherweise politisch und seelisch kor- in der CSSR a b 1. August um 14 Prozent berumpieren kann. Der „Präsident im Kerker" ist schränkt.
im Grunde nur ein neuerliches Produkt des gekonnten und altbewährten Verfahrens. Es wäre
50 Millionen Tonnen russisches Erdöl
billig, diesem zweifellos geprüften Manne die
Während des siebenjährigen Bestehens der
Schuld früherer Jahre in Erinnerung zu rufen, da
er als Verteidigungsminister der Nachkriegsjahre „Freundschafts-Ölleitung" sind rund 50 Millioseinen Namen unter so manche Befehle setzen nen Tonnen Erdöl in die Tschechoslowakei gemußte, die den Tod von Zehntausenden, ja flossen. Davon wurden rund 12 Millionen in das
Hunderttausenden Sudetendeutscher zur Folge benachbarte Ungarn weifergeleitet. 38 Millionen
hatten. Niemand wird ¡hm den guten Willen Tonnen verarbeitete die tschechoslowakische Inabsprechen, den er vor und nach seiner Wahl dustrie.
zum Nachfolger Novotnys zeigte. Persönliche
Religiöse Welle
Tapferkeit zeigte er zweifellos bei den dramatischen Geschehnissen, die er nach dem 21. A u Im vergangenen Jahr sind in der Tschechoslogust 1968 zu meistern hatte. Dennoch ist er wakei 25.600 Personen gefirmt worden, eine Zahl,
nunmehr ein Beschwichtigungsonkel im Dienste die seit den ersten Nachkriegsjahren nie wieder
der sowjetischen Besatzer geworden. Unter dem erreicht worden war. Nach der Inhaffierung der
Motto „Schlimmeres zu verhüten" muß er das meisten Bischöfe haben rund 18 Jahre fast überQuantum Freiheit, das er im Vorjahr predigte, haupt keine Firmungen stattgefunden, und erst
als Erzeugnis der Konterrevolution verdammen. Bischof Tomasek hatte Ende 1966 die Erlaubnis
Am Ende steht sein Schriftzug genauso unter erhalten, auch außerhalb Prags Firmungen vorTerrorgesetzen wie nach dem Einmarsch der zunehmen.
Sowjettruppen anno 1945.

Pilsen erhält einen Primator

Die Deutschen der böhmisch-mährischen und
Durch ein Gesetz wird die Stadt Pilsen zu einer
schlesischen Länder haben keine Veranlassung,
darüber zu frohlocken. Sie bedauern die Tra-bezirksunabhängigen Stadt mit eigenem Statut
gödie dieses Mannes, die auf weite Strecken erhoben und damit Prag, Brunn, Ostrau und
nur ein Gleichnis der Tragödie des tschechischen Preßburg gleichgestellt. Der Bürgermeister erhält
und des slowakischen Volkes ¡st. Was sie zuden Titel Primator. Pilsen, das 1295 von Weneinem großen Teile nicht verstehen, ist der Um- zel II. gegründet wurde, zählt heute 150.000
stand, wie rasch man im Westen diese Tragödie Einwohner. Mit den Skoda-Werken und der
und die Lektion vergessen konnte, die uns der Brauerei (Jahresausstoß 1 Million Hektoliter) er21. August des Jahres 1968 erteilte. Zur gleichen zeugt Pilsen jährlich für 5 Milliarden Kronen
Zeit, da sich die Unerbittlichkeit des sowjetischen Waren, von denen 40 Prozent exportiert werden.
Offensiv-Konzeptes an der Tschechoslowakei erMuseum im Schlofj Nikolsburg
neut offenbart, glauben ernstzunehmende FakDas Schloß in Nikolsburg ist Sitz eines M u toten der deutschen Politik, man könne mit den
seums. In diesem Schloß haben sich bedeutsame
Trägern dieses Konzeptes über Entspannung vergeschichtliche Ereignisse abgespielt: 1622 schloß
handeln. Die Position des „Präsidenten im Kerker" wurde dadurch gewiß nicht erleichtert. Viel- Ferdinand II. Frieden mit Bethlen Gabor, 1805
mehr mußten tschechische und slowakische Be- unterzeichnete Napoleon den Friedensvertrag mit
obachter wohl zur Kenntnis nehmen, daß die Osterreich, 1866 fanden die Waffenstillstandsverpolitische Wirklichkeit über ihr Leid zur Tages- handiungen zwischen Preußen und Osterreich
statt.
ordnung übergeht.

moralischen Korruption, unter das dieser Mann
ebenso wie Alexander Dubcek, die andere Symbolfigur des „Prager Frühlings", gezwungen
wurde. Der Würgegriff des sowjetischen Machthabers ¡st stärker, als das so manche vermuteten: er hat die Aufspaltung der geschlossenen
Front des tschechischen und slowakischen Volkes in einem Maße erzwungen, das bei den Menschen, denen die Tragödie der Völker
jüngst erfolgten Demonstrationen bereits den Böhmens, Mährens und der Slowakei mehr als
Einsatz tschechischer Polizei- und Miliztruppen nur eine Episode bedeutet, fühlen sich dadurch
ermöglichte.
sicher enttäuscht. Wir alle sitzen in einem Boot.
Sind die Männer um Parteichef Husak, und Man kann Freiheit im Westen nicht mit Gleichvor allem er selbst, nur noch die Büttel gültigkeit gegenüber dem Schicksal der Völker
Breschnjews oder versuchen sie gegenüber dem des sowjetischen Imperiums erkaufen. Das Recht
Kreml das Letztmögliche an Taktik herauszuho- auf Selbstbestimmung ist ein Krongut aller. Wo es
len? Alle Anzeichen sprechen dafür, daß diese verraten oder manipuliert wird, wandern nicht
im Westen so oft geäußerte Fragestellung im nur Präsidenten in den politischen und moraliGrunde müßig ist. Moskau hat die Herren am schen Kerker; ganze Völker müssen darunter
Hradschin zu Marionetten gemacht, wie dies in leiden. Wer anders hätte dies mehr am eigenen
den Zeiten der Slansky-Prozesse Klement Goft- Körper erfahren als die Deutschen, die dereinst
wald, Antonin Novotny und ihr Anhang waren. zu den Vertreibungsopfern des Generals Ludvik
Die Kronzeugen dieser Prozesse liefern ein Svoboda gehörten.

Theusing wuchs
Die Bevölkerung im Gebiet von Theusing hat
seit 1961 um 1359 Personen zugenommen. Trotzdem ist hier die Bevölkerungsdichte mit 37 Menschen je Quadratkilometer eine der niedrigsten
im gesamtstaatlichen Durchschnitt.

Eibogen unter Denkmalschutz
Zur Zelt wird darüber verhandelt, die Sfadt
Eibogen unter Denkmalschutz zu stellen.
15. Jahrgang/Folge 17
Vom S. Sept. 1969
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richten an die Vermißten an Walfischfänger verteilt. Auch die Geographische Gesellschaft Großbritanniens bemühte sich. Aber im Herbst des
Jahres 1874 kehrten die Forsdier, wohl erschöpft,
aber glücklich wieder in die Heimat zurück.
Das Hauptergebnis dieser Nordpolkundfahrt
war die Entdeckung und Erkundung des FranzVON REINHARD POZORNY
Nachdem er mit ihnen ein Gespräch begon- ten, fuhr der Stift weiter übers Blatt, und eine Joseph-Landes, das erstmals am 30. August 1873
nen und sich über das und jenes unterhalten Stimme sprach halblaut wie über die Terrasse um die Mittagszeit plötzlich in Sicht kam. Payer
Ein Dichter schritt langsam die Stiegen, die in
hatte, rückte er dem Kern der Sache näher. hinunter in die Tiefen der Stadt hinein:
berichtet über diesen denkwürdigen Augenblick:
weitem Bogen die starke Steigung vermeidend,
Nach anfänglicher Zurückhaltung, nach weiteren
„ . . . Du muht es sehn, wenn sich der volle Mond
„Eine vorüberziehende Dunstwand enthüllte
zur Burg emporführfen, in die Höhe. Eine Stadt
tiefen Schlucken aus den kantigen Gläsern, die
in seinen Gassen, Gäßchen eingefangen,
plötzlich rauhe Felszüge fern in Nordwest, die
versank im Abendleuchten, das da und dort T B " S , •
•J
wni.g.n » i a » m , o »
d
fd d
dd e r W i r t im mer
uf
e n ro h
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auf
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thront,
sich binnen wenigen Minuten zu dem Anblick
in weißen Nebeln verglift, die sich vom breiten
. .
, , "T**" °.
hgesdieuerten
wenn seine Lichter den Hradschin umprangen, eines strahlenden Alpenlandes entwickelten. Im
gß hatten s,e zueinander Vertrauen
Band der Moldau lösten. Vom Kloster Strahow Tischen nachgoß
den
silbernen
Sarg
Sankt
Nepomuk
umfangen,
ersten Augenblick standen wir alle gebannt und
erklang das abendliche Geläute. Die Glocken gefaßt. Während daneben und in den anderen
wenn er in Waldsteins grober Halle wohnt!"
voll Unglauben da; dann brachen wir, hingerisvon St. Niklas mengten sich darein, hell und un- Räumen lautes Singen die Musikstücke begleitete
Klar und rein war das Bild geworden. Der sen von der unverscheuchbaren Wahrhaftigkeit
gebärdig, wie der Herzschlag der Liebespaare, und alles im Trubel unterzugehen schien, deuieie
Nebel war versunken, der Lärm verklang wie der unseres Glücks, in den stürmischen Jubelruf aus:
die den einsamen Wegen des Laurenziberges er hinunter, versuchte er, den beiden darzustellen,
Nachhall weit entfernter Welten. Im Funkeln der Land, Land, endlich Land!"
zustrebten. St. Ägidius und St. Georg antworteten was ihn ergriff und warum er ihnen aus tiefster
Sterne grüßte zeitlos gewordene Geschichte,
lb
Wie im Leben das Mißliche oft auch sein Gutes
mit müdem Gebrumme, wie es alten und freuen Seele grollte. Er hafte sich warm geredet, selbst
Dienern zusteht, von der Thomaskirche und von Vergleiche mit seinem bisherigen Soldatenleben, rauschten Fahnen, jubelten Geigen, neigte der hat, so war den Nordpolfahrern das Schiff im
mitT rFahne
und
Symbolen,
hatte
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Brückenheilige
noch
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Haupt.
Eise engesdilossen worden, und die Eisdrift hat
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Die beiden waren zusammengerückt und hiel- sie an das Franz-Joseph-Land herangeführt. Payer
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k— . ; ^ w;oll«u;„ ,.*A S t e ' als höfliche Leute, haften zugehört und gedes Zapfenstreiches brachen sich vielfältig und schwiegen. Ihr Lächeln sollte innere Zustimmung ten sidi bei den Händen, unbewußt näherten sich hat die Gunst des Schicksals als Forscher genutzt
begütigend an den hohen Mauern der Jäger- sein, in Wahrheit war es nur höflicher Beifall.
ihre Köpfe.
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Ganz Prag wird dann ein Goldnefz von
sommerl.chen Prager Schlußakkordes d
900 km zur Erkundung dieses Gebietes zurückall.sche Gruß des Veitsdomes bildete, alles überGedichten..."
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gefegt und war dabei bis 82 Grad 5 Minuten
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tonend, aus einsamer Hohe und Ferne kom- .
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Am Ende dieser Stunde war einer der vielen nördlicher Breite vorgedrungen. Nur schwer zu
als er aus ihm einen Dichter werden lieh.
mend, ein Abschiedsgruß an einen Tag, erfüllt
Er nahm Papier aus der Tasche, feuchtete die Engel mit den runden Gesichtern und den putze- schildern waren die Qualen, die auf diesen ScHMtind
der ligen Ärmchen, wie sie in Gärten und Kirchen tenreisen von den Teilnehmern durchzuhalten wavon Andacht und dem Erinnern an das Unend- Spitze des Stiftes an. Das Kerzenlicht
lh
grünen Flasche flackerte, alles versank, es lebte dieser Stadt überall anzutreffen sind, unauf- ren. Das Leben war von Eisbären bedroht, die
liche und Weltentrückte.
fällig über das Geländer gestiegen und hatte einseitige dürftige Verpflegung erzeugte Skorbut,
Schatten huschten aus winkeligen Höfen, von nur nodi die alte Stadt.
das Glück zweier Menschen begründet.
„In Prag bin idi entsdiieden mal geboren,
sie litten Hunger, die Kälte erreichte off bis 50
den knarrenden, ausgetretenen Treppen; fuhren
vielleicht vor tausend Jahren. Wer kann's wissen.
Weltfremd, wie solche Engel nun einmal sind, Grad unter Null, dabei erfroren dem einen die
über Rosetten und Rankenwerk, verloren sich in
So ist mein Herz der alten Stadt verschworen, hatte er sich gar
nicht nach dem Dritten umgeFüße, den anderen die Nase oder Hände. Ein
der formenreichen Vielfalt barocker Paläste, hing
g
dort mödit idi immer meine Fahne hissen."
ter deren dichtverhangenen Fenstern man sich
sehen, dem diese Stunde gehörte. Der hatte Mann starb nadi langem Todeskampf und fand
gegen eine feindlich gewordene Welt zu ver- Der Mond brach durch die Wolken, im Gestein das Blatt rasch eingesteckt und war leise fort- im ewigen Eis sein Grab. Ein ständiges Durstschien es zu bröckeln, kühle Schauer stiegen gegangen. Ein Leuchten dieser Stunde aber gefühl enizündeie Zunge und Rachen, schneischließen mühte .
Schatten huschten über Nischen und Giebel, aus der Tiefe, Lichter vergüten in Nebel und trug er hinunter in die Tiefe, wo eine Stadt sich dende Zahnschmerzen trafen auf, und zu allem
befiel mehrere Teilnehmer Schneeblindheit. Sie
. ,
, in.wohltuend
. . _ kühle
... . .Dämmerung,
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. .die
.
Dunst. Die beiden beim Tische hörten artig zu. anschickte, schlafen zu gehen.
hüllten
sie
l
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sich aus dem heißen Tag loste. Verloren
sich
¡ e r d e ö b e r d a s G e h a b e n des Ausländers,
Fast hätte ich vergessen zu sagen, wer dieser waren mit ihren Kräften fertig.
Das Ziel der Expedition war jedoch mehr
dämmernden Höfen, wo selten nur ein schneller d e $ $ e n $ f f a f f e $ Ä u f j e r e s mer kwürdig im Wider- Dichter
h gewesen ist. Natürlich
l Detlef von LilienSchritt erklang, und spielten um die Stemfiguren s p r u d > s } Q n d z ( | s e ¡ n e m g e f ü h | s b e t o n t e n Wesen, cron, der solches am letzten Abend seines kur- als erreicht, denn einerseits wurde die warme
Meeresströmung vom Süden bis ins Polarmeer
der Palaste und Brunnen und Brücken.
Während die beiden unmerklich zusammenrück- zen Prager Aufenthaltes erlebt hafte.
festgestellt, vielfach magnetische Strömungen, die
Schatten stiegen hoher und legten sich schon
die meteorologischen Beobachtungen oftmals
um die hoch emporragenden Kirdien und verstörten, wurden eindeufig nadigewiesen und für
woben sich mit der verwirrenden Vielfalt letzter
Österreich-Ungarn die Entdeckung des FranzZeugen vergangener Kunstepochen, über die das
Joseph-Landes vollbracht, eines Gebietes mit
Grün der Nikolauskuppel sich erhob, in die die
einer Fläche von 20.000 Quadratkilometern, einem
Ein sudetendeutsches Schicksal, aufgezeichnet von Alfred Fischer
klare Gotik der Theinkirdie hineinragte und über
Archipel von 60 Inseln. Die Hauptlandmasse erdie unnahbar und fern Burg und Dom sich wölbJulius Payer wurde am 1. September 1842 in die zweite grofje deutsche Nordpolexpedition hielt von Payer den Namen „Kronprinz-Rudolften, vom leuchtenden Gold letzter SonnenstrahTeplitz-Schönau als Sohn des Ulanenriftmeisfers der Jahre 1868/70 (Leiter war Koldewey), als Land." Diese Entdeckung war die einzig große in
len noch einmal übergössen und gegrüßt.
Durch Höhen und über Treppen schritt der Dich- Franz Payer geboren. Mit 10 Jahren kam er in die Topograph und Führer der Schlittenreisen mitzu- der Arktis seit der Auffindung von Spitzbergen
fer, die er, von fachkundigen Einheimischen ge- Kadettenschule Krakau und fiel bereits dort durch machen. Für diese Expedition waren die Schrau- im 16. Jahrhundert. Im Süden von Franz-Josephb d f
leitet, erst neulich betreten und die jetzt so ganz s e ¡ n besonderes Interesse für den Unterricht in bendampfer
„Germania" und das Segelschiff Land (welches russisch Semija Franza Josifa geanders wirkten als damals im hellen, strahlen- Geographie auf. Er war schon als Schüler ein „Hansa" ausgerüstet. Die Schiffe sollten die nannt wurde) erheben sidi Berge bis zu 1500 m.
den Sonnenlicht. Als alter Offizier aber fand er Künstler im Zeichnen von Geländekarten. In sei- Ostküsfe Grönlands befahren, während Payer be- Es ist stark vergletschert, doch weist es ein reiches
sieh gut zurecht, es gelang ihm, aus dem Gewirr n e r w e ¡ f e r e n militärischen Laufbahn kam er in auftragt wurde, das vergletscherte Innere Gron- Tierleben auf. Ab 1930 wird es in einigen Karten
der Hinterhöfe und der vielen Treppen herauszu- d ¡ e Militär-Akademie nach Wiener Neustadt, aus lands zu erforschen. Er entdeckte dort das „König- als „Fridtjof-Nansen-Land" bezeidinet, und später
finden und die Terrasse zu erreichen, wo er a l - welcher er 1859 als Leutnant ausgemustert wurde. Wilhelm-Land". In wilden Schneestürmen, bei eignete es sich überhaupt Rußland an, das dort
lein mit sich und dem Bild dieser Stadt den j n d e n Kämpfen in Italien, bei Solferino und Cu- 40 Grad Kälte, oft bis zu den Hüften in Schnee jetzt Rundfunksender, ein Observatorium und
letzten Abend seines Prager Aufenthaltes verbrin- stozza, zeichnete er sich durch besondere Tapfer- einsinkend, mußte er mit seinen Männern den Radartürme erriditet hat. Auf den ebenen Flächen
gen wollte.
keif aus. Seine Vorliebe für die Natur und na- sedis Zentner schweren Sdilitten durch Schnee- wachsen Gräser, Moose und Flechten. Payer
wüsten und über zerklüftetes Eis ziehen, bis sie pflanzte auf dem nördlichsten Punkt seines Schlifam 28. April 1870 wieder das rettende Schiff fenmarsches auf einem der Vorgebirge (er nannte
.._
__,_.
mit reidier geographischer Ausbeute erreichten. diese Stelle „Kap FHgely") die schwarz-gelbe
einfand, nidit immer die netfesten und hono- Berge zu durchforschen. Gar bald wurde es ihm Payer entdeckte eine riesige, mit Eisbergen be- Flagge Österreichs auf, wie er es auch schon
rigsten Gestalten, von wo man aber einen un- z u r Gewißheit, daß die damals vorhandenen deckte, tiefe Einbuchtung Grönlands, die auf kei- früher in den Alpen getan hatte, und kartograwahrscheinlich schönen Blick über die ganze Landkarten falsch waren, und so beschloß er, bes- ner der bisherigen Karten verzeichnet war, und phierte das Gebiet. In einem Felsenriff verbarg
Stadt genoß. Lärmen, schmalzige Wiener Heu- s e r e herzustellen. Er sparte mühsam von seinev er gab ihr zu Ehren seines Kaisers den Namen er eine Flasche mit folgendem Schriftstück:
„Die Teilnehmer der österr.-ung. Nordpolexperigenmusik! Kein Tisch frei. Fast nur Pärchen, die monatlichen Gage in Höhe von 36 Gulden und „Franz-Joseph-Fjord". Mit dem Schiff drangen
Hand in Hand saßen und an dem Geschehen kei- legte Gulden auf Gulden beiseite, um sich die sie dann in einen nach Südwest abbiegenden dition haben hier in 82 Grad 5 Minuten ihren
nen Anfeil zu nehmen sdiienen, oder aber junge erforderlichen Instrumente anschaffen zu können. Arm ein, wo sich den Teilnehmern ein Bild von nördlichsten Punkt erreicht, und zwar nadi einem
Marsdi von siebzehn Tagen von dem 79 Grad
Leute, die, vom Rotwein befeuert, sich als Herren Schon 1862 begann er mit seinen Bergtouren auf fast unwirklicher Pracht darbot. Er schrieb:
„Ein rot-gelb, grau und schwarz gestreifter 5 Minuten nördl. Breite eingeschlossenen Schiff
die ihn anlockenden Gletscher der Adamello- und
der Welt gebärdefen.
aus. Sofort nach Rückkehr zum Schiff und nach
Er verstand die meisten Worte gar nicht, die Presanellagruppe, wobei er nicht nur der Berg- Felskoloß stieg, 1500 m hodi, jäh aus dem sma- Erholung daselbst wird es die gesamte Mannsteigerei
huldigte,
sondern
auch
wissenschaftliche
ragdgrünen
Wasser,
tobende
Wasserfälle
stürzten
ihn umklangen. Doch, mufjte man hier Worte
verstehen? Den Sinn dieser Stunde
Erforschungen der Pflanzenwelt und der Gesteins- durch wildzerrissene Schluchten, wie riesige schaft verlassen und naaS Österreich-Ungarn zud begriff
b f f jjeder,
d
der in sie hier hineingestellt wurde. So nahm künde durchführte. 1863 erstieg er den Großglock- Schwämme schwammen die schimmernden Ers- rückkehren. Dazu zwingen sie die rettungslose
er unweit des Geländers an einem Tische Platz, ner und den Großvenediger und übersandte auch berge im Fjord. Ringsum türmte sich ein Hoch- Lage des Schiffes und Krankheitsfälle. — Kap
wo ein junges Paar saß, das kaum zur Seife ge- an damals bekannte Verlage Berichte, Skizzen gebirge mit über 3000 m hohen Eisgipfeln em- Ffigely, am 12. April 1874. Antonio Zaninovich,
Matrose; Eduard Cirei, Schiffsfähnrich; Julius
rüdet war, als er den freien Stuhl beansprucht und Zeichnungen, doch konnte er diese nicht un- por. Und inmitten dieser polaren Landschaft gab
terbringen, da das Interesse für das Gebirge und es grüne Inselchen mit Zwergbirken, Heidelbeer- Payer, Kommandant."
naWe
Am 20. M a i 1874 mußten Payer und seine
Dberwältigf sah er in die Tiefe. Die Musik ver- das Bergsteigen noch nicht vorhanden war. Ober gesträuch, Alpenrosen und Steinbrech, winzige
Gefolgschaft das im Eis stedeende Schiff „Teklang, der Lärm verrauschte, aus dem wirren das in dieser Zeit noch dürftige Kartenmater.al Flecken, die noch an die Erde gemahnten
getthoff" verlassen und die Rückkehr auf Schliti örmln w.,rh« in moiestäfiscW Kühle lichter- sagte er: „Wenn ich nach den Karten gegangen
Die leitende Mitwirkung an dieser Expedition
ten und Booten durchführen. Ein russisches Fischer1
boot brachte die Forscher nach Lappland, und von
„ . „ „ „ . ' Djij j . r ci-Ji . m n B . _ u m Greifen müssen, und mehr als einmal stand ich auf einem tung gelenkt. Nunmehr bereits als einer der dort konnte die Rückreise nach Österreich angetreten werden.
S^nd^ W «ntÄ f J^SäS^Ä Gipfel, der,,in Dutzend Kilometer weiter südlich führenden ^ r l o ^ r a ^ r * j m l ^ l ^ j r
Der Sudefendeutsche Julius Payer wurde vom
Kaiser geadelt, weil er Österreich-Ungarn d a X S M Ä ^ mals
nicht nur ein ganzes Land brachte, sondern
a o h f l e a a n t und manírHA wta ^ M S I Ï Ï » l i f ä r d e ' Monarchie selbst das größte Interesse bürfig) eine eigene österreichische Expedition in österreichischen Forschergeist und Wagemut im
groß, elegant und manierlich, wie ein Menueft ^ o r d e n t | i c h e n L a n d k a r t e n vorhanden gewesen das Eismeer zwischen Spitzbergen und Nowaja gesamten Zivilisationsgebiet unserer Erde bevon Mozart.
wäre, doch dem war nicht so; allseits stieß Payer Semija, welche die Aufgabe hatte, den Golfstrom kannt machte.
Als er das Glas hob, um einen.tiefer. £ug
zu verfolgen. Er fand auch seine Annahme beSeine Ehefrau fand Payer in Franzensbad,
g r e n z e n l o s e Verständnislosigkeit. Doch ließ
dem ersten Moorbad der Welt, in dem er nadS
des süßen Karlowitzers zu tun, fiel sein Blick auf
^ ^ ^ ^ U n v e r l f ä n d n « $ e i n e r U m w e | f s f ä f . ff d a f j d a s M e e r u m N o w a j a S e m | j a w a r m e r
den vielfachen Strapazen seiner Nordpolexpedie zwei beim Tisch, und d a sah der in allen v ( j n $ e ¡ n e n p | ä n e n n ¡ c h f a b b r ¡ n g e n _ E r d u r d l . s e ¡ a | s d e r Grönlandstrom. Es gelang auch die
dition 1876 im Hotel „Kaiser von Österreich"
Lebenslagen Bewanderte, dalj es sien Dei den Dei- f o r s d l t e d ¡ e A d a m e | | o . u n d Presanellagruppe, Feststellung, daß das im Jahre 1707 von einem
den um eines jener Pärchen handelte, die stets ^ d e r E r s t b e s t e ¡
Holländer gesichtete Land im Nordosten von (bei den Tschechen mußte es „Atlantis" heißen)
d e s M o n f e Adamello und
sein Wohlbefinden wiederherstellte.
die bedauernswertesten sind: die sich immer d ß f B ¡ a n c o _ S p i f z e n a h m d a b e ¡ a u c n Vermessun- Spitzbergen kein Kontinent, sondern eine Insel ist.
Nun faßte er seine Entdeckungen, Forschungswieder
aussich
irgendeinem
Grunde zanhafte Das von ihnen gecharterte Segelschiff „Isbjörn"
men und
so im d lacherl.chen
aueen
y o ru n J (
f e s k ¡ Z 2 e n Qn D a b e i
ergebnisse und die Lehren und Nutzanwendunken und um
streiten,
voneinander
aber
nicht
Gefühle
die schönsten
Jahre
und
dieloskombesten ^ e s m ¡ } $ e ¡ n e n T ¡ r o I e r B f ö h r e m n î c h f , e i c h t f e r z w a n g gjedoch eine Umkehr, da es schon vom
Sturm
zerschellt zu war
werden.
September
1871 gen daraus in seinem Werk „Die österr.-ung.
men undbringen.
sich soSie
im hatte
dauernden
der w e ¡ | s ¡ e m j { d e n | n $ f r u m e n f e n n i c h f u m z u a e h e n Eis
eingeschlossen
undEnde
Gefahr
lief, vom
Stunden
TränenWiderstreit
in den Augen,
verstanden. Einem Zufall verdankte es der Ober- kehrten die Forscher wieder nadi Tromsö und in Nordpol-Expedition 1872—1874" zusammen. Die
er kniff die Mundwinkel zusammen.
Arbeiten daran füllten aber keineswegs die
leutnant Payer, dem damaligen Kommandanten die Heimat zurüde.
Payer und Weyprecht hatten sich bei dieser nachfolgenden Jahre, denn er arbeitete gleichvon Trient, General von Kuhn, dem späteren
Von unten blinkte der Silberstreifen der Krieqsminister, eine Meldung machen zu dürfen, Expedition so vorzüglich ergänzt, daß ihnen die zeitig an der Zusammenstellung einer neuen Exh
h
h
N
d
l
pedition, die sdion mit den neueren ErkenntMoldau. Von verrinnenden Stunden kündend, durch die der General von der außerdienstlichen
klang der Glockenschlag der Türme, Lichter Tätigkeit Payers erfuhr. Als Kriegsminisfer er- Führung der österreichisch-ungarischen Nordpol- nissen in der Mechanik, Chemie und Elektrizität,
flammten auf und erloschen. Mit magischer Ge- ¡ nn erfe sich der General an den idealistischen kundfahrf 1872/74 anvertraut wurde. Seitens der wie Funkausrüstungen, aber auch der Ernährung,
wait fühlte sidi der Einsame mit dieser Stadt Offizier und seine Vermessung der Alpen im Regierung wurde ihnen der 220-Tonnen-Dampfer (Konservierung der verschiedensten Lebensmittel),
verbunden, die mit ungezählten Lichtreflexen und Südtiroler Abschnitt, verschaffte ihm Geld und „Tegetthoff" mit einem Vorrat an Verpflegung und den neuesten medizinischen Einrichtungen
Schatten nach ihm langte, die ihn umfaßt hielt Instrumente und gab ihm außerdem drei Kaiser- für drei Jahre zur Verfügung gestellt. Das Haupt- hätte versehen sein sollen. Wohl lag schon ein
mif geheimnisvollen Kräften, die aus jedem goti- jäqer als Gehilfen bei. Payer konnte sein großes ziel dieser Expedition war die Erkundung der Großteil der Ausrüstung bereit, doch schon das
sehen Spitzbogen, aus jeder barocken Vase, aus Vermessungswerk auch im Orflergebiet im Jahre Meere nordöstlich von Nowaja Semija und eines Jahr 1911 und dann der Beginn des ersten
einer unerklärlichen Atmosphäre ¡mmer wieder 1868 mit vollem Erfolg abschließen, nunmehr brauchbaren Seeweges zum Nordpol. Es sollten Weltkrieges vernichtete alle Pläne. Unser Landsneue Nahrung erhielt.
schon im Auftrag des „Milifärgeoqraphischen auch über magnetische Strömungen und über das mann, Julius von Payer, der sich in Veldes zum
pragj
Instituts" in Wien. Mehr als 50 Gipfel hat Payer Nordlicht Untersuchungen angestellt werden. Am Kuraufenthalt befand, starb dort unerwartet am
,,
..
,
s - - . . Ar, n . W A i . n
»n den Ortleralpen bewältigt, davon zweiund- 13. Juni 1872 verließ die „Tegefthoff" mit ins- 30. August 1915, einen Tag vor Vollendung
seines 73. Lebensjahres.
Ihm schien es, als ware er mmer da gewesen,
.
,
,
Seine Karfen w a r e n n u n fQr
m t 2 4 Mann Besatzung Bremerhaven, und
als ware alles, was .hn d.e le zten Tage hier umam 14. Juli begann von Tromsö aus eine Nordg e | a n d e k u n d i g e n Wanderer als OrientieJulius von Payer war eine außergewöhnliche
geben hatte, mit ihm wesenhaft, sein E<gen
^
geeignet. Ebenso waren seine Höhenmes- polfahrt. Zwei Jahre hindurch war von den Nord- Persönlichkeit, die mit reichen und vielseitigen
sorgnisse
in hören,
Ö s e r cund schon stiegsn
Und dann wieder d.ese beiden dummen Dinger s u n g e * v o * e i n e r Genauigkeit, die
mit
den
späpolfahrern
nichts
zu
^
p
geistigen Anlagen und einem unbeugsamen WilAndrassy
E x p e d ¡ f ¡ o nin
Q Österreich
u f A ü f j e n m iüber
n i $ f e r das
hier! Die zwei, d.e von al ledern n.chts• «uhlton.
« besseren Instrumenten nur geringfügig kor- arge Besorgnisse
Schick- len begabt, durch die spannendsten Erlebnisse
er ihnen dodi die Augen offnen? Er, der Fremde,
* ß
Gründlichkeit versuchte, über
die
russische
Regierung
Payer
b ¡ e ( m j f e i n e r U)idmn
b
d«..f. Außenminister
h R i Andrassv
P
die von all dem unberührt dasaßenl Wie konnte
'
_ p ^ a r £ # ^mnnA
<J A«t F*™Hm«n
J MM # ^ ^
der m.t der .hm eigenen spothschen Ironie .mmer
¿
^ d i e s e r d i e Orfler-Alpen.
Dabei hatte und Weyprecht
Nachrichten zukommen zu las- und ein wechselreiches Schicksal auch heute noch
i
er ihnen doch die Augen öffnen? Er, der Fremde, rrf
9«"'
unser Interesse fesselt. Er war einer jener Sudevom „Zauber der Goldenen Stadt gehört und e r O ü c h d i e F â h i k e i t r d a s G e s c h a u t e m i f Z e t c h e n . s e n , der russische Polarfahrer Siderow rief zu
ihm
Leutnant
ihm nun
nun so
so verfallen
verfallen war
war wie
wie als
als junger
junger Leutnant
. . . . .
•
<•
_..«um eine
_: LJ:U
_u:i:~~ tendeutschen, die in der zweiten Hälffe des
einer
Sammlung
auf,
Hilfsexpedition
stiff und. Pinsel. festzuhalten.
19. Jahrhunderts vom Weifruhm getragen wurden.
einer tollen, um viele Jahre älteren charmanten
Seine Berichte über die Gipfelbesfeîgungen zusiande zu bringen, ein norwegischer
Reeder
h R
d
Sein Aufstieg war durch viele Widerwärtigkeiten
Gräfin.
hatten die Aufmerksamkeif der Geographischen entsandte ein Schiff an die Mündung des O b
gehemmt, dodi sein Wille bezwang alles, wie
' Anstalt Justus Perthes in Gotha erregt, die Payers und des Jenissei, und Graf Wilczek in Wien
dies eben nur einem Menschen gelingt, der eine
Karfen aus dem Orflermassiv druckte. Der für setzte 1000 Gulden als Preis für jenen Kapitän
entscheidende, sich selbst gestellte Aufgabe zu
15. Jahrgang/Folge 17 d ¡ e $ e n Verlag arbeitende Geograph und Karfo- aus, der Spuren von den Nordpolfahrern enterfüllen hat.
Vom 5. Sept. IS« g r a p n A u g u s f p e t e r m a n n forderte Payer auf, decken würde. Audi wurden Luftballons mit Nach-
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Ein Diktat des Unfriedens
Vor 50 Jahren wurde in Saint-Germain das Selbstbestimmungsrecht verraten
und den Frieden Europas gefährden würden.
Wir fordern daher, dafj die deutschen Gebiete
Böhmens, Mährens und Schlesiens als ein Be*
standteil des deutsch-österreichischen Staates an*
erkannt werden und ihre künftige staatliche Zugehörigkeit in Gemeinschaft mit ihm frei bestimmen sollen. Wir sind bereif, mit der berufenen
Vertretung der tschechischen Nation über die
Abgrenzung unserer Gebiete zu verhandeln.
Sollte es sich aber als unmöglich erweisen, die
Grenzen einvernehmlich festzusetzen, so schlagen wir vor, dafj die Bevölkerung der umstrittenen Gebiete berufen werden soll, selbst
durch allgemeine Volksabstimmung zu entscheiden, zu welchem Staat sie gehören w i l l . . . "

ohne Gewalt zu leisten. Als die Sudetendeutschen unter Achtung dieser Parole am 4. März
1919 zu einer friedlichen Demonstration für das
Selbstbestimmungsrecht aus Anlafj der Konstituierung der deutsdvösterreichischen Nationalversammlung auf die Strafje gingen, schofj
tschechisches Miltär in die unbewaffneten Demonstrationszüge. 54 Tote und mehrere Hundert
Verletzte waren das Ergebnis dieses tschechischen
Gewaltaktes.
Als diese Demonstration stattfand, war auf
der Pariser Friedenskonferenz die Entscheidung
gegen das Selbstbestimmungsrecht bereits gefallen, und zwar auf Grund des massiven
Drucks der französischen Regierung.

Am gleichen 30. Oktober 1918 wurde von den
deutsch-böhmischen Abgeordneten der Nationalversammlung in Wien die Errichtung des zu
„Deutsch-Österreich"
gehörenden
Landes
„Deutsch-Böhmen" und von den Abgeordneten
Ost-Böhmens, Nord-Mährens und West-Schlesiens,
die Gründung des „Sudetenlandes" als ein Teil
Deufsch-Usterreichs proklamiert. Am 3. November konstituierte sich in Znaim der „Kreis
Deutsch-Südmähren" und erklärte seinen Anschlufj an Niederösterreich. Die deutschen Bezirke Süd-Böhmens verlangten die Vereinigung
mit Oberösterreich.
Wenige Tage nach diesen Willenskundgebungen der Deutschen Böhmens, Mährens, und
Schlesiens begann tschechisches Militär ihre
Siedlungsgebiete mit Waffengewalt zu besetzen.
Die eben erst gebildeten Landesregierungen von
„Deutsch-Böhmen" und des „Sudetenlandes"
muhten der Waffengewalt weichen. Eine deutschböhmische Delegation, die am 4. November
unter der Führung des sozialdemokratischen A b geordneten Josef Seliger nach Prag fuhr, um
mit der dortigen Regierung zu verhandeln,
wurde von Finanzminister Rqsin mit den Worten:
„Mit Hochverrätern verhandeln wir nicht!" abgewiesen.

Am 2. Juni 1919 trafen im Schlofj von SaintGermain, dem Ort der sogenannten Friedenskonferenz für die Nachfolgestaaten der österreichischen Monarchie, eine österreichische Delegation ein, an der für die Sudetendeutschen
die Abgeordneten Rudolf Lodgman von Auen,
Josef Seliger, Dr. Freibier, Graf Oldofredi und
Anton Klement beteiligt waren. Nur unter polizeilicher Bewachung durften die Delegierten
gruppenweise in die Stadt, um einzukaufen. Der
Besuch von Paris war ihnen untersagt. Hausmeister und Bedienungspersonal wurden von
der französischen geheimen Staatspolizei angestellt. Die Delegation wurde in einem durdi Gitter und Mauern von der Umwelt abgeschnittenen
Gebäudefeil untergebracht. Nach der Eröffnung
der Konferenz von Saint-Germain wurde den
Delegierten der fix und fertige Entwurf des
„Friedensvertrages" vorgelegt, mit der Anweisung Clemenceaus, innerhalb von vierzehn Tagen eine schriftliche Stellungnahme dazu auszuarbeiten. Eine mündliche Erörterung wurde von
vornherein versagt.

Als Vorfeil für die tschechischen Okkupanten
erwies es sich, dafj sich die zentralen Verwaltungsstellen der früheren Kronländer in Prag,
Brunn und Troppau befanden. Man hatte es
deutscherseits unterlassen, während der DonauMonarchie eine nationale Selbstverwaltung dieser Gebiete auf autonomer Grundlage einzurichten, was sich in der Folge bitter rächen
sollte. Die Tschechen hatten die Sudetengebiete
nicht nur militärisch, sondern auch verwaltungsmäßig bald in der Hand, wozu auch beigetragen hatte, dafj die deutsch-österreichische Regierung in Wien die Parole auch an die Sudetendeutschen ausgegeben hatte, Widerstand

Eine Hauptfigur auf dieser Friedenskonferenz
war der tschechoslowakische Aufjenminister Doktor Benes, der mit List und Fälschungen — vor
allem mit seinem berüchtigten „Aide mémoire I I I "
— die Einverleibung der Sudetendeutschen in die
Tschechoslowakei zu rechtfertigen und obendrein noch weitere Gebiete für seine Republik
zu , annektieren versuchte, wie z. B. die von
Sorben bewohnte Lausitz, den nördlich der
Donau gelegenen Teil Niederösterreichs, Teile
von Nord-Ungarn und einzeln genannte Ortschaften. Um diese Forderungen zu rechtfertigen, erklärte Benes, die Tschechen seien schon
seit jeher die Beschützer der Demokratie gegenüber den Germanen gewesen. Mit diesem billigen Argument und mit dem Hinweis auf die
ständige Versklavung des tschechischen Volkes
durch die Deutschen, versuchte Benes* für seine

wenns
uir
Geld
geht

Forderungen bei den angelsächsischen Mächten
Stimmung zu machen (die volle Unterstützung
Frankreichs hatte er ohnedies).
In seinem Eifer merkte er oft nicht, wie sehr
er sich in Widersprüche verwickelte. So erklärte
er, nachdem er sich über die Unterdrückung
und Zurücksetzung beklagt hatte, die Tschechen
seien eine besonders gebildete Nation, die
über mehr als 6000 Volksschulen, 110 Gymnasien und Realschulen, 39 Handels- und Gewerbeschulen, 65 landwirtschaftliche Schulen, Kunstund Musik-Akademien, zwei Tedinisdie Hochschulen und eine Universität verfügten. Wirtschaftlich nähmen die Tschechen den ersten Platz
unter den Slawen ein und hätten sogar die
deutsche Konkurrenz in Handel und Industrie
geschlagen.
Diese Widersprüche störten die Friedensmacher nicht, den Tschechen — bis auf wenige
Ausnahmen — das zu geben, was sie forderten. Das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen stand überhaupt nicht mehr zur Debatte, es wurde einfach übergangen.
Am 24. September 1919, also zehn Tage nach
der Unterschrift unter das Diktat von Saint-Germain, trat die österreichische Nationalversammlung zusammen, um von den Vertretern der
Sudetendeutschen Abschied zu nehmen. Parlamentspräsident Seitz sagte dabei:
„Damit, meine Herren, schlief)! ein denkwürdiger, unserem Volke unvergeßlicher Kampf ums
Recht, ein zehnmonatiger Kampf eines Volkes
um sein geheiligtes Selbstbestimmungsrecht, ein
Kampf, an dessen Phasen die Sudeten- und
Alpendeutschen wie die ganze Nation mit allen
Leidenschaften des Herzens teilgenommen haben, in dieser tränenreichen Peripetie unserer
Geschichte mit einem schmerzlichen Ergebnis. Die
ganze Nation trauert mit Ihnen, meine Herren,

ganz Deutsch-Österreich klagt heute über die
unverstandene Willkür, die die vielhundert)äh«
rige staatliche Gemeinschaft und volkliche Ge*
meinbürgerschaft der Alpen* und Sudetendeut«
sehen zerreißt. Der gewaltsame Riß zwischen
diesen zwei deutschen Stämmen geht mitten
durch das Herz jedes Deutschen."
Namens der Sudetendeutschen sprach Doktor
Rudolf Lodgman von Auen die erschütternden
Abschiedsworte :
„Im Namen Deutsch-Böhmens, des Sudeten«
landes, Deutsch-Südmährens und des deutschen
Böhmerwaldgaues stehe ich hier vor den obersten Volksbeauffragten der Republik DeutschÖsterreich und grüße Sie mit dem verhaltenen
Schmerz, mit dem der Sohn von seinem Vaterhaus Abschied nimmt...
Nach dieser Entstehungsgeschichte ist die
tschechoslowakische Republik für die Sudetendeutschen nicht der Staat ihrer Wahl. Aber mag,
wie Sie, Herr Präsident, gesagt haben, das
staatsrechtliche Band zwischen Deutsch-Österreich und den Sudetenländern auch zerrissen
sein, unlösbar sind das nationale Bewußtsein
und die in Jahrhunderten erwachsenen kulturellen
und geistigen Beziehungen, welche die Sudetendeutschen mit den Alpendeutschen und beide
gemeinsam mit den Deutschen des Reiches verbinden. Die ideale Hoffnung, daß die Zukunft
auch dem deutschen Volke in Europa sein volles
und uneingeschränktes Selbstbestimmungsrecht
bringen werde, lebt unzerstörbar in unseren
Herzen... Das deutsche Volk, heute In allen
seinen Siedlungsgebieten durch das gleiche Un«
glück gebeugt, muß sich augenblicklich fremdem
Willen unterordnen und auf die volle Ausübung
seiner staatlichen Selbstbestimmung verzichten . . .
Mit diesem Augenblick nehmen wir tiefbewegt
von der Republik Deutsch-Österreich und von
unseren Brüdern in Wien und in den Alpenländern Abschied. Es sind die Hände vergänglicher
Menschen, welche Grenzpfähle in die ewige
Erde schlagen. Aber fest und eins wie die Erde
sind die Nationen, die sie bewohnen. Wir stehen in Zukunft auf dem Boden zweier verschiedener Staqfen, aber wir bleiben eins in Sprache,
Denkart, kulturellem und nationalem Bewußtsein. Wir scheiden im Räume, wir bleiben vereint im Geiste."

Von merkwürdigen Steinen in Südmähren
Aus einer südmährischen Sagensammlung von
Ilse Tlelsch-Felzmann
An merkwürdige Felsformen, die sich in einigen Gegenden Südmährens vorfinden, hat sich
die Phantasie des Volkes entzündet und mit
ihnen merkwürdige Ereignisse verbunden. Da
gibt es beispielsweise auf dem Maidenberg —
einem Gipfel der Pollauer Berge — drei sonderbare Felsgesfalten, die man mit einiger Einbildungskraft als Frauengestalten erkennen kann.
Um diese drei Gestalten ranken sich drei südmährische Sagen: nach der einen hat die Tochter eines Mongolenkaisers auf einer Reise in
Südmähren auf der Maidenburg eingekehrt. Der
Burggraf aber, ein habgieriger Gesell, lief} sie
und ihre beiden Gefährtinnen von seinen Leuten nachts überfallen und erschlagen, um sich in
den Besitz ihrer Schätze zu setzen. Die Leichen
warf man zum Fenster hinaus. Aber am nächsten Morgen mufjte der Burggraf dort, wo die
Mädchen hingeworfen worden waren, drei versteinerte Frauengestalfen erblicken. Nach einer
anderen Sage hat eine Rittersfrau ihre drei Töchter,
die gegen ihr strenges Hausregiment aufbegehrten,
verflucht, so dafj sie versteinert wurden. Eine
dritte Deutung berichtet von einem Ritter, der
verschiedener Zauberkünste kundig war. Durch
seine Zauberei begab er sich in die Abhängigkeit des Teufels, der von ¡hm die älteste Tochter
als Lohn für die Zauberlehre forderte. Um sich
vor dem Höllischen zu retten, verwandelten sich
die zauberkundige Tochter und ihre beiden
Schwestern selbst in Felsfiguren.

chen, das soeben im Verlag „Heimatwerk" in
München erschienen ist. Unsere südmährische
Landsmännin Ilse Tielsch-Felzmann, in Wien
lebend, hat 70 Sagen zusammengetragen, wie
sie in Südmähren erzählt wurden. Sie gibt sie
in schlichtem Stil wieder, in jener spannenden
Erzählweise, die uns als Kinder bannte, wenn
uns die Mütter oder Grofjmütter von den alten
Zeiten erzählten. Einen Zug haben viele der
Sagen gemeinsam: Es ist ziemlich stark von
Grausamkeiten die Rede. Hier spielt möglicherweise die Erinnerung an die Grausamkeiten
vergangener Jahrhunderte mit, denen gerade
der südmährische Raum ausgesetzt gewesen ist
— Mongolensturm, Hussitensturm, Schwedensturm. In der binnenösterreichischen Sagenwelt
geht es etwas feenhafter und lieblicher zu. Es
wäre der Aufmerksamkeif eines Volkskundlers
wert, diese Seite des südmährischen Sagenschatzes zu untersuchen. Die Verfasserin hat alle
ihre Sagen lokalisiert und ansdieinend solche
ausgeschieden, die sich auf den gesamten Raum
des Sudetengebietes — wir brachten erst unlängst einen Beitrag über Sagen aus dem Erzgebirge — erstrecken. Es ist also ein spezifisch
südmährisches Werk, für das wir dankbar sein
müssen.
Heribert Losert hat die Sagen mit knappen
Strichen illustriert. Die Zeichnungen passen sich
der volkstümlichen Erzählweise durchaus an. G. P.
Ilse Tielsch-Felzmann: Südmährische Sagen,
Illustrationen von Prof. Heribert Losert. Verlag Heimatwerk München. Preis DM 8.40.
In demselben Verlage sind folgende südAuch in der Nähe von Rakwitz bei Eisgrub gibt mährische Bücher erschienen:
es ein Felsgebilde, das einem Menschen ähnelt.
Pozorny, Mährische Pfade, DM 7.80.
Mit diesem hat es nach der Sage folgende BeWessely, Kinder an der Thaya, DM 7.80.
wandtnis: Der Jäger des Gebietes, der sich auf
Aichner, Auf verwehter Spur, DM 16.80.
Zauberei verstand, hatte einen verwegenen
Wessely, Gläserne Erinnerung, DM 7.80.
Wilddieb in einen Steinklotz verwandelt. Eines
Tages machte sich ein übermütiges Mädchen
erbötig, den Popanz auf seinen Schulfern in die
Spinnstube zu bringen. Tatsächlich kam die Maid
eine halbe Stunde später keuchend zurück, den
Steinklotz auf ihrem Rücken. Entsetzt fuhren
alle in die Höhe und forderten das Mädchen
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Osfrau)
auf, den unheimlichen Gast sofort wieder an
seine Stelle im Wald zu bringen, und so kehrte
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
es wieder um. Als es aber an der Stelle angeWir bieten an:
Partisch Hubert, Österreicher aus sudetenkommen war, wo der Stein vordem gestanden
deutschem StammeBand V, Leinen S 65.—
hafte, wurde es selbst in einen Stein verwanNeuerscheinungen, reichhaltiges Antiquariat.
delt.
Lieferung
porto- und verpackungsfrei.
Am Fuhe des Florianiberges bei Mährisch
Kromau liegt ein seltsamer Stein mit Vertiefungen, die von einer Krallenhand herzurühren
scheinen, ihn soll ein Teufel dahin gebracht haben, den im Handel um eine Seele ein Bauer
ums Ohr gehauen hat.
Ausstellung Bildhauer Anton Hanak
In der Nähe des Dorfes Rakschitz liegt eine
Die Sonderausstellung dieses sudetendeutWiese, mit Steinblöcken verschiedener Gröfje schen Bildhauers aus Brunn (1875—1934) im
bedeckt. Ein Schäfer mit seiner ganzen Herde, Museum für angewandte Kunst, Wien I, Studer fürchterlich zu fluchen pflegte, soll zur Strafe benring 5, wurde auf Betreiben des SLD-Kulfür seine Sünde in Stein verwandelt worden furreferates bis 21. September verlängert und
sein.
ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die LandsNicht weit von Znaim erhebt sich am linken leute werden gebeten, das Entgegenkommen
Thaya-Ufer ein Felsen, der einem riesigen bär- der Museumsleitung durch regen Besuch danktigen Haupt ähnelt. Man nennt ihn Rabenstein. bar zu erwidern.
Von ihm erzählen zwei Sagen: Ein Ritter, durch
Gedichte von Inge Thiele: Die Insel
Unbill an seinem Vater rasend geworden, soll
Die Pragerin Inge Thiele, die jetzt in Wörgl in
alles, was sich ihm entgegenstellte, niedergeschlagen haben, sogar seine eigenen Leute. Tirol lebt, ist den Lesern der „Sudetenpost" durch
Selbst drei seiner Kinder erschlug er. Dafür manches gedankenreiche Gedicht bekannt. Nun
verfluchte ihn seine Frau, eine gütige Fee, und hat sie im Europäischen Verlag in Wien eine
er wurde in einen Stein verwandelt. Noch heute kleine Sammlung ihrer Lyrik erscheinen lassen.
kann es nach Volksglauben geschehen, dafj die Das alte Prag regte ebenso wie Stimmungen in
Augen des Bildes rot anschwellen und ihm der Natur die Dichterin zu Versen an, denen
feurige Tränen entquellen. Nach einer anderen man saubere Beherrschung der Form und der
Sage ist der Rabenstein ein versteinerter Räuber, Sprache ebenso nachrühmen kann wie Tiefe des
den ein Eremit verfluchte, als er einen Ritter Gefühls und knappe, lebensvolle Zeichnung.
mit seinem Kinde überfallen und erschlagen
hatte.
Mit diesen Hindeufungen auf südmährische Sa- 15. Jahrgang/Folge 17
gen wollten wir auf ein Buch aufmerksam ma- Vom 5. Sept. 1969
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Sudetendeutscher Heimattag in Wien
vom

19. bis

Gestaltung
Freitag, 18 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmale im Burgtor. Der Besuch des österreichischen Heldendenkmals wird jedem
Landsmanne nachdrücklich empfohlen.
Er bezeuge Verehrung und Dankbarkeif
gegenüber unseren Gefallenen.
Samstag, 10.30 Uhr: öffentliche Festsitzung der
Bundesvorstände der Sudetendeutschen
Landsmannsdiaften in Österreich und
in Deutschland im Festsaale des österreichischen Gewerbevereines, Wien I,
Eschenbachgasse 11.
16 Uhr: Festkundgebung im Grofjen
Saale
des Wiener
Konzerthauses,
Wien III, Lothringerstrafje 20.
ab 18 Uhr: Heimat- und Familientreffender
Heimatlandschaften. Treffpunkte siehe
bei den „Technischen Hinweisen".
19 Uhr: Tanzabend der Sudetendeutschen Jugend im „Haus der Begegnung", Wien VI, Königseggasse 10.
Sonntag, 10 Uhr: Gottesdienste der verschiedenen Bekenntnisse.
Röm.-katholisch: Augustiner-Kirche,
Wien I, Augustinerstrafje 3;
Evangelisch AB: Dorotheerkirche,
Wien I, Dorotheergasse 16;
Altkatholisch: St.-Salvator-Kirche,
Wien I, Wipplingerstrafje 6;
ab 11 Uhr: Grofjes Heimattreffen allei
Heimatlandschaften im „Simmeringer
Hof, Wien XI, Simmeringer Hauptstrafje
Nr. 99 (Strafjenbahnlinie 71, ab Ecke
Schwarzenbergstrafje—Ring).
Innerhalb des Heimattages werden in einer Ausstellung sudetendeutsche Heimatbücher gezeigt
werden.
Landsleute, kommt zum Sudetendeutschen Heimattag 1969 in Wien, zur Kundgebung für unsere Heimat und zur Begegnung zwischen vielen
sudefendeutschen Verwandten, Freunden und
Bekannten aus dem bundesdeutschen und österreichischen Räume, und erlebt hier den Zauber
von Vergangenheit und Gegenwart der Stadt, mit
der unsere Geschichte, das ehrenvolle Wirken unserer Ahnen und zahlreiche Familiengeschehnisse in
Glück und Leid verbunden gewesen und immer
noch verbunden sind!
Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Österreich:
Emil Michel, Mjr. a. D.
Bundesobmann
Dipl.-Ing. Karl Maschek
Vorsitzender des Festausschusses

Technische Hinweise
1) Anfragen und andere Anliegen zum Sudetendeutschen Heimaftag sind an die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), 1010 Wien I,
Hegelgasse 19/4, Tel. 52 29 62, Kennzahl für
auswärtige Gespräche: 0 222, zu richten.
Zimmerbestellungen mögen unmittelbar an das
Kongrefjbüro des österreichischen Verkehrsbüros, 1010 Wien I, Kämfnerstrafje 21 bis 23,
gesendet werden.
2) Das Fesfabzeichen berechtigt zum Besuch aller
Veranstaltungen. Preis: S 15.—. Den Landesverbänden werden Abzeichen zur Weiterleitung an die Heimatgruppen, Bezirks- und Orfsgruppen zugesandt werden. Abrechnung der
Landesverbände mit der Geschäftsstelle bei

I S Bundesverband
Sudetendeutseber Heimattag
Wie schon aus den ausgesandten Sonderdrucksachen ersichtlich, findet die Großveranstaltung, das Großtreffen am Sudetendeutschen Heimattag in Wien, Sonntag, den
21. September 1969, nicht in Klosterneuburg,
sondern im „Simmeringer Hof" in Wien statt.
Diese Umstellung wurde deshalb erfordert,
weil einerseits durch eine Engstelle in Kahlenbergerdorf (durch den Straßenneubau Wien
—Klosterneuburg) verkehrstechnische Schwierigkeiten auftreten, anderseits die Befürchtung besteht, bei schlechterer Witterung nicht
alle Landsleute in Klosterneuburg unterbringen zu können. Es wird gleichzeitg nochmals
aufmerksam gemacht, daß das Wochenende

Mit Neuner-Schuh'
der Schule zu!
SCHUHE UND SCHULTASCHEN
preiswert und gut — aus Kärntens
größtem Schuhhaus
KLAGENFURT, ST. VEITER STRASSE
19. bis 21. September 1969 heuer dem Besuch
des großen österreichischen Treffens der Sudetendeutschen in Wien vorbehalten bleiben
soll, und wird neuerdings gebeten, diese Tage
auch wirklich dazu zu verwenden, die Einheit der Volksgruppe und die Einhelligkeit
15. Jahrgang/Folge 17
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gleichzeitiger Rückgabe restlicher Abzeichen
bis Freitag, 19. September 1969, 12.00 Uhr.
3) Treffpunkte der Heimatlandschaffen am Samstag, 18.00 Uhr:
Simmeringer Hof, Wien XI, Simmeringer Hauptstraße 99 (Strafjenbahn 71):
Bennisch
Mqhrisch-Schönberg
Freiwaldau
Mährisch-Trübau
Freudenthal
Neutitschein
Mitglieder des Humani- Sternberg
tären Vereines von öster- Troppau
reichern in Schlesien
Weidenau
Jägerndorf
Zuckmantel
Jauernig
Zwittau
Kuhländchen
Mährisch-Ostrau
Gasthaus Amon, Wien II, Schlachthausgasse 13
(Strafjenbahn J, 18):
Neubistritz
Golser Gmoakeller, Wien III, Heumarkt 25
(Strafjenbahn E 2, G 2, H 2):
Mitglieder der Bezirksgruppe Wien
Erzgebirge
Restaurant Kührer, Wien IX, Hahngasse
(Strafjenbahn D, Stadtbahnhaltestelle Rossauer
Lände):
Grulich-Adlergebirge
Iglau
Oftakringer Bräu, Wien XIII, Auhofsfrafje 1
(Strafjenbahn 58):
Friedland
Nordböhmen
Reichenberg
Schottenkeller, Wien I, Freyunq 6 (Strafjenbahn Ringwagen, Autobusse 6, 8):
Landskron
Restaurant Im Südbahnhof, 1. Stock (Straßenbahnlinie 18, D, Autobus 7, 13, Schnellbahn):
Brunn (Bruna)
Gasthaus Herta Mader, Wien XV, MarkgrafRüdiqer-Strafje 12 (nahe Stadthalle):
(Strafjenbahn 8, 18 und 49)
Böhmerwald
Restaurant „Zum grünen Tor", Wien VIII,
Lerchenfelder Strafje 14 (Straßenbahn E 2, G 2,
H 2, 46):
Egerland
Restaurant „Zu den drei Hackein", Wien VIII,
Piarisfenqasse 50 (Strafjenbahn J, Autobus 13):
Riesengebirge
Restaurant „Resifant" in Neuwaldegg
(Endstation Strafjenbahn 43)
Heimatgruppe Mähr.-Schönberg
„Türkenwirt", Peter-Jordan-Strafje 76,
(Autobus-Line 40)
Jägerndorf und Umgebung
4) Fahrpreise der Wiener Verkehrsbetriebe:
Strafjenbahn, Autobusse als Strafjenbahnersatz: S 5.—, Vorverkauf S 4.— (Umsfeigmöglichkeit auch zur Stadtbahn), Sammelkarte für 6 Kurzstrecken: S 10.—, Vorverkauf
S 8.— (ohne Umsfeigmöglichkeit). Stadtbahn:
S 5.—, Vorverkauf S 4.— (Umsteigmöqlichkeif,
auch zur Strafjenbahn). Autobusse: Fahrpreis
S 2.— bis 10.— nach Länge der Fahrsfrecke.
Vorverkaufsscheine bei den meisten Trafiken und
bei den Verkaufsstellen der Wiener Verkehrsbetriebe.
5) Werbung: Landsleute, werbet für den Sudetendeutschen Heimattag 1969 in Wien! Wem
der Besuch des Heimattages nicht möglich ist,
möge trotzdem ein Festabzeichen übernehmen und so die Arbeit für die Heimat und
die sudetendeutsche Volksgruppe fördern!

Wien
der Ansichten der Vertriebenen, mit einem
Wort, die Zusammengehörigkeit, durch die
Anwesenheit bei diesem Heimattag auszudrücken.
Bruna in Wien
Unser Obmannstellvertreter Otto L u n z wurde in Anerkennung seines verdienstvollen Wirkens um Kunst und Wissenschaft vom „Europäisch-amerikanischen Forschungs- und Kulturwerk EURAFOK" zum Ehrenmitglied ernannt.

Neutitschein
Aus Dinkelsbühl erhielten wir die traurige
Nachricht, daß das Haus Peschel zwei Todesfälle
zu beklagen hat. Anfang August verstarb die
Witwe nach Karl Peschel, Frau Hedwig Peschel,
geborene Czeike, vor Vollendung ihres 89. Lebensjahres, und am 15. August verstarb die
Witwe nach Anton Peschel, Frau Josefine Peschel, geborene Kudielka, wenige Tage vor ihrem
90. Geburtstage. Beide Verblichene waren als Fabrikantensgattinnen insbesondere durch ihre karitative Tätigkeit in der Heimat sehr bekannt,
und die Landsleute werden ihrer in Dankbarkeit
stets gerne gedenken. Den Hinterbliebenen in
Europa und Übersee wird auf diesem Wege die
aufrichtige Anteilnahme ausgesprochen.

Stern berg
700 Jahre Stadt Sternberg
1269 wurde Sternberg in einer Urkunde Ottokars II. zum erstenmal erwähnt. Die Vertriebenen aus der 12.000-Seelen-Stadt Nordmährens
feierten ihr Stadtjubiläum in der Patenstadt
Günzburg an der Donau in Bayern. Dazu hatten
sich etwa 650 Sternberger eingefunden. Der
87 Jahre alte Dr. Fritz Bockisch reiste aus Zürich
an. Gelb-blaue Fahnen mit dem achtzackigen
Goldstern über dem grünen Berg flatterten an
verschiedenen Plätzen. Die Besucher wurden in
einer von Wilm Thanel zusammengestellten Ausstellung mit alten und neuen Bildern der Heimatstadt erfreut. Beim Festabend hieß Dipl.-Ing.
Adolf Hauk die Gäste willkommen und verlas
die Grußbotschaften, darunter ein Telegramm

des Fürsten von Liechtenstein. Der bayrische
Arbeitsminister Dr. Pirkl brachte den Dank für
die stete politische Verantwortlichkeit beim Wiederaufbau von Staat und Demokratie zum Ausdruck. Dr. Ermer sprach das Grußwort der Patenstadt in Stellvertretung des Oberbürgermeisters. 23 Siebzigjährigen händigte er die von der
Stadt Günzburg gestifteten Ehrennadeln aus. Die
geschichtliche Rückerinnerung weckte am Sonntag bei einem Festakt Oberstudienrat Ernst
Augustin. Die mährische Stadt hat unter fünf
Adelsgeschlechtern das Auf und Nieder europäischer Geschichte erlebt. Auch bei einer Totenehrung am Günzburger Friedhof wurden historische Erinnerungen wach. Leopold Wizenez rief
die Worte ins Gedächtnis, die Bürgermeister Johann Langer 1918 beim Einrücken tschechischer
Truppen gesprochen hatte: „Wir erheben feierlichen Protest gegen die Besetzung, wir weichen
jedoch der Gewalt." Der Redner erwähnte in seinem Totengedenken auch den vor kurzer Zeit
verstorbenen Wiener Hochschulprofessor Doktor
Ernst Tittel, einen schaffensfreudigen Kirchenkomponisten. Im reichhaltigen Programm waren
auch ein Jahreskonvent der Verbindung „Alemannia-Sudetia" und eine Vorführung von Farbdias aus der alten Heimat eingeplant, als Abschluß ein Festkonzert und ein gemütliches
Beisammensein, das in Heimaterinnerungen
schwelgte.

Oberösterreich
Sudetendeutscher Heimattag in Wien
Im Hinblick auf das überaus große Interesse
an einer Reise zum Sudetendeutschen Heimattag
in Wien hat die Landesleitung beschlossen, für
Samstag, 20. September, einen Großbus für 38

1969
daß es ihm gelungen sei, vier neue Mitglieder
für die Bruna zu werben. Ferner treffen noch
immer Briefe ein, die sich auf das Linzer Treffen im Mai 1969 beziehen, in denen sich die
Heimatgruppen überaus lobend und anerkennend über das gelungene Wiedersehenstreffen
aussprechen. Bundesobmann Friedrich verstand
es, seine Ausführungen prägnant, geradlinig und
treffend zu fassen. Er wies auf die Wichtigkeit
einer machtvollen Kundgebung beim Sudetendeutschen Heimattag hin, zu der alle in Österreich lebenden sudetendeutschen Landsleute erscheinen mögen, um unser Dasein zu dokumentieren und unseren Forderungen Nachdruck zu
verleihen. Als der Sprecher über die Entwicklung der Geschehnisse in der Tschechei sprach,
konnte man beobachten, wie sämtliche Landsleute mit Spannung seine Ausführungen verfolgten. Einen geschichtlichen Abriß seit 1918
entwickelte der Bundesobmann bis in die heutige Zeit. Wir Sudetendeutschen wollen nicht
Rache und Schadenfreude an den Tschechen
hegen! Doch erfüllt es uns mit Genugtuung, erleben zu können, daß man nicht das Glück auf
dem Unglück der Sudetendeutschen aufbauen
kann. Sei nun durch diese Geschehnisse unsere

FUR DEN SCHULANFANG empfiehlt
sich wie immer Ihr
PAPIER-FACH GESCHÄFT

SlteiH
KLAGENFURT - Bahnhofsfrafje 35
Filialen:
Stauderhausr Heiligengeistplatz 1,
und Kardinalplatz 2
Heimat in noch weitere Ferne gerückt, müssen
wir dennoch zusammenstehen und dürfen den
Glauben an unsere unvergeßliche Heimat nicht
aufgeben! Stürmischer Applaus wurde dem Bundesobmann gezollt. Nachdem Obmann Ingenieur
Ehrenberger Bundesobmann Friedrich für seine
Ausführungen herzlichst gedankt hatte, war der
offizielle Teil beendet.

Sprengel Derfflingerstraße
Am 13. September findet im Blumauerstüberl
unser erster Heimatabend nach den Sommerferien statt. Um zahlreichen Besuch wird gebeten.

Neue Heimat
Wir fahren am Sonntag, dem 21. September,
mit Autobus zum Heimattreffen nach Wien. Abfahrt um 6.30 Uhr vom Kino Neue Heimat; Rückfahrt von Wien um 18 Uhr. Fahrtkosten S 75.—.
Anmeldungen für die Fahrt erbitten wir umgehend bei Lm. Guth im Kleiderhaus Daschiel,
Ruf 414 72.

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: Sfring-Wandmöbel

Reiseteilnehmer zu verpflichten. Die Fahrtkosten für die Hin- und Rückfahrt betragen
pro Person 75 S. Anmeldung bis längstens
13. September in unserer Landesgeschäftsstelle
in Linz, Goethestraße 63, Tür 11, täglich während der Dienststunden 10—12 und 14—18 Uhr,
Samstatg 8—12 Uhr. Abreise aus Linz am 20. September pünktlich 6.30 Uhr vom Blumauerplatz,
Bundesbahndirektionsgebäude. Ankunft in Wien
um zirka 9.30 Uhr, Vorplatz am Westbahnhof.
Rückreise am selben Tag um 21 Uhr bzw. nach
Übereinkommen während der Anreise. Alle
näheren Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle,
auch telephonisch unter Ruf Nr. 28 9 23. Die
Vergabe der Plätze im Bus kann daher nur nach
der datumsmäßigen Folge der Anmeldung und
Bezahlung der Reisegebühren vorgenommen
werden. Wir erbitten eine rechtzeitige Anmeldung!
Kranzablöse
Statt Blumen auf das Grab der in Detmold
verstorbenen Lmn. Frau Christine Schäfer aus
Gablonz spendete Lm. Walter Hoffmann, Linz,
Gablonzerweg 8, den Betrag von 200 S auf das
Soz.-Konto der SLOÖ. Herzlichen Dank!

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Am Sonntag, 14. September, unternimmt die
Ortsgruppe Freyung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Verbindung mit dem Deutschen Böhmerwaldbund eine Ausflugsfahrt nach
Linz. Die Ankunft erfolgt mit dem Dampfer aus
Richtung Passau um 11 Uhr vormittags. Anschließend ist gemeinsames Mittagessen der
Reisegesellschaft im Linzer Stadtkeller. Die
Landsleute bleiben bis zum Abend in Linz und
würden sich freuen, sich mit den in Linz und
Umgebung wohnhaften Böhmerwäldlern und
anderen Sudetendeutschen am Nachmittag ab
14 Uhr in den Räumen des Linzer Stadtkellers
zu einem gemütlichen Beisammensein treffen zu
können. Böhmerwäldler und übrige Sudetendeutsche werden daher eingeladen, dem Wunsche unserer Landsleute aus Freyung entsprechend recht zahlreich am Sonntag, 14. September, zu erscheinen.
Am 24. August verstarb im 71. Lebensjahr
Landsmann Jakob Klement aus Meinetschlag,
Pensionist der VÖEST. An seiner Beerdigung
nahmen viele Landsleute mit Obmann Hager
an der Spitze, aber auch die Linzer Trachtenvereine und viele sonstige Linzer teil.

Bruna-Linz
Nach der Sommerpause konnte die Bruna-Linz
am 23. August wieder einen Heimatabend abhalten. Der Abend gestaltete sich zum vollen Erfolg.
In der Begrüßung konnte Obmann Ing. Ehrenberger auch einen besonderen Gruß an Landsleute richten, die aus Wien, Wels und Deutschland kamen. Nach Verlesung der wichtigsten
Posteingänge teilte der Obmann freudig mit,

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 27 75
Fachmännische Beratung
unverbindlich

Steyr
Unser Monatsabend im September findet am
Samstag, 6. September, wie immer um 20 Uhr
im Schwechaterhof statt. Da die Urlaubszeit sich
dem Ende zuneigt, ladet die Bezirksleitung die
Landsleute herzlichst ein, wieder recht zahlreich
zu kommen. An diesem Abend wird ein sehr
wichtiges Thema durchbesprochen, der Sudetendeutsche Heimattag in Wien vom 19. bis 21. September, und es ist daher ein Kommen zu diesem
Abend sehr angezeigt.

Südmährer in Linz
Frau Klara Ruis, Landwirtin aus Groß-Tajax,
ist am 30. Juli im 85. Lebensjahr in Ebelsberg,
Auergütlweg 38, verstorben. Den Hinterbliebenen wendet sich unsere Anteilnahme zu.
Geburtstage: Am 3. 9.: 77 Jahre — Heinrich

D r i l l e t ! - FELDSTECHER

KLAGENFURT, 10.-OKTOBER-STR. 23
Sigmund aus Mißlitz, in Wien, Erdbergerstraße
Nr. 127; am 4.: 70 Jahre — Karl Daberger aus
Landschau, in St. Florian bei Linz, Linzerstraße
Nr. 211; am 5.: 70 Jahre — Josef Lang aus Zulb,
in Katsdorf, Niederthal 13; am 5.: 92 Jahre —
Franz Hadinger aus Znaim, in Neuhofen/Krems,
Schloß-Gschwend-Straße 16.

Wels
Die Bezirksstelle Wels betrauert das Ableben
ihres langjährigen Dienststellenleiters Lm. Josef Lorenz, der im 82. Lebensjahr am 27. Juli
unerwartet und plötzlich verschied. Mit ihm
verlieren wir einen der ältesten und erfahrensten Mitarbeiter, der uns allen ein ehrlicher, anständiger und vorbildlicher Landsmann und
Freund war. Er war als Dienststellenleiter ein
hilfsbereiter Berater für alle Landsleute, und er
hatte die größte Freude und Genugtuung, wenn
seine Intervention oder sein Rat von Erfolg war.
Im Egerland geboren und aufgewachsen, absol-
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vierte er die landwirtschaftliche Mittelschule in
Mödling und lebte viele Jahre als Gutsverwalter
in der Gegend von Wiener Neustadt. Noch Jahre
vor dem zweiten Weltkrieg übersiedelte er nach
Gablonz, wo er Besitzer eines eigenen Gartenbaubetriebes wurde. Für ihn als aufrechten
deutschen Mann war es selbstverständlich, daß
er sich beim Bund der Deutschen, dem Deutschen Schulverein und dem Deutschen Turnverein aktiv betätigte. Nach dem Zusammenbruch
wurde er von den tschechischen Partisanen eingekerkert und erlebte Jahre der Gefangenschaft
mit all den Grausamkeiten, Mißhandlungen und
Erniedrigungen, obwohl ihm nie die geringste
Verfehlung nachgewiesen werden konnte. Landsmann Lorenz hinterläßt eine leidgeprüfte Gattin
und einen in Brasilien lebenden Sohn. Mit
Lm. Lorenz verloren wir einen stets einsatzfreudigen Amtswalter, der uns unersetzlich und
unvergessen bleibt. Friede seiner Asche.

Salzburg
Die Geschäftsführerin der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Frau Anni Leeb, wurde aus
dem Krankenhaus zur häuslichen Pflege entlassen und grüßt alle Landsleute herzlichst. Gegen
Mitte September ist für unsere Landsleute die
Geschäftsstelle in der Ignaz-Harrer-Straße 44
wieder geöffnet, die Sprechstundenzeit wird
noch rechtzeitig bekanntgegeben.
Die besten Geburtstagswünsche richten wir an
die nachstehenden Landsleute: Karl Czaika (83),
Maria Freinek (75), Maria Ascherl (75),. Maria
Müller (75), Maria Seibt (70); weiter an: Hilde
Peneth, Hedwig Scholt, Emmerich Grimm, Maria
Winderlich, Wilhelm Bracher, Karl Aust, Helene
Apeltauer, Robert Hausner und Margarete Lukas.

Sonstige Verbände
Sudetendeutscher Pressverein
Nachruf auf Luise Lehrer
Am 10. August starb in einem Linzer Krankenhaus Frau Luise Lehrer, ehemals Angestellte
in der Verwaltung der „Sudetenpost", im Alter
von 71 Jahren. Zwei Tage vorher war sie noch
in ihrem ständigen Urlaubsort Steindorf gewesen und ist im Ossiacher See geschwommen,
nachts überfielen sie Schmerzen, sie mußte
rasch nach Linz gebracht und am Sonntag operiert werden. Aus der Narkose ist sie nicht
mehr erwacht. Wie ein Blitz hatte der Tod die
scheinbar Unverwüstliche gefällt.
„Zehn Jahre ihres Lebens", so würdigte Chefredakteur Putz bei der Verabschiedung am
14. August im Urnenhain Linz-Urfahr das Wirken der Toten, „hat Luise Lehrer dem Sudetendeutschen Presseverein und der „Sudetenpost" gewidmet. Sie wurde im Jahre 1956 mit 58 Jahren
vor eine Aufgabe gestellt, zu der sie bis dahin
keine Beziehung gehabt hatte und in der fast
niemand von ihren damaligen Mitarbeitern sie
unterrichten konnte. Kraft ihrer Intelligenz,
ihrer Zähigkeit und ihres Fleißes hat sie ihre
Aufgabe gemeistert und in ihr bald volle Selbständigkeit erreicht. Jahrelang ruhte die Arbeit
allein auf den Schultern dieser zäh durchhaltenden Frau. Uns schien es, als seien ihre Person
und ihre Arbeit in eins verschmolzen, so sehr
lebte sie in ihr und so sehr hing die Arbeit an
ihr — auch noch in einem Lebensalter, in dem
jedem Menschen das Recht auf Ausruhen zugestanden werden müßte. Tapfer überwand sie
die Mißhelligkeiten, die die Jahre mit sich bringen. Und als sie einmal in ihrer zehnjährigen
Dienstzeit — es war das einzige Mal — auf
wenige Tage das Krankenhaus aufsuchen mußte,
da ordnete sie von dort aus alles wie in gesunden Tagen. Und wenn über ihre Tagesarbeit
hinaus der Ruf der Sudetendeutschen Landsmannschaft um Mithilfe an sie ging, da opferte
sie unverdrossen auch noch ihre Abende."
Diese ihre Arbeit für die sudetendeutsche
Sache wurde schon frühzeitig durch die Überreichung der goldenen Ehrennadel durch Bundesobmann Michel gewürdigt. Sie wurde auch
bedankt durch die Teilnahme des 2. Bundesobmannes der SLÖ, Erwin Friedrich, und anderer Funktionäre der Landsmannschaft, des
Vorstehers der „Egerländer Gmoi", Ing. Schmied
— durch ihre Heirat mit dem Musiker Rudolf
Lehrer aus Graslitz war die gebürtige Linzerin
Luise Stropek eine Egerländerin mit Leib und
Seele geworden —, und des Obmannes des Sudetendeutschen Pressevereins, Ing. Rügen, und der
beiden Geschäftsführer Putz und Möckl. Namens
der Kameradschaft der Glasenbacher widmete
Herr Danzer der verstorbenen Kameradin ernste
Abschiedsworte.
Nur zweieinhalb Jahre hat Luise Lehrer
den Ruhestand genießen können. Sie hat sich
auch in dieser Zeit noch für die „Sudetenpost"
eingesetzt und die freundschaftliche Verbindung
in die Tat umgesetzt. Die Arbeit an der „Sudetenpost" war ihr sichtlich zur Lebensaufgabe
geworden. Luise Lehrer hat ein schicksalsreiches Leben hinter sich, in dem Geborgenheit
und Sorge, Jubel und Niedergeschlagenheit,
Ehrung und Demütigung oft hart aufeinander
folgten. Sie hat mit einer fast männlichen Gelassenheit und Stärke sich über all dies erhoben.
österreichischer Heimatbund Beskidenland
Der österreichische Heimatbund Beskidenland
veranstaltet nach den Ferien seinen nächsten
Heimatabend am 20. September im Lokal „Beiserl in der Lerchengasse" in Wien 8, Lerchengasse 29, und ladet alle Landsleute ein, recht
zahlreich zu erscheinen, da anläßlich des Sudetendeutschen Tages auch mit dem Erscheinen von
Landsleuten aus der Heimat zu rechnen ist.
Kameradschaft des ehemaligen südmährischen
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)
Bei der letzten Monatszusammenkunft stand
der glanzvolle Verlauf des am 18. Mai stattgeiundenen Traditionsfestes in Horn, Niederösterreich, im Mittelpunkt des Interesses. Kamerad
Broudré sprach allen mit den Vorarbeiten beschäftigt gewesenen Kameraden seinen herzlichsten Dank aus und erinnerte an die erfreuliche
Tatsache, daß weite Teile der Homer und Waldviertler Bevölkerung die Ausgestaltung und geschmackvolle Einrichtung des „99er-Gedenkzimmers" bewunderten. Diesen Traditionsraum
schmückt eine gelungene Reproduktion des
Prachtgemäldes „Erzherzog Carl in der Schlacht
bei Aspern", ihr gegenüber die Namenstafeln
aller ehem. Regimentskommandanten von der
Errichtung des Regimentes 99 im Jahre 1883 bis
1918. Im Räume sind Vitrinen mit seltenen Uniformstücken und geschichtlich wertvollen Dokumenten, Büchern ehemaliger 99er, photographischen Aufnahmen aus Krieg und Frieden aufgestellt.
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Abschied vom Böhmerwald
Wir kommen mit diesem Beitrag auf das
20. Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz
zurück, indem wir die Festrede von Doktor
Oskar Maschek in ihrem Hauptteil wiedergeben, die bei den Teilnehmern ungeteilten
Beifall gefunden hat.
Wenn sich die heimatvertriebenen Böhmerwäldler hier in Linz, der schönen Stadt am
Donaustrand, zum zwanzigsten Male zu einem
Großtreffen zusammenfinden, so ist dies ein
Anlaß, der über die Bedeutung eines Vereinsjubiläums weit hinausgeht, weil seinen geschichtlichen Hintergrund eine völkerrechtswidrige Untat von unbeschreiblichem Ausmaß
und die Tragödie eines ganzen Volksstammes
bilden.
Jahrhundertelang waren wir alle, so stellte
kein Geringerer als Winston Churchill in seinen
mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Memoiren
fest, Angehörige eines großen Staates, und dieser letzte Überrest des Heiligen Römischen Reiches ermöglichte einer Vielzahl von Völkern
zum Vorteil von Handel und Sicherheit ein gemeinsames Leben. Dann kam der erste Weltkrieg, an dessen Ende, in Österreich-Ungarns
Sterbestunde, am 10. Oktober 1918 Thomas Garrigue Masaryk in seiner Unabhängigkeitserklärung die Worte prägte: „Das ersehnte Zeitalter
der Menschheit beginnt, wir glauben an die
Freiheit und an eine immer größere und größere Freiheit" — Worte, die dem tschechischen
Volk angesichts seiner jetzigen Lage wie eine
grausame Ironie in den Ohren klingen mögen.
Die achtzehn Tage später erfolgte Ausrufung
einer selbständigen Tschechoslowakei riß die
ersten Steine aus dem zerfallenden Bau der
Monarchie.
Indem ich davon rede, erinnere ich mich lebhaft einer Episode, die ich am Allerseelentag
1918, just an einem Allerseelentag, am Bahnhof
in St. Michael in der Obersteiermark erlebte und
die mich wie ein Menetekel an der Mauer des
eigenen Schicksals anmutete: Mitten in dem
ungeheuren Wirrwarr der aus Italien zurückflutenden Truppen wandte sich ein ratloser
tschechischer Zivilist, der von Prag kam und
nach Süden strebte, an eine Gruppe österreichischer Offiziere mit der Bitte um Auskunft und
wies sich mit einem Reisepaß aus, der — schon
vier Tage nach der Ausrufung der Tschechoslowakischen Republik — Überschrift und Stempel trug: „Ceskoslovenská republika." Es war
die erste tschechoslowakische Urkunde, die mir
zu Gesicht kam.
Aber noch schien unsere Sache nicht verloren,
denn auf österreichischer und sudetendeutscher
Seite waren unermüdliche Bestrebungen im
Gange, die sudetendeutschen Gebiete mit Österreich zu vereinen. Schon am 23. Oktober 1918
traten in Wien alle deutschen Reichstagsabgeordneten aus den böhmischen Ländern zusammen, um im Rahmen Deutschösterreichs eine
Provinz Deutschböhmen zu gründen, und am
30. Oktober 1918 beschloß die provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich in
Wien eine Sondernote an den Präsidenten Wilson, in der besonders betont wurde, daß die
deutschen Gebiete in Böhmen, Mähren und
Schlesien zum deutschösterreichischen Staat gehören.
Wahrscheinlich : war es der Widerhall solcher
Kundgebungen, der einige sudetendeutsche
Städte zum offenen Widerstand gegen die Besatzung durch die Tschechen ermunterte. Ich
höre noch den Kanonendonner über die sonst
so friedliche südböhmische Bezirksstadt Kaplitz
dröhnen, als am 3. Dezember 1918 tschechische
Regimenter gegen sie vorrückten und ihre
Volkswehr ihnen mit Waffengewalt entgegentrat. Der Gedanke: „Jetzt Friede an den Fronten, und Krieg in der Heimat", stimmte mich, so
jung ich noch war, nachdenklich und ließ mich
ahnen, daß unsere Heimat einer bösen Zukunft
entgegenging.
Das Schicksal nahm seinen Lauf und litt keine
Auflehnung gegen seine Befehle. Es kam der
Tag von Saint-Germain, und es kam jener tieftraurige 24. September 1919, an dem im festlich
geschmückten Sitzungssaal des Wiener Parlaments die Sudetendeutschen von ihren österreichischen Landsleuten Abschied nahmen und
die österreichische Kokarde in die Hand des
Präsidenten zurücklegten. „Der gewaltsame Riß
zwischen den Alpen- und den Sudetendeutschen
geht mitten durch das Herz jedes Deutschen",
schloß der Präsident der Nationalversammlung,
Karl Seitz, seine Abschiedsrede, und der Sprecher der Sudetendeutschen, Dr. Rudolf Lodgman
von Aue, erwiderte mit der Feststellung: „Wir
stehen in Zukunft auf dem Boden zweier verschiedener Staaten, aber wir bleiben eins in
Sprache, Denkart, kulturellem und nationalem
Bewußtsein. Wir scheiden im Räume, aber wir
bleiben vereint im Geiste."
Die erzwungene Gemeinschaft der Sudetendeutschen und der Tschechen im tschechoslowakischen Staate schuf keinen erfreulichen Zustand und gereichte beiden nicht zum Segen. Die
Gegensätze mehrten und verschärften sich und
führten schließlich zu jenem Ereignis, das als
Münchner Abkommen Geschichte machte und
Geschichte macht. Unvergeßlich wird jener
28. September 1938 bleiben, der tschechische
Nationalfeiertag des hl. Wenzel, an dem sich
vor seinem Denkmal auf dem Wenzelsplatz in
Prag die Blumen zu Bergen häuften, stumme
Bitten um Frieden, aus Angst vor dem Kriege,
der jeden Augenblik auszubrechen und über
Stadt und Land Tod und Verderben zu bringen
drohte. Nicht weniger unvergeßlich — eine
Woche später — jener 5. Oktober 1938, als Präsident Benesch bereits abgedankt hatte und sich,
ehe er ins Ausland ging, von seinen Völkern in
einer Rede verabschiedete, die vom Rundfunk
übertragen wurde und aus Lautsprechern über
die Plätze und durch die Straßen Prags hallte.
Die Menschen standen schweigend und ergriffen, manche weinten. E i n e Stelle ließ mich
aufhorchen, denn sie klang rätselhaft und geheimnisvoll, konnte mehrfach gedeutet werden,
als Hoffnung oder Verheißung, als Hinterhalt
oder Drohung: „Já mam svûj plan!" — „Ich
habe meinen Plan!".
W a s er plante, erfuhren wir sieben Jahre
später, als uns die Vertreibungsbefehle ins
Haus geflattert kamen und der große Aufbruch
begann, der erbarmungslos alles, was deutsch
war, in seinen Sog zog, unter unsäglichen Grausamkeiten Millionen vom Land ihrer Väter,
durch jahrhundertelange Arbeit aus Urwaldwildnis zu sonniger Heimat gestaltet, trennte
und mitfortriß in das Dunkel einer Ungewissen
Zukunft. So oft hatten wir unser Heimatlied:
,.Du lieber Gott, die Bitt' erschallt, erhalt' uns
deutsch den Böhmerwald!" gesungen, und nie
daran gedacht, daß diese Bitte nicht erhört werden könnte. Nun aber war die furchtbare
Stunde gekommen, da wir Abschied nehmen
mußten von allem, was uns lieb und teuer war,
von Haus und Hof, von Heim und Herd, von
Werkstätte und Büro, von Besitz und Beruf, um

als Habenichtse, nicht selten als Taugenichtse beargwöhnt, bettelarm, „am Wanderstab, aus Böhmens Dorn geschnitten", wie Hans Watzlik,
unser Dichter, klagte, hinauszuziehen in die
Fremde, wissend, daß wir „das schwermütig
schöne Bild unserer Waldtale, die ewigschwebenden Gärten einer dunklen, warmen Zauberphantasie", wie Adalbert Stifter unsere Heimat
besang, nie mehr wiedersehen werden. Wie ein
lebendes Bild zu dem Gemälde „Mit Mann und
Roß und Wagen hat sie der Herr geschlagen"
bewegte sich der Strom der Heimatlosen auf
den Straßen und durch die Wälder des Mühlviertels und des Waldviertels hinab zur Donau,
geleitet durch die Bande uralter Freundschaft
und Verwandtschaft mit Österreich und durch
den fernen Nachklang jener freundlichen Worte
von einst, in der Verzweiflung übersehend und
vergessend, daß dieses Land selbst aus tausend
Wunden blutete und unter der Last der eigenen
Sorgen fast zusammenbrach.
Und nun begann jener furchtbare, Leib und
Seele zermürbende Kampf ums Dasein, jene
erschütternden Kämpfe des Triebes, sich selbst
zu erhalten, aus dem Jammertal einen Ausweg
zu finden, trotz der Entwurzelung den Boden
unter den Füßen nicht zu verlieren, ein Dach
über dem Kopf zu haben, arbeiten zu können,
nicht unterzugehen, sondern weiterzuleben.
Dieses gemeinsame Streben führte die Vertriebenen bei allen Dienststellen, die sich mit ihnen
zu befassen hatten, beim Amt für Umsiedlung,
beim Arbeitsamt, bei der Zentralberatungsstelle
u. a., massenweise zusammen, und trotzdem war
der einzelne unendlich einsam, konnte es nicht
fassen, was über ihn gekommen war, verbohrte
sich in das Gefühl von der Gerechtigkeit seiner
Sache und von der Ungerechtigkeit seines
Schicksals, sah sich selbst immer und überall
nur im Spiegelbild des Elends, das Jetzt mit
dem Einst vergleichend in dem bitteren Bewußtsein: „Und der ich bin, grüßt traurig den,
der ich könnte sein." Von Schalter zu Schalter
gehetzt, wie Spreu im Winde dahintaumelnd,
wie Strandgut, angeschwemmt am Ufer eines
Meeres von Tränen, ohne Zukunft, ohne jeden
höheren Ehrgeiz, nur der Not des Augenblicks
verhaftet, schien der Heimatvertriebene das
spezifische Gewicht seiner Persönlichkeit zu
verlieren und allmählich zum Mitläufer einer
profillosen Masse herabzusinken.
Da taten sich, ungeachtet der eigenen Not,
einige beherzte Männer zusammen, in dem Bestreben, ihre Landsleute und Leidensgefährten
um sich zu sammeln und ihnen im Strom der
Bedrängnis einen Brückenkopf zu bauen, von
dem aus alle Nöte leichter zu bewältigen wären.

Bezeichnenderweise waren die Böhmerwäldler
die erste Volksgruppe der Heimatvertriebenen
die sich, früher als die Landsmannschaften, selbständig organisierte. Aus der Deutsch-Beneschauer Runde um unseren leider viel zu früh
dahingegangenen, hochverdienten Heimatschriftsteller Fritz Huemer-Kreiner ging die Arbeitsgemeinschaft heimattreuer Böhmerwäldler hervor, und dieser folgte der Verband der Böhmerwäldler, dessen gründende Hauptversammlung
am 26. Oktober 1952 stattfand und dessen 20.
Großtreffen wir heute eröffnen. Unendlich viel
Arbeit und Mühe, Erfolge und Rückschläge,
Hoffnungen und Enttäuschungen bergen diese
Jahre in sich, und manches, was uns einst den
Schlaf der Nächte raubte, ist heute vielfach nur
noch Erinnerung an eine schwere Zeit; man
schlage doch unseren Sorgenkatalog von damals
auf und lese die Überschriften nur einiger Kapitel: Aufenthaltsgenehmigung — Arbeitsbewilligung — Befreiungsschein — Einbürgerung
Staatsbürgerschaftsrevers — Anerkennung des
Befähigungsnachweises — Familienzusammen-
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führung — Pensionen, Renten, Entschädigungen
— Notstandshilfen — Fürsorgeunterstützung —
Seßhaftmachung heimatvertriebener Bauern —
Wohnungsnot — Barackenelend — Krankenfürsorge — Kriegsopferversorgung — Rückführung
der Kriegsgefangenen usw. usf.
Und es gab kein Problem, bei dessen Lösung
der Verband der Böhmerwäldler nicht tatkräftig mitgewirkt hätte und dem einzelnen mit Rat
und Tat beigestanden wäre. Wir sind uns dessen
bewußt, daß diese ersprießliche Tätigkeit des
Verbandes nicht möglich gewesen wäre, wenn
Land und Stadt und deren Behörden ihm nicht
geholfen und der hochgeehrte Herr Landeshauptmann Dr. Gleißner und die hochgeehrten
Herren Bürgermeister der Landeshauptstadt
Linz Dr. Koref, Aigner und Grill den heimatvertriebenen Böhmerwäldlern nicht so viel Verständnis entgegengebracht hätten, wie sie durch
die Tat bewiesen.

Egerla ndtag 1969
über 20.000 Egerländer aus allen Teilen
Deutschlands strömten vom 1. bis 3. August
nach Marktredwitz in der Oberpfalz zum Egerlandtag. Auch die österreichischen Gmoin nahmen daran regen Anteil, allein von Linz fuhr
ein großer Autobus mit Egerländern, vorwiegend in Tracht.
Mit einer Kranzniederlegung am Freitagabend
am Alten Rathaus und am Friedhof durch Bundesvorsteher Ernst Bartl begann der offizielle
Auftakt. Anschließend erfolgte die Eröffnung
dreier Ausstellungen mit einführenden Vorträgen: 1. Die Ausstellung „Retribution" — vom
Diktat zum Verbrechen, eine geschichtliche Schau
der letzten Jahrzehnte; 2. eine Buch- und Kunstausstellung und 3. die Ausstellung der Pläne
des Egerlandkulturhauses mit einem Modell des
angenommenen Entwurfes. Den ersten Festtag
beschloß ein landsmannschaftliches Treffen in
der großen Festhalle, wo abwechselnd die
Marktredwitzer Stadtkapelle und eine 40 Mann
starke Trachtenkapelle aus Südtirol aufspielten.
Das Programm des zweiten Tages leitete die
Hauptversammlung des Landschaftsrates „Egerland" ein, bei der DipL-Ing. Albert Karl Simon
zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde, der
unserer SLOÖ. durch seine Besuche und Vorträge in Linz gut bekannt ist.
Den Höhepunkt der Samstagveranstaltung
bildete der Festakt in der Aula der Berufsschule, in deren Mittelpunkt die Begrüßung
durch Bundesvorsteher Bartl und Oberbürgermeister Dr. Holzberger stand, anschließend hielt
Dr. Hermann Braun einen interessanten Vortrag
über „Goethe im Egerland und Marktredwitz";
musikalisch umrahmt wurde der Festakt von
einem Streichquartett, eine besondere Weihe
aber gab dieser Veranstaltung die Linzer Konzertsängerin Frau Hilde Gastgeb-Zimmerhackl,
die mit ihrer Familie und ihrer 80jährigen Mutter, gebürtig aus Eger, ebenfalls zum Egerlandtag gekommen war. Die Auswahl der Lieder,
deren Grundton die Heimat war, und ihre ausgezeichnete Stimme vertieften die festliche
Atmosphäre und entrückten ihre Zuhörer förmlich in eine andere Welt.
Der Samstagnachmittag war ausgefüllt von
einem Empfang der Ehrengäste durch den Oberbürgermeister Dr. Holzberger, von einer Arbeitstagung der Egerländer Familienforscher
und einer Tagung des Bundesvorstandes.
Einen sehr gelungenen Volkstumsabend gestaltete die Egerland jugend unter Bundesjugendleiter Albert Reich in der vollbesetzten
Stadtturnhalle, wobei auch eine Schwarzwälder
Jugendgruppe mitwirkte; Lieder und Tänze
wechselten mit Mundartvorträgen und gaben
dem Abend ein buntes Bild.
Der Hauptfesttag am Sonntag wurde durch
ein Turmblasen eingeleitet, dann aber dominierte bis nach dem Festgottesdienst die Linzer
Gmoi, die mit einer ganz großen Besonderheit
aufwartete: mit der goldenen Trachtenhochzeit
des Jubelpaares Adam und Anna Moschi. Der
Hochzeitslader Franz Heidler, in festlicher
Tracht, führte als Zeremonienmeister den Hochzeitszug der Trachtenträger an; in einer festlich geschmückten Kutsche das Jubelpaar, voran
eine original Egerländer Dudelsackkapelle, so
marschierte man durch die Straßen der Stadt
vor die Herz-Jesu-Kirche, wo innerhalb des
Festgottesdienstes in Anwesenheit von 4000
Egerländern die Jubeltrauung durch unseren
Egerländer Abt Dr. Wolfgang Böhm (Stift Tepl,
jetzt Schönau) stattfand. In einer feierlichen
Predigt, teilweise in Egerländer Mundart, würdigte der Abt die Arbeit des Jubelpaares für
Glaube und Heimat. Abt Böhm wies darauf hin,
daß diese goldene Hochzeitsfeier die Fortsetzung
einer alten Tradition der Heimat sei, denn im
Egerland seien Familienfeiern stets mit dem
Segen der Kirche aufs engste verbunden gewesen.
Den Höhepunkt des Egerlandtages bildete
hierauf die Grundsteinlegung zum EgerlandKulturhaus auf dem Festplatz am Anger, auf
dem dieses Haus errichtet werden wird. Ein
Männerchor und die Stadtkapelle sorgten für
die feierliche Umrahmung, dann begrüßte Bun-

desvorsteher Bartl die Festgäste aus allen
Gauen Deutschlands, aus Österreich und der
Ostzone, ja sogar aus der alten Heimat waren
welche in die Feststadt gekommen. Das Totengedenken galt besonders MdL. Dr. Fritz Arnold,
Prälat Abt Petrus Möhler und dem einstigen
Schirmherrn Dr. Hans-Christoph Seebohm. Oberbürgermeister Dr. Holzberger hob in seiner Rede
besonders die enge Verbundenheit von Eger und
Marktredwitz hervor, das noch bis 1815 zu Eger
gehört hat, wo man noch heute die gleiche Mundart spricht. Daher habe man schon am Egerlandtag 1961 anläßlich der 900-Jahr-Feier einer der
einst freien Reichsstadt Eger den Beschluß gefaßt, in Marktredwitz ein Egerland-Kulturhaus
zu errichten, um hier das kulturelle Erbe der
Väter zu bewahren. Eine noch nicht abgeschlossene Sammlung unter den Egerländern hat bisher 500.000 DM erbracht, daran sind die Egerländer Gmoin Österreichs ebenfalls mit über
10.000 DM beteiligt, so daß auf jedes österreichische Gmoimitglied ein Betrag von 25 DM entfällt. Der verstorbene Elektromeister Franz
Klöckner aus Eger vermachte in seinem Testament dem Kulturhaus allein etwa 300.000 DM.
Durch Spenden aus Bonn und München sowie
der Stadt Marktredwiz hat sich nunmehr die
Summe auf 1,6 Millionen DM erhöht, so daß mit
dem Bau begonnen werden kann. Das Kulturhaus
soll niemals musealen Charakter haben, sondern
eine Stätte pulsierenden kulturellen Lebens sein.
Als prominentester Redner sprach nach der
Grundsteinlegung Bundesminister Herbert Wehner die Worte: „Nicht das Trennende soll hier gedeihen, auch nicht aufflammender Haß, sondern
dieses Haus soll eine Stätte der Liebe und des
Verstehens werden. Möge dieses EgerlandKulturhaus dazu beitragen, daß dem Egerlandstamm einst im Orchester der europäischen
Stämme und Völker ein gebührender Platz eingeräumt werde. — Mächte, die anderen Völkern
die Freiheit rauben, wie dies vor Jahresfrist
geschah, sind unglaubwürdig, wenn sie von
Frieden reden." Anschließend überbrachte der
bayrische Staatsminister Dr. Pöhner die Grüße
der bayrischen Staatsregierung. Prälat Doktor
Böhm nahm hierauf die feierliche Einweihung
vor mit der Feststellung: wenn Gott das Haus
nicht baut, bauen die Bauleute vergebens.
Im Bahnhofsaal fand dann das von der Stadt
vorbereitete Hochzeitsmahl zu Ehren des jubilierenden goldenen Hochzeitspaares statt, dem
viele schöne Geschenke nach festlichen Ansprachen überreicht wurden.
Den Abschluß dieser glanzvollen Festtage bildete am Sonntag nachmittag ein großer Trachtenfestzug durch die reich geschmückten Straßen der Stadt unter dem Jubel der Bevölkerung; die festliche Stimmung setzte sich im
großen Festzelt unter dem Klange mehrerer
Kapellen bis Mitternacht fort.
Am Montag erfolgten Grenzlandfahrten nach
Burg Hohenberg, zum Egerländer Waldheim
nach Querenbach, das zu einer Stätte der Egerlandjugend ausgebaut wurde, ins Quellengebiet
Sibyllenbad, wo ein neues Egerländer Heilbad
entstehen soll, zum Grenzlandturm nach Neualbenreuth und zur St.-Anna-Kapelle bei Mähring. Die Linzer unternahmen tags zuvor schon
eine Fahrt zur Egerquelle und fuhren am Dienstag über Bayreuth, wo sie die Festspielstadt besichtigten, nach herrlichen Tagen wieder nach
Hause.
Gedankt sei an dieser Stelle dem Gmoivorsteher Ing. Otto Schmied, der die Reise gut
vorbereitet hatte; die Mitglieder der Gmoin von
Wien, Graz und Salzburg schlössen sich der
Linzer Gmoi an und traten gemeinsam als Landesverband Österreich auf.
Die Festtage von Marktredwiz werden allen
Teilnehmern unvergeßlich bleiben.
Dr. A. Zerlik

IS. JahrgrjTolge 15/16
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Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion

1070 Wien

Siebensterngasse 38/14

Wir machten auch zwei Tagesausflüge. Der
erste Ausflug führte uns vom Rosenbergergut,
wo Adalbert Stifter seinen „Witiko" schrieb, zur
Dreiländerecke von Bayern, Oberösterreich, Böhmen. Von dort ging es weiter zum Dreisesselberg.
Dort waren die jungen Kameraden tief beeindruckt ob der Sinnlosigkeit des dortigen Grenzverlaufes, der wie ein Tortenstück nach Bayern
hereinreicht.
Am Nachmittag führte uns der Weg mitten
durch die Tannen des Böhmerwaldes, unterbrochen durch anhaltendes Essen von Blaubeeren,
die dort in Unmengen wachsen, wieder zurück.
Die andere Wanderung begann schon sehr zeitig. Da war schon um 4 Uhr Wecken (allerdings
war am Vorabend um 20 Uhr Nachtruhe), denn
wir mußten etwa eine Stunde bis Schwarzenberg
zum Autobus gehen.
Der Postbus brachte uns nach Aigen, wo wir
das Prämonstratenserstift besichtigten. Dann ging
es von Aigen zum Bärenstein, wo wir einen Blick
zum Moldaustausee, nach Oberplan, in unsere
alte Heimat, hatten. Nach dem Mittagessen führte
der Weg bei brütender Hitze auf den Hochficht
und von dort wieder nach Schwarzenberg und
zum Zeltlager. Diese Wanderung hatte es in sich,
ca. 27 Kilometer waren zu bewältigen, doch alle
haben dies geschafft. Zwar sehr müde, aber erfreut über die Leistung, die vollbracht wurde,
krochen wir in unsere Schlafsäcke.
Es muß noch erwähnt werden, daß die Lagerleitung einmal nach der Nachtruhe mit Jugendlichen von ca. 20 bis 22 Jahren, die Mitglieder
der Katholischen Jugend in Bayern waren, eine
Diskussion hatte. Als erschreckend wurde festgestellt, was diese jungen Menschen in der Schule
über die Vertreibung und überhaupt über das
Sudetenproblem gelernt haben. Diese Jugendlichen waren sehr erstaunt, als wir ihnen einige
Dokumente in Abschrift zeigten, die genau das
Gegenteil von dem bewiesen, was sie in der
Sommerlager im Böhmerwald
Schule und aus den „Geschichts"büchern erfahren
Am Samstag, 19. Juli, war es wieder einmal haben.
so weit, das Sommerlager nahm seinen Lauf. Aus
Am Samstag vormittag wurde ein Quiz durchsechs Bundesländern kamen junge Sudeten- geführt. Dieser bestand aus drei Teilen: l.Wisdeutsche und Österreicher zusammen, um ge- senswertes über das Sudetenland, Österreich,
meinsam eine Woche zu verleben.
Deutschland, Südtirol und Europa; 2. OrientieDiese Woche diente vor allem dazu, um ein- rung im Gelände bei Tag und Nacht, Hilfsmittel,
ander kennenzulernen,, die Gemeinschaft zu pfle- Spurenlesen; 3. Erste Hilfe — Grundzüge.
gen, Wissenswertes zu erlernen, Sport zu betreiHier wollten wir erfahren, was die Teilnehmer
ben und sich auszutollen. Untergebracht waren vom Lager und den Vorträgen mitbekommen
wir in Zelten, direkt neben der Jugendherberge haben. Wir waren erstaunt, welch hohes Niveau
Rosenbergergut in Lackenhäuser, nächst der erreicht wurde.
österreichischen Grenze auf bayerischem Gebiet.
D i e S i e g e r : (die Höchstpunktezahl, die erDas Wetter war herrlich in diesen 8 Tagen, bloß
reicht werden konnte, war 120)
5 Minuten Regen hatten wir zu verzeichnen.
Ü
b e r 12 J a h r e :
Die Tage waren voll ausgefüllt mit Program1. Almut Endisch, Moosburg, Kärnten, 112
men. Wie sah z. B. so ein Tag aus?
Punkte
6.30 Uhr Wecken, anschließend Waschen und
2. Leopold Anlinger, Wien, 110 Punkte
Zeltaufräumen
3. Cornelia Lorenz, Klagenfurt, 105V2 Punkte
7.25 Uhr Morgenfeier an der Fahne
4. Karl Heinz Endisch, Moosburg, 105 Punkte
7.30 Uhr Frühstück
5. Horst Rath, Klosterneuburg, Nö., 102Vs
8.30 Uhr Morgensingen
Punkte
9.30 Uhr Vortrag über Stifter oder Sudeten6. Reingard Obermeier, Traun, Oö., lOIVs
land, Europa, Österreich, DeutschPunkte
land
U n t e r 12 J a h r e :
11.00 Uhr Orientierung im Gelände, Spuren1. Manfred Richter, Wien, 91 Punkte
kunde, Orientieren in der Nacht,
2. Heidrun Roitner, Alkoven, Oö., 79 Punkte
am Tag, oder Erste Hilfe theore3. Christian Schusta, Salzburg, 73 Punkte,
tisch
10 Jahre
12.00 Uhr Waschen
4. Roland Dax, Salzburg, 58V2 Punkte, 10 Jahre
12.30 Uhr Mittagessen mit Tischspruch
5. Friedrich Auböck, Salzburg, 25 Punkte,
bis 14.00 Uhr Mittagsruhe bzw. Küchendienst
9 Jahre
ab 14.00 Uhr Baden im nahegelegenen
Am Abend erhielten dann alle Teilnehmer des
Schwimmbad oder Sport
Lagers, die ersten drei jeder Klasse ein Buch, die
ca. 17.00 Uhr Singen bzw. Erste Hilfe praktisch anderen
Schokolade überreicht. Groß war die
18.30 Uhr Abendessen
Freude, daß uns unser Münchener Kamerad
20.00 Uhr Hüttenabend, einmal war dieser Hans-Jürgen
der Geschäftsstelle der SDJ
mit einer anderen Gruppe gemein- besuchte und von
mit seinen lustigen Singspielen die
sam, oder Lagerfeuer-Abend
frohe
Runde
erfreute.
Als das Feuer abbrannte,
21.30 Uhr Tagesabschluß an der Fahne
war wieder ein Lager symbolisch zu Ende gegananschließend Waschen (auch Füßewaschenü!)
gen. Dieses Lager war ein voller Erfolg, bewies
22.00 Uhr Zapfenstreich
es doch, daß trotz der räumlichen Entfernung von
Da das Durchschnittsalter der Teilnehmer zwi- sechs Bundesländern eine Gemeinschaft und eine
schen 13 und 14 Jahren lag, waren die Vorträge Kameradschaft entstand. Die Teilnehmer haben
sich kennengelernt und bleiben schriftlich in
entsprechend aufgebaut.

Bundesführung

Sudetendeutscher Heimattag
Der Heimattag findet vom 19. bis 21. September
statt. Selbstverständlich wird auch die Jugend im
Einsatz stehen und wird vor allem versuchen,
die jungen Sudetendeutschen zu betreuen.
Aus diesem Grund findet am Samstag ab 19 Uhr
ein TANZABEND (vom Walzer bis zum Beat) im
„Haus der Begegnung", Wien 6, Königseggasse 10,
statt. Dieser Tanzabend soll Gelegenheit geben,
daß sich die jungen Sudetendeutschen, und
zwar vor allem diejenigen, die nicht in der Sudetendeutschen Jugend sind, gegenseitig kennenlernen. Es ergeht dann an alle Landsleute aus
der Bundesrepublik und aus Österreich der Aufruf, daß die Kinder und Jugendlichen ab 16 Jahren zu diesem Tanzabend, der gemeinsam mit
der SLÖ für die jungen Landsleute organisiert
wurde, entsandt werden, damit der Abend ein
voller Erfolg wird.
Weiters planen wir, daß wir am Samstag bei
den Heimattreffen einige Worte über die SDJ
sprechen werden. Anschließend an diese 5 bis
10 Minuten lang dauernden Gespräche werden
wir für diverse Auskünfte zur Verfügung stehen.
Wir bitten, daß Sie, liebe Landsleute, von dieser
Möglichkeit reichlich Gebrauch machen.
Am Sonntag vormittag machen wir für die
jungen Kameraden Wien-Führungen. Die Anmeldung für die Führungen erfolgt am Samstag
beim Tanzabend bzw. im Anschluß an unser Gespräch bei den diversen Heimattreffen.
Damit wir den Tanzabend und die Führungen
richtig durchplanen können, bitten wir um Voranmeldung aller teilnehmenden Jugendlichen
und Kinder von 9 bis 25 Jahren. Besten Dank!
Auf Wiedersehen in Wien!

Er ist wieder da! Der Die Universaltasche für
starkee G.-Arbeitsstiefel, Reise, Sport und Schule
S
Schuhhaus
„ 65.—.
„^.-^..T-I
NEUNER,
Klagenfurt, g J29.—. Lederwaren
Neuner,
Klagenfurt,
St.-Veiter-Straße.
St.-Veiter Straße.

Mäntel aller Art im
ntelFacg
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagenin vielen Ausführungen
v
"
~~
i-"
fürt, "*Völklermarkter
lagernd.
Straße 16, Tel. 52 76.
Freie Zusendung!
Kunstschlosserei
Kaiserreiner,
3350 Stadt Haag/6, N ö .
Verlangen Sie illustriertes Preisangebot.
DIREKTIMPORT AUS HOLLAND
Fachgeschäft für alle
erdenklichen Gebrauchsartikel in Holz, Plastik,
Tulpen
Krokusse
Metall, Korbwaren
aller
Art. Sepp KorenNarzissen
Iris
jak, Klagenfurt, Benediktinerplatz (Marktpl.).
Hyazinthen
Anemonen
Handtaschen, Reiseund viele andere Sorten ab Mitte bis Ende September bei
koffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft Christof
Nenner,
Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.
Reichhaltige Auswahl
preiswerter Stoffe und
Samen- und Blumenzwiebel-Großhandlung
Textilien
bei KUCHAR,
9110 Klagenfort
Heuplatz
Tel. 82 7 17
VILLACH.
HERBSTKATALOG GRATIS
POSTVERSAND
Korkpantoffeln, die
schönsten Modelle,
S 29.50 aufwärts; Wanderschuhe, hoch, S 149.50;
Herren-Fuß bettsandalen S 109.50. Schuhhaus NEUNER, Klagenfurt, St.-Veiter-Straße.
Bodenbeläge aller Art,
Plastikfilz, Fliesen,
Thelon, Linoleum, StraLIENZ, Zwergergasse 4
KLAGENFURT, Rudolfsbahngürtel 1
gula. Fachmännische
Tel. 26 86
Tel. 85 5 95
Verlegung und Beratung. Spannteppiche in
größter Auswahl. Teilzahlung! Orasen* Erben,
Unser Europa-Möbelhaus
Klagenfurt, Prosenhof
(neben Kino Prediti).
Ihr Vorfeil
Burgenland-Hügelwein,
fruchtiger Rotwein (vorzüglicher
Fernseh-Wein)
Wohnzimmerverbau,
besonders empfehlens290 cm, Nufj furniert
wert!
Viele
Sorten
EUROPA
Weißweine, Roseweine,
nur
S 6375.—
MDB EL"
Dessertweine warten auf
Sie bei Josef ine Piehler,
Linz;
Weinhandlung
Linz, Salzburger Strafte 205
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.

HERBST-BLUMENZWIEBELN

JOSEF KEOSCHII66

Furniere aus aller Welt

Grabkreuze

A N U N S E R E

L E S E R

Verbindung, wie sie uns versicherten. Und das das Erscheinen des ersten Schleppers nervös
nächste Mal sind sie selbstverständlich wieder machte, mußten die Burschen tüchtig rudern. Die
dabei !
meiste Zeit genossen wir die Sonne, legten die
Paddel quer über die Boote, meist nebeneinander
ließen wir uns die Donau hinuntertreiben. Auch
Landesgruppe Wien
gefischt wurde von einem begeisterten Angler.
Etwas kühl war der Morgen, als die SDJ an Doch was nützt die Begeisterung, wenn die Inder Donau stand und auf die „Franz Schubert" dustrie mit ihren Abwässern die Donau verseucht
wartete, die sie nach Melk bringen sollte, be- und so das Fischefangen unmöglich macht! (Gott
packt mit 5 Paddelbooten, Gepäck und viel Pro- erhalte uns unsere guten Ausreden!) In Dürnviant (ja sogar eine [?] Flasche Wein war für den stein legten wir an. Es war 5 Uhr nachmittags.
Fall eines plötzlichen Kälteeinbruchs dabei). Bei einem Heurigen unter Weingartenlauben
Pünktlich (wie immer) warteten wir noch auf kehrten wir ein. Nach einer sorgfältigen Übereinige Schlafmützen. Als der Dampfer anlegte, prüfung des „Dürnsteiner Flohhaxens" mußten
kamen sie angekeucht, in letzter Minute, aber wir weiter. Einige nahmen noch schnell ein unhellwach. Drei von uns befanden sich bereits auf freiwilliges Bad und um Vs7 Uhr legten wir auf
dem Dampfer und empfingen uns mit verschlafe- der Insel bei Stein an, wo wir unser Nachtlager
nen Gesichtern. Wir gingen nach draußen und aufschlagen wollten.
verstauten unsere Sachen. Sehr reges Treiben
Sonntag früh, 1h7 Uhr: Der erste Gedanke: Wie
war um diese Zeit noch nicht auf dem Schiff — wird das Wetter? Ein Blick aus dem Zelt, ein
das beruhigende Stampfen des Schiffsmotors und zufriedenes Grunzen, und nochmals dreht man
der noch dämmernde Morgen (es war 4 Uhr früh) sich um und schläft. Doch die Herrlichkeit dauert
bewegte manchen, sich in den Schlafsack zu ver- nicht lange — einige Frühaufsteher packen bekriechen. Andere spielten Karten oder beobachte- reits die Zelte ein —, außerdem läßt unsere Kuhten das vorbeiziehende Ufer, die Fischreiher und glocke selbst den tiefsten Schläfer aktiv werden.
Enten. Die ganze Woche bangten wir um das so Der Platz wird noch gesäubert, unsere Morgenstrahlende Wetter, doch der Wettergott meinte es toilette ist flüchtig, und schon sitzen wir wieder
gut mit uns: über dem Wasser lag ein feiner in den Booten. Das Wasser ist in der Nacht stark
Dunst — ein gutes Zeichen für kommendes zurückgegangen. Haben wir heute die landschaftSchönwetter.
lich schönere Fahrt bereits hinter uns, so kam
Um 8 Uhr verspürten einige Appetit und es jetzt die längere Strecke entlang der Donauwurde im Schiffsbauch gefrühstückt. Die „Franz Auen. Nach Krems treiben wir an einem MilitärSchubert" ist eines der ältesten Schiffe der DDSG lager vorbei, was einen von uns veranlaßte, dem
und wird demnächst abgesetzt werden. Sie erin- Soldaten, der seine Tagwache hielt, ein „Habt
nert in ihrer Art fast an die Dampfer aus den acht, antreten zum Morgensport — rascher, rascher!" zuzubrüllen.
Anfängen der österreichischen Schiffahrt.
Gegen 12 Uhr regte sich unser Hunger und es Das Tragflügelboot fährt mit 60 km/h an uns
gab ein allgemeines Picknick: saftige Stelzen, vorbei. Von hier aus kann man gut beobachten,
Brote, Tomaten, alle verfügbaren Wurstsorten, wie es sich mittels Luftsog im Wasser bewegte.
ja sogar Karotten verschwanden in unseren Bäu- Eine Boje steuerten wir zwar von der verkehrchen. Mit neuer Energie kamen wir in Melk an ten Richtung an — direkt in die Stromschnellen
(nachdem in Krems noch ein Mädchen zugestie- — was bei unseren Booten aber nichts ausmachte.
Um 12 Uhr sind wir in Spillern.
gen war).
Nun war es bereits 2 Uhr vorbei, als wir die Der Nachmittag verläuft wieder ruhig, wir
Boote flott machten, den bereits verringerten haben uns teilweise getrennt, mancher hält ein
Proviant verstauten. In einem Seitenarm der Mittagsschläfchen. In der Nähe von Korneuburg
Donau, gegenüber vom Stift Melk, war der Aus- ist es nicht mehr so ruhig: die Motorboote, ungangspunkt unserer Bootsfahrt. Die Photoappa- zählige Wasserskifahrer und Schwimmer betreirate wurden hervorgeholt, um keinen Schnapp- ben hier Sport, man spürt schon deutlich die
schuß zu versäumen. An Melk vorbei, Richtung nahe Großstadt, und als wir um 6 Uhr bei der
Dürnstein, paddelten wir. Einer von uns hatte Nußdorfer Schleuse anlegen, unsere Boote und
eine „glückliche Strömung", so daß er kilometer- das Gepäck in den Autos verstauen, tut es uns
weit vor uns in Dürnstein ankam. Da auch einige allen sichtlich leid, wieder im Trubel des Alltags
„seeunkundige" Mädchen dabei waren, welche

Der Sudetendeutsche Presseverein in Linz erfüllt die Pflicht,

Frau Luise Lehrer ge
Trägerin der Goldenen Ehrennadel der
Sudetendeutschen Landsmannschaft
bei ihrem endgültigen Abschied für ihre beispielhafte Leistung in der
Verwaltung der „Sudetenpost" die letzte Anerkennung und den letzten
Dank zu sagen.
Luise Lehrer wurde am 10. August 1969 durch einen raschen Tod aus
diesem Leben weggenommen.
Luise Lehrer ist, bald nach der Gründung unseres Vereines und der
„Sudefenpost", am 31. Jänner 1956 in unsere Unternehmung eingetreten und war mit der Führung der Vertriebs- und Anzeigenverwalfung
sowie mit dem Sekretariat des Sudetendeutschen Pressevereins betraut.
Sie hat ihre Aufgabe zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht. Mit dem
31. Dezember 1966 ist Frau Luise Lehrer, geehrt und bedankt, aus
unserem Unternehmen geschieden, in dem sie sich die volle Achtung
und Freundschaft derer, die mit ihr arbeiteten, erworben hat.
Ihr Andenken wird bei uns hochgehalten werden.
Linz, am 14. August 1969.
ING. ALFRED RUGEN
Obmann des Sudetendeutschen Pressevereines

Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klagenfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktinerplatz, Tel. 48 23.

Seit 1924 Hemden und
Krawatten,
Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten
SPEEDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

LANDSLEUTE,
kauft bei den Inserenten
¿er Sudetenpost

Erscheinungsterilline 1969
Folge
18
19
20
21
22
23

Einsendeschluß
15.
6.
20.
3.
17.
1.

September
Oktober
Oktober
November
November
Dezember

Erscheinungstag
19.
10.
24.
7.
21.
5.

Septembei
Oktober
Oktober
November
November
Dezember

JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Schlofmöbel-Motrofien in großer Auswahl
Klaviere: erstklassige Marken; auch überspielte Klaviere

F. Kreuzers Wtw.
Klagenfurf, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
Günstige Rabatte!
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