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Herr Minister, was kostet's?
Finanzministerium findet neuen Grund, österreichische Vorleistungen abzulehnen
Wie die Dinge liegen, bleibt dieser Paragraph in der Fassung, wie sie dem Plenum
des Bundestages vorgelegt werden wird, erhalten. Erst in einer Novelle, an der schon
gearbeitet wird, sollen die Bemühungen der
Vertriebenenvertreter im Bundestag und vor
allem in der Sudetendeutschen Landsmannschaft zum Tragen kommen — aber diese
Novelle ist mit Sicherheit im derzeitigen Bundestag nicht mehr zu erwarten. Hier scheinen
die landsmannschaftlichen Vertreter besser
„daß das Erbringen von österreichischen informiert zu sein als die österreichischen
Vorleistungen angesichts der beträchtlichen Regierungsstellen.
Summen, die hiefür notwendig sind, bei
der gegebenen Budgeflage nicht in ErwäBeträchtliche Kosten!
gung gezogen werden kann."
Der Finanzminister weist darauf hin, daß
Auf die Frage des Abg. Dr. Tüll, ob es rich- die österreichischen Vorleistungen beträchttig sei, daß die Bundesrepublik Deutschland
bereit sei, sich an den Kosten einer Artikel- liche Summen erfordern würden, die bei der
5-Regelung zu beteiligen, wenn die Republik gegebenen Budgetlage nicht in Erwägung
Österreich gleichfalls bereit sei, zu diesen gezogen werden könnten. Hier mufj a n den
Kosten entsprechend beizutragen, ging der Herrn Finanzminisfer die Frage gerichtet
werden:
Finanzminister nicht ein.
Nachdem Bundeskanzleramt und Finanzministerium, wie im Leitartikel der letzten
„Sudetenpost" berichtet worden war, drei
Gründe für die Weigerung angeführt
hatten, den Vertriebenen in Österreich etwas
zukommen zu lassen, fand das Finanzministerium am 18. Dezember einen vierten
Grund: Den Neid anderer Geschädigter. In
einer Antwort auf eine parlamentarische
Anfrage des Abg. Dr. Tüll feilte der Finanzminister mit,

Hatte das Bundeskanzleramt am 14. November 1968 geschrieben, die Bundesregierung könne
im Hinblick auf die derzeitige äufjerst gespannte
Budgetlage keine Initative ergreifen, und hatte
das Finanzministerium am 6. November 1968
ausgeführt, daf; darüber hinaus die Beratungen
im Deutschen Bundestag über das Reparationsschädengesetz abgewartet und Rücksicht auf die
kriegs- und Verfolgungssachgeschädigten Personen genommen werden müßte, so fand der
Finanzminister in seinem Antwortschreiben an
Dr. Tüll noch die Altösferreicher, die eventuell
auf die Vertriebenen neidisch sein könnten. Er
schreibt nämlich:
„Eine Regelung rm Sinne des Artikels 5 des
Finanz- und Ausgleichsvertrages steht schließlich auch in engem Zusammenhang mit einer
Entschädigungsregelung für den Vermögensverlust der sogenannten Altösterreicher in der
CSSR und in Polen. Während eine Regelung
nach Artikel 5 Finanz- und Ausgleichsvertrag
überwiegend sogenannte Neuösterreicher begünstigen würde, sollen die Altösterreicher für
die gleichen Vermögensverluste auf Grund von
Vermögensverträgen mit den genannten Staaten Entschädigung erhalten. Im Falle einer
zeitlich früheren Arh-5-Regelung werden diese
geschädigten Altösterreicher und auch jene
Personen, die bei den Vermögensverträgen
mit Bulgarien, Rumänien und Ungarn nicht
berücksichtigt werden konnten, mit Recht ebenfalls eine österreichische (Vor-)Leistung verlangen.
Ich bin deshalb der Auffassung, daß die
Bemühungen um eine Änderung des § 56 des
deutschen Reparationsschädengesetzes und
die Bemühungen um Abschluß der noch ausstehenden Vermögensverträge vordringlicher
erscheinen".

Was kostet es wirklich? Was versteht er
unter beträchtlich?
Diese Frage ist deswegen berechtigt, weil schon
die bisherige Abwicklung des Fjnanz- und Ausgleichsabkommens, soweit es die Vertriebenen
betrifft, die seinerzeitigen Befürchtungen über
den Haufen geworfen hat. Wir haben erst un-

längst (Folge 21/68) nachgerechnet, daß von
insgesamt rund 1,1 Millionen S, die das Kreuznacher Abkommen den Vertriebenen gebracht
hat, Österreich nur rund 256 Millionen S autzubringen hatte. Diesen Betrag kann man bei
Gott nicht „beträchtlich" nennen, zumal er sich
auf sieben Jahre verteilt, also im Durchschnitt
nicht mehr als 40 Millionen im Jahr betrug, das
ist ein halbes Promille des Gesamtbudgets. Es
wird doch kein Finanzminister behaupten wollen, dah das eine umwerfende Zahl wäre! Das
kann schon deswegen nicht behauptet werden,
weil für denselben Zweck 807 Millionen von
der Bundesrepublik bezahlt worden sind, die in
Österreichs Wirtschaft umgesetzt worden sind
und dem Finanzministerium Erträge an Umsatzsteuer erbracht haben. Der Hinweis auf die
finanzielle Unmöglichkeit ist absolut nicht überzeugend.
Die Vertriebenen-Vertreter haben der Bundesregierung schon wiederholt Berechnungen
über die Kosten eines österreichischen Lastenausgleiches vorgelegt — die Bundesregierung
hat ihrerseits nur mit Behauptungen operiert, die
Lasten seien unerschwinglich: Konkrete Zahlen
hat man von ihr noch nicht gehört. Also ist an
den Herrn Finanzminister, der die Behauptung
von den beträchtlichen Summen wiederholt, die
Frage berechtigt: wie hoch sind die Summen
wirklich? Daraus wird sich die zweite Frage
ergeben: was wird davon die Republik Österreich allein zu tragen haben?

M

Die SLO erwägt nun neue Schritte

Der Bundesvorstand der SLÖ beriet am 18. j ä n - ein Appell des Medizinalrates Dr. Emil Prexl,
ner in Wien ausführlich über die weiteren Marj- in
diesem
Jahte
der
Mitgliederwerbung
nahmen zur Verwirklichung des Lastenausgleichs und der Werbung für die „Sudetenpost" den
in Österreich. Es wurde durch Dr. Schembera und ersten Rang einzuräumen.- Die Beratungen des
Dr. Ulbricht über eine Besprechung berichtet, die Bundesvorstandes galten zu einem grofjen Teil
in Bonn von Bundesobmann Michel und den diesem Vorhaben.
beiden Rechtsreferenten Dr. Schembera und DokDas Verbrechen der Vertreibung
tor Ulbricht in Bonn mit Abgeordneten des Bundestages und Vertretern der Landsmannschaft
Als „eines der größten Verbrechen der
über das Reparationsschädengesetz und die Be- Geschichte" hat eine Resolution des „Konhandlung der Pensionisten in Österreich gehal- vents amerikanischer Staatsbürger deutscher
ten worden ¡st. Es sollte ein Bundestagsabge- Herkunft"
die Massenaustreibungen von
ordneter nach Österreich kommen, was aber bis- Deutschen aus den Ostgebieten und den anher leider nicht geschehen ¡st. Der Sundesvor- deren Vertreibungsländern gekennzeichnet.
stand war sich einig in der Auffassung, dah Diese Resolution wurde auf Veranlassung des
dringende Schritte unternommen werden müs- Kongreßabgeordneten Rarick aus Louisiana
sen, um mit allen zuständigen Ministerien die jetzt in den offiziellen Parlamentsbericht
Sache abzusprechen. Sollten diese Vorsprachen aufgenommen. Die im „Congressional record"
nichts fruchten, so wird sich die SLÖ gezwungen erschienene Resolution fordert eine Wiedersehen, mit einer Gesamtkundgebung vor die gutmachung des Unrechts der Vertreibung
Öffentlichkeit zu treten. In die Planung paßte auf der Grundlage des Selbstbestimmungsauch ein Vorschlag von Lm. Alfred Fischer, den rechtes.
Abgeordneten des Parlaments präzise Fragen
Praktische Wirkungen haben solche Einzu stellen. Für diese Aktion wurde eine Unter- schübe in die amerikanischen Parlamentsausschuh gebildet.
berichte freilich nicht.
Im Programm des Jahres 1969 nimmt der
Sudetendeutsche Heimattag in Wien die Haupt- Seit 1950 über 580.000 Aussiedler
rolle ein. Diese Tagung wird vom 19. bis 21. SepIm Dezember 1968 waren insgesamt 2101
tember gehalten werden.
Personen im Rahmen der Umsiedlung und
In der Sitzung des Bundesvorstandes gedachte Familienzusammenführung in die Bundesregekommen, gegenüber 1765 im Monat
Das mißglückte Entschädigungs- der Bundesobmann des verstorbenen Lm. Josef publik
Mark, der als Amtswalter schon beim Sudeten- November.
gesetz
deutschen Hilfsbund tätig gewesen war und auch
Aus der CSSR kamen 1101 (November:
Es ist notwendig und lohnt sich, diese Antwort in der Landsmannschaft seine Dienste geleistet 1134). Insgesamt sind damit im vergangenen
des Finanzministers näher unter die Lupe zu hat. Er ist im 77. Lebensjahr gestorben. Ferner Jahr 1968 23.202 Deutsche aus den Ostgebieten
nehmen. Das ist, beginnen wir von hinten, der widmete der Bundesobmann dem verstorbenen und den übrigen Vertreibungsgebieten in die
Hinweis auf die noch nicht abgeschlossenen Landesobmann in der Steiermark, Dkfm. Adolf Bundesrepublik gekommen, aus der TschechoVermögensverträge. Schon die bisherigen Ver- Gleissner, der lange Jahre hindurch die steirische slowakei 11.854 (11.628). Damit sind seit dem
mögensverträge mit Ungarn, Bulgarien und Ru- Landesgruppe geleitet hat, einen Nachruf. Der Jahre 1950 bis Ende 1968 insgesamt 581.840
mänien waren unbefriedigend und haben, wie Bundesobmann gratulierte den Lit. Dr. Schembera Deutsche aus den Vertreibungsgebieten in die
und Fischer zur Vollendung des 70. Lebensjah- Bundesrepublik gekommen, davon 60.492 aus
der Finanzminister selbst zugibt, Geschädigte von res.
Am Beginn der Bundesvorstandssitzung stand der CSSR.

der Entschädigung ausgeschlossen.
Das böse Beispiel für diese Vermögensverträge
hat allerdings leider Osterreich selbst gegeben.
In dem Falle der Entschädigung der Vermögensverluste in Jugoslawien hat es keinen hartherzigen Vertragspartner gegeben, der die
Tasche zugehalten hat, sondern hier haben die
österreichischen Stellen ganz allein entschieden!
Durch den Staatsvertrag ist nämlich das österreichische Vermögen an Jugoslawien gefallen,
wofür wir die Unversehrtheit unseres Staatsgebietes in unseren jetzigen Grenzen eintauschen
konnten. Der drohende Verlust von Teilen von
Steiermark und von Körnten wurde abgewendet,
dafür wurde das österreichische Vermögen in
Jugoslawien hingeopfert. Wie aber hat Österreich die geschädigten Altösterreicher schadlos
gehalten? Das betreffende Entschädigungsgesetz
sieht einen Bettel vor! Mit den Sätzen dieses
Gesetzes hat Österreich leider den Vertragspartnern bei den anderen Vermögensverträgen ein
sehr schlechtes Beispel gegeben — und daher
fielen viele Geschädigte durch.
Der Finanzminister verweist weiter auf das
Reparationsschädengesetz der BRD. Dieses
ist in seiner parlamentarischen Beratung so
weit gediehen, daß es im kommenden Monat
über die Bühne des Bundestages gehen
kann. Wir haben in unserem letzten Leitartikel schon die Frage angeschnitten, was denn
die österreichische Bundesregierung zur Abwendung des berüchtigten § 56 getan haf.

Verschwörung zum Selbstmord
Tschechischer Student verbrannte sich auf dem Wenzelsplatz
Eine Selbstmord-Verschwörung tschechischer Studenten brachte in den letzten Tagen die
Partei- und Regierungsführer in Verlegenheit. Am 16. Jänner überschüttete sich vor dem
Nationalmuseum auf dem Wenzelsplatz der 21 Jahre alte Student der Karlsuniversität Jan
Palach mit Benzin und setzte sich in Brand. Lichterloh brennend wurde er gerade noch am
Leben erhalten. Er ist am 19. Jänner gestorben, da 85 Prozent seiner Haut verbrannt waren.
Es stellte sich heraus, daß eine Gruppe von 15 Studenten beschlossen hat, hintereinander Selbstmord zu begehen, um das Volk aufzurütteln, das in einen Zustand der Verzweiflung versunken sei. Dies soll angeblich in einem Briefe stehen, den Palach hinterlassen hat. Abschriften dieses Briefes kursieren nun in Prag und in der Tschechoslowakei.
Das Zentralkomitee, das eben zu einer Tagung beisammen war, sah sich veranlaßt, zu
dem Selbstmord Stellung zu nehmen. Die Tat wurde natürlich verurteilt. Auch die tschechische Landesregierung befaßte sich mit der Tat, wie Schulminister Bezdicek (ein in Wien
geborener Tscheche) den Rektoren mitteilte. Am Wenzelsdenkmal sind zahlreiche Zettel
befestigt, die von Tausenden mit ernsten Gesichtern gelesen werden.
Die Nachricht vom Tode Palachs hat zu großen Demonstrationen in Prag, Olmütz und Ostrau
geführt. Der Platz, auf dem sich Palach verbrannte, wurde auf „Palach-Platz" umbenannt. Er
hatte bisher „Platz der Roten Armee" geheißen. Als am Montag abend bekannt wurde,
daß in Pilsen der Arbeifer Josef Hlavaty, 25 Jahre alt, sich ebenfalls selbst in Brand setzte,
sah sich Präsident Svoboda gezwungen, vor das Fernsehen zu treten. Zitternd hielt er eine
dramatische Ansprache und beschwor die Jugend und das tschechische Volk, keinen anderen Ausweg zu suchen als den, den die Führung zeigt. Sonst, so warnte er deutlich, würden
andere Ordnung machen. Jedermann verstand, daß er damit die Russen meinte.

In dieser Woche haf der neue Präsident
der Vereinigten Staaten, Richard Nixon, in
feierlicher Weise sein Amt übernommen. Mit
dem Wechsel im Weihen Haus wird eine
achtjährige demokratische Aera in der Regierung der USA beendet und es beginnt
eine republikanische. Das ist der innerpolitische Aspekt, der uns Europäern nicht viel
bedeutet, denn wir wissen, daß es zwischen
Demokraten und Republikanern keine weltanschaulichen Unterschiede tiefgehender Bedeutung gibt. Wesentlicher ist Tür uns Europäer und die gesamte Welt, was für einen
außenpolitischen Kurs der neue Chef im
Weihen Haus einschlagen wird.
Die demokratische Aera unter Kennedy
und Johnson war durch das Bemühen gekennzeichnet, die Aufteilung der Welt in
zwei Einflußblöcke zu stabilisieren. Diese
Politik war erfolgreich, wenn auch nicht
segensreich. Sie hat verhindert, dah die
Sowjets offen in den Kampf in Vietnam
oder in den Nahostkonflikt mit Waffen und
Truppen eingriffen. Sie hat anderseits verhindert, dah die Amerikaner zum Schutz erwachender demokratischer Bestrebungen in
der CSSR auftraten. Das Bemühen, vorhandene Konflikte nicht zu einem Weltbrand
werden zu lassen, ist ohne Zweifel gelungen
— und wir alle verdanken dem unser relativ
ruhiges Leben.
Deswegen kann man aber noch lange nicht
sagen, dah dieses Leben ein sicheres ist.
Denn die Sowjets hatten für die Koexistenz
eine andere Interpretation als die Amerikaner. Die Amerikaner verstehen unter Koexistenz die Nichteinmischung, sie verstehen
positiv den Austausch von Erfahrungen und
Erkundungen. Daher sind sie ihrerseits für
einen Atomsperrvertrag eingetreten, aber
auch für eine Ordnung im neueroberten
Weltraum, ja sogar für den Austausch der
wissenschaftlichen und technischen Erfahrungen, die sich dabei machen liehen. Die
Sowjets legen die Koexistenz anders aus.
Sie verstehen die Nichteinmischung einseitig
als eine außenpolitische und als eine militärische, nicht aber als eine politische
schlechthin. Daher glauben sie sich berechtigt, jedes Feuerchen schüren zu können, sei
es in Vietnam durch Waffenlieferungen, sei
es in Kairo durch massiven politischen Einfluß, sei es auf der ganzen Welt durch die
Ausdehnung der kommunistischen Weltherrschaff.
Das Fazit der Kennedy-Johnson-Politik ist
also, dah zwar Amerika selbst nicht geschwächt worden ist, der Russe aber Raum
gewinnen und sein Vorfeld erweitern konnte.
Es fragt sich nun, ob Nixon die Politik der
Koexistenz und der Machtteilung in demselben Sinne versteht wie seine Vorgänger.
Das würde für uns in Europa die Fortdauer
des Abbaus an amerikanischem Interesse
bedeuten, der seit Kennedy im Gange ist und
vor allem die Stellung der Bundesrepublik
Deutschland schwächte. Die unmittelbare Wirkung war, dafj der Gedanke der Anerkennung der DDR Boden gewann und die Wiedervereinigung in den Hintergrund geschoben
wurde. Hand in Hand damit ging ein Erstarken der Verzichtpolitik in der öffentlichen
Meinung. Das ist nun das, was die Vertriebenen in besonderem Mafje interessiert, denn
davon hängt für sie so gut wie alles ab.
Es sind Anzeichen vorhanden, dah — und
das hat der sowjetische Einfall in die Tschechoslowakei bewirkt — Europa wieder stärker
das Interesse der Vereinigten Staaten gewinnt. Schon das Johnson-Regime hat erkennen müssen, dafj man diesen Boden vernachlässigt und damit eine schwere Gefahr
heraufbeschworen hat. Man scheute deshalb
in jüngster Zeit nicht vor einer Herausforderung der Sowjetunion zurück, indem man
amerikanische Truppen zu einem Manöver
über den Ozean nach Deutschland brachte.
Die Russen haben die Herausforderung verstanden, sie haben gemurrt — aber daraus
auch den Schluß gezogen, daß sie in der
deutschen Frage nunmehr leiser auftreten
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H E I M A T müssen. Die Bemühungen des sowjetischen
Botschafters Zarapkin um eine Generalaussprache mit Aufjenminister Brandt sind zu
auffällig, als dafj sie übersehen werden
können. Die Aufwertung Deutschlands scheint
im Gange zu sein.
Man gräbt nun auch Reden und Schriften
von Nixon aus vergangenen Jahren aus, in
denen er sich mit der speziellen Frage der
Oder-Neifje-Grenze befafjt hat. Er schrieb
1961 zu diesem Thema:
„Ich habe niemals gesagt oder gemeint,
dafj ich die Oder-Neifje-Linie als die endgültige polnisch-deutsche Grenze betrachte, zumal ich sie nicht für endgültiger
halte als den gegenwärtigen Status der
osteuropäischen Nationen. Bevor es zu
einer endgültigen Friedensregelung kommt
— welche nur kommen kann, wenn diese
Nationen wieder in den Bereich der Freiheit gelangen —, ist die Oder-Neifje-Linie
nichts anderes als eine von den Sowjets
aufgezwungene Grenze innerhalb des
sowjetischen Imperiums. Ich lehne voll und
ganz jegliche sogenannte realistische Regelung ab, welche dieses Imperium für
festgelegt und eingefroren hält. Ich halte
eine solche Tendenz für eine ernste Bedrohung der Sache der Freiheit."
Diese Worte darf man nun, da Nixon zu
dem obersten Amte in den USA gelangt ¡st,
gewifj nicht auf die Waagschale legen. Aber
ohne Zweifel haben auch die Russen sie in
ihrem Archiv und haben sie sich gemerkt.
Und wir glauben, dai) sie ihre Politik darauf
einrichten werden, als ob Nixon heute noch
das meinte, was er 1961 geschrieben hat. Die
Koexistenz-Politik wird unserer Meinung
nach fortdauern, aber unter einem anderen
Vorzeichen stehen.

1969: Noch mehr Feinde '
In einer Grußbotschaft anläßlich des Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels hat der Präsident des Bundes der Vertriebenen, Reinhold
Rehs, die staatspolitische Halfung der .Vertriebenen gewürdigt, zugleich aber auch festgestellt,
daß sich der Widerstand jener Kräfte gegen die
Sache der Vertriebenen wahrscheinlich eher noch
verstärken wird, die in „einseitigem und falschem
Realitätsdenken und in idelogischen Verklemmungen befangen" sind. Der BdV werde trotz
allem nicht aufhören, „Mahner des schlechten
Gewissens aller derer zu sein und zu bleiben,
die es sich in der Sache des Rechtes und des
Friedens allzu leicht machen."
Da sich die Bestrebungen der Vertriebenen
mit den Zielen der Bundesregierung und der im
Bundestag vertretenen Parteien decken, erwarte
der BdV, dafj die politischen Parteien im Jahr
der Wahl für den neuen Bundestag beweisen
werden, daß es ihnen mit der Vertretung der
Sache der Vertriebenen ernst ist.
Auf außenpolitischem Gebiet werde der BdV
auch künftig jeden Schrift einer wirklichen Verständigung mit den osteuropäischen Staaten und

Hydro- und Klimatedinik

Ing. R. Hiebel
Kommanditgesellschaft
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Unser Arbeitsprogramm:

Badewasserreinigungsanlagen
Wasseraufbereitungsanlagen
für Gewerbe und Industrie
Trinkwasseraufbereitung
Klimaanlagen
KLIMON-Apparaie
Lufttechnische Anlagen
Küchenbelüftung und -entlüftung
Völkern unterstützen, soweit lebenswichtige Interessen unseres Volkes dabei mit Festigkeit und
Würde gewahrt werden.
Die Vertriebenen fordert der BdV-Präsident
auf, Geschlossenheit zu wahren und notfalls auch
Opfer zu bringen, da nur auf diese Weise den
Zielsetzungen des Bundes der Vertriebenen
wirksam Geltung Verschafft werden könne.

Rehs ohne Parlamentsplatz
In einem Schreiben an den Vorsitzenden
der SPD, Bundesaußenminister Brandt, hatten die Vizepräsidenten des BdV, Gossing
und Wollnar, wissen lassen, daß das Präsidium dieses Verbandes in der Frage, ob dem
BdV-Präsidenten Rehs eine aussichtsreiche
Kandidatur für die kommenden Bundestagswahlen angeboten wird, „den Ausdruck der
Bewertung der Arbeit des Verbandes, seiner
politischen Haltung und seiner Aufgaben
durch die Parteien" sehe.
Anlaß dieses Briefes war die ablehnende
Haltung des SPD-Landesvorsitzenden von
Schleswig-Holstein, Steffen, dem BdV-Vorsitzenden Rehs wieder eine abgesicherte
Kandidatur für die Bundestagswahlen anzubieten.
Der langjährige Chefredakteur der in München erscheinenden Zeitung der Sudetendeutschen Sozialdemokraten, Almar Reitzner, wird
vom Landesverband Bayern der SPD als
Bundestagskandidat in einem südbayrischen
Wahlkreis aufgestellt werden.
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Große Sorgen mit der Presse

Sozialreferent Dr. Schembera,
ein strammer Siebziger

Das Volk hängt an der Meinungsfreiheit — Bergarbeiter verbünden sich mit
Journalisten

Er ist ein Silvesterjunge. Mitglieder des
Bundesvorstandes und des Landesvorstandes
Wien, Niederösterreich und Burgenland versammelten sich am 4. Jänner zu einer intimen
Geburtstagsfeier in der Gastwirtschaft „Zum
Hochstrahlbrunnen" in .der Prinz-EugenStraße.
Die Laudatio hielt der Bundesobmann Major a. D. Emil Michel. Er umriß den Lebenslauf des Jubilars und berichtete dann ausführlich über dessen Tätigkeit für die heimatvertriebenen Landsleute in Österreich, wobei
er ausführte: Dr. Schembera war einer der
ersten, der die Notwendigkeit eines engen Zusammenschlusses der Heimatvertriebenen erkannte und ihn vorantrieb, in zähem Ausharren überwand er die großen Schwierigkeiten, die sich anfänglich seinem Tun entgegenstemmten. Es dauerte geraume Zeit, bis
es ihm gelang, in Zusammenarbeit mit gleich*
gesinnten Landsleuten die SLÖ zu gründen;
nicht zuletzt dank seines fachlichen und allgemeinen Wissens, seiner Menschenkenntnis,
seiner gewinnenden Umgangsformen und
eines guten Schusses Humor. So ausgerüstet,
vertritt er als Sozialreferent seit Jahren die
berechtigten Ansprüche der Heimatvertriebenen bei den österreichischen und deutschen
Regierungsstellen, sei es durch persönliche
Vorsprachen oder schriftliche Eingaben, sei
es durch Teilnahme an Beratungen und Zusammenkünften mit maßgebenden Persönlichkeiten der SLÖ. Auch als Obmann der
Heimatgruppe Troppau und als geschäftsführender Obmann des Rechtsschutzverbandes

Presse, Rundfunk und Fernsehen bilden
nach wie vor den Gegenstand großer Sorge
der kommunistischen Parteiführung der Tschechoslowakei. In einer Erklärung des Präsidiums des ZK mußte die Feststellung getroffen werden, daß in letzter Zeit in den Kommunikationsmitteln
Kampagnen
entfaltet
wurden, die das einheitliche Vorgehen der
Partei und der Gesellschaft zersetzen. Die
Novemberresolution des ZK — die die Verbeugung vor dem Sowjetdiktat enthalten
hatte — wurde auf die verschiedenste Weise
in Mißkredit gebracht. Die Beziehungen zu
den „Verbündeten" werden durch Vorwürfe
kompliziert. „Wenn wir nicht bald entschieden Abhilfe schaffen", so droht das Parfeipräsidium, „kann dies die politische Krise
in unserem Lande ernstlich zuspitzen."

wurde auf den zweiten Platz und den Vorsitz in der Volkskammer zurückgedrängt.
Präsident der zweiten Kammer, der Nationalitätenkammer, wird hingegen wieder ein
Slowake, Prof. Dr. Dalibor Hanes.
Die Presse, die derzeit den Watschenmann
spielen muß, steht aber nicht allein. Das
tschechische Volk will von der im Voraugust
gewonnenen Meinungsfreiheit nicht lassen.
Daher regnet es Resolutionen. Smrkovsky
sagte in seiner erwähnten Fernsehrede, er
habe, ebenso wie Dubcek, Swoboda und
Cernik, Hunderte von Resolutionen erhalfen.
In allen Kreis -und Sfadfkomifees der tschechischen KP, die am 4. und 5. Jänner tagten,
wurde die Aktivität der Bürger gefordert, die
durch die Ablehnung unüberlegter Demonstrationen und Streikdrohungen nicht eingeschränkt werden dürfe. Bauarbeifer und
Bergarbeiter forderten durch ihre Gewerkschaften, daß vertrauenswürdige Anhänger
der demokratischen Erneuerung die Spitzenfunktionen in der Republik besetzen.
Nicht übersehen darf man die Meldung,
daf5 die Hochschüler mit den Bauarbeitern
ein Abkommen getroffen haben und dafj der
neue Vorstand des Bergarbeiterverbandes
vom Kongreß beauftragt wurde, ein Abkonv
men über Zusammenarbeit mit den Journalisten und den Hochschulen zu schliefen.

Wenige Tage nach dieser Erklärung vom
3. Jänner wurde im Präsidium schon ein Vorschlag ausgearbeitet und genehmigt, um
Presse, Rundfunk und Fernsehen in den Griff
der Partei und der Regierung zu kriegen.
Die negativen Formen dieser Maßnahmen
wurden nicht öffentlich bekanntgegeben.
Positiv
wurden
die
Parteifunktionäre
verpflichtet, diese Kommunikationsmittel öfter
zur Information der öffentlichkeif zu benützen. Alle Mitglieder des Präsidiums wurden
in der ersten Jännerhälfte vor Rundfunk und
Fernsehen gebeten. Als erster ergriff schon
Die zwei Nationalregierungen
am 5. Jänner der bisherige ParlamentspräsiDie
zwei Regierungen der Tschechen und Slodent Smrkowsky zv einer beruhigenden Rede
waken, die sich in den ersten Jännerwochen kondas Wort.
stituiert haben, sind sehr umfangreich. Die tschechische zählt 20, die slowakische 19 Mitglieder.
Armee auf der Seite der Presse
Es wurden Ressorts für Finanzen, Inneres, JuDer persönliche Einsatz der Parteiführer stiz, Post, Verkehr, Handel, Landwirtschaft, Sokommt der immer wieder erhobenen Forde- zialwesen, Schule, Kultur, darüber hinaus für
rung entgegen, die Öffentlichkeit besser zu Planung, Aufbau und Technik, Gesundheit, Inunterrichten und keine Geheimpolitik zu be- dustrie und Bau geschaffen. Die Tschechen haben
treiben. In diesem Zusammenhang ist be- ein eigenes Ministerium für Jugend und Sport,
Slowaken eins für Forst- und Wasserwirtmerkenswert, dafj sich auch die Armee auf die
schaft, In jeder der beiden Regierungen sitzt
die Seife der Presse stellt. In Entschließungen eine Frau: in der tschechischen verwaltet sie
wird die entstandene Situation als Beweis das Postministerium, in der slowakischen das
dafür hingestellt, daß man die Nachjänner- Sozialministerium. Die Slowaken haben an die
Politik und die November-Resolution nur Spitze ihres Innenministeriums einen General gedurchsetzen kann, wenn man die Bevölkerung setzt. Als Minister ohne Geschäftsbereich gehört
hinreichend informiert und feinfühlig zu ihr der slowakischen Regierung auch ein Ungar an.
Kontakt hält. Dasselbe sprach das Präsidium
Für die Deutschen noch kein Platz
des Tschechischen Nationalrates aus.
Die neue Verfassung der Tschechoslowakei
In einer Resolution, die am 7. Jänner veröffentlicht wurde, wird den Verantwortlichen ist mit einem Nationalitätengesetz gekoppelt,
der Vorwurf gemacht, dafj s|e die ernste das auch den Minderheiten Vertretungsrechte
Frage der Kandidatur für den Präsidenten einräumt. Dje_ Deutschen sind bisher nicht
der Föderalversammlung nicht von den kom- zum Zug gekommen. „Alle Probleme kann
petenten Organen rechtzeitig hat beraten man nicht auf einmal lösen", erklärte dies
lassen. Vorherige Vereinbarungen zwischen den deutschen Lesern der „Prager VolksTschechen und Slowaken müßten zur Regel zeitung" das Mitglied des Tschechischen
werden. Es sei unzweckmäßig, fertige Tat- Nationalrates Walter Piverka. Die nach dem
sachen zu machen. Was der Tschechische alten System gewählten Organe der VolksNationalrat damit meint, ist unschwer zu er- verwaltung bestehen weiter, ihre Funktionsraten: Die Tschechen fühlen sich von den dauer wurde verlängert. Deshalb gibt es
Slowaken an die Wand gedrückt. Die Slo- eine Vertretung der Nationalitäten nur beim
waken haben die Unschlüssigkeit der tsche- Tschechischen Nationalrat. Gesetze über die
chischen Führung dazu benutzt, um einen Vertretung der Nationalitäten sind noch nicht
Slowaken als Präsidenten der Föderalver- ausgearbeitet. Offen ist auch noch die Frage,
sammlung durchzudrücken, nämlich den ob der geplante Kulturverband der Deutstellvertretenden Vorsitzenden der Föderal- schen im ganzen Staatsgebiet wirken kann
regierung, Dr. Peter Colotka. Smrkowsky oder nur im tschechischen Staat.

Aussiedler systematisch ausgeplündert
Ein erschütterndes Dokument der Unmenschlichkeit unserer Zeit

Ein in Wien lebender Heimatvertriebener
aus Sudeten-Schlesien erhielt von einem persönlichen Freund einen Brief, der ein erschütterndes Dokument der Unmenschlichkeit
darstellt und der daher einem breiteren Leserkreis mitgeteilt werden soll. Die auf die
persönlichen Verhältnisse zwischen Briefschreiber und Briefempfänger bezughabenden
Stellen wurden ausgelassen. Der Brief hat
folgenden Wortlaut:
W., Dreikönigstag 1969
Lieber Landsmann und Freund!
Vielleicht kannst Du Dich meiner noch erinnern, als ich Obmann des Christlich-Deutschen Turnvereins in T. war. Wir waren ja
öfter bei Tagungen der katholischen Jugend
und bei Turnfesten zusammen.
Am 30. August 1968 ist es uns endlich gelungen, den Weg in die Freiheit anzutreten.
Ich bin mit meiner Frau und drei Kindern
in der neugegründeten Stadt W. Eine verheiratete Tochter befindet sich im Lager K.
und vier verheiratete Kinder sind leider noch
in der CSSR. Da das Aussiedeln mit großen
Kosten verbunden ist, konnten sie bisher
noch nicht aussiedeln. (Unsere Kosten für fünf
Personen betrugen 18.000 Kc.)
Als wir noch in der CSSR waren, hatten
wir unseren Radioapparat stets auf Wien eingestellt. Übrigens ist es ja meine Geburtsstadt. Ich habe auch immer davon geträumt,
mithelfen zu können, ein neues Vaterland aufzubauen, doch mir war das nicht vergönnt.
Zweimal verhinderte man unsere Aussiedlung. 1945 wurde ich sechseinhalb Jahre eingekerkert. Am 18. März 1951 siedelte meine
Frau mit acht Kindern aus, wurde aber mit
zirka 240 Personen in Reichenberg zurückgehalten, während man die wenigen Sachen,
die sie besaßen, nach Furth im Walde weiterschickte.
Am 15. Oktober 1951 wurde ich nach einem
viertägigen Hungerstreik zu meiner Familie
entlassen. Unsere Bemühungen, uns über die
Grenze zu entlassen, scheiterten. (Kosten
28.000 Kc.)
Am 18. März 1952 mußten wir buchstäblich als Bettler wieder nach T. zurück, wo

uns ein baufälliges Haus zur Verfügung gestellt wurde. Auf Anraten des DRK versuchten wir es im Jahre 1956 abermals mit der
Aussiedlung. Wieder investierten wir 4000
Kc und vergeblich warteten wir auf die Zustellung der Reisepässe. Am 17. Februar 1957
verhaftete man mich ohne jeden Grund auf
meinem Arbeitsplatz und verurteilte mich
unschuldig nach den sogenannten stalinistischen Methoden zu dreieinhalb Jahren Kerker. Nur um unsere Aussiedlung zu verhindern, sperrte man mich ein. Ich bin über
alles ganz genau informiert, da ein Gestapomann, der mich verhaftete, später selbst eingesperrt und zu sechs Jahren verurteilt wurde und wir dann in B. als Gefangene miteinander arbeiteten.
Die Kinder verloren ihre Arbeitsplätze und
unsere gehbehinderte Tochter E. wurde aus
der Versehrtenschule in B. herausgeworfen.
Wieder kamen schwere Jahre über meine
Familie. Am 20. Dezember 1960 wurde ich in
P. aus der Haft entlassen und bekam auch
monatelang keine Arbeit. Dazu ist meine
Frau invalid. Im Jahre 1932 verlor sie auf
tragische Weise den linken Arm.
Im Jänner 1968 suchten wir zum dritten
Male um die Aussiedlung an, und das Ansuchen wurde auch bewilligt. Als wir alles
gepackt, verkauft und verschenkt hatten, kamen die Russen. Wie wir verzweifelt waren,
kannst Du Dir vorstellen. Wir glaubten, die
großen Opfer seien abermals umsonst gewesen. Doch am 30. August 1968 kamen wir
glücklich über die Grenze.
Die ersten Wochen waren auch hier sehr
bitter. Ich und meine Frau waren in der
CSSR in Rente und meine Tochter bekam
eine Teilrente, deshalb konnten wir keine
Arbeitslosenhilfe bekommen, und wir wußten
oft nicht, wovon wir leben sollten. Wieder
gab es schlaflose Nächte, Kummer und Sorgen. Die hohen Kosten der Aussiedlung habe
ich mir mit dem Malen von Heimatbildern
verdient. Ich habe gegen 500 Bilder gemalt,
das Heidebrünnl vielleicht 150mal.
Es folgen dann im Brief noch einige persönliche Bemerkungen.

Sudetendeutscher Betrieb

BUCHDRUCKEREI Fr. Sommer
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka

3900 St. Polten, Kremser Gasse 21
und im Vorstand des Sudetendeutschen
Pressevereines ist er mit vollem Einsatz tätig.
Dieses gerüttelte Maß an Arbeit für die Landsleute, die er, oft unter Hintansetzung persönlicher Vorteile, in seiner beruflichen Tätigkeit
als Rechtsanwalt leistet, ist nur aus seiner
tiefen, idealen Gesinnung zu verstehen.
Mit bewegten Worten dankte der Bundesobmann dem Jubilar für diese selbstlose Arbeit und schloß mit dem Wunsch für gute Gesundheit und weitere treue Mitarbeit. Als Geburtstagsgeschenk überreichte er ihm im Namen der SLÖ und des Landesverbandes das
Bildwerk „Sudetenland" und eine Flasche
„¿îëbîingssaft". Mit aufrichtigem Beifall und
Glaserhebtíng bezeugten die Anwesenden ihre
Sichtlich bewegt dankte der Jubilar für die
Worte der Anerkennung und die Geschenke;
in seiner Erwiderung ließ er durchblicken, daß
all diese Bemühung nur dann zum Enderfolg
führen könne, wenn auch alle Heimatvertriebenen als geschlossene Gruppe sich der Gefahr einer Zersplitterung entgegenstellen.
Mit einer Stärkung bei gutem Tropfen und
gemütlichem Beisammensein nahm der Abend
seinen Ausklang.
Dr. N.
Die Monatsversammlung der Troppauer am
12. Jänner stand im Zeichen der Feier des 70. Geburtstages ihres Obmannes Dr. Emil Schembera.
Da dieser gleichzeitig geschäftsführender Obmann des SLÖ Rechtsschutzverbandes ist, wurde
vereinbart, diese Geburtstagsfeier gemeinsam
durchzuführen. Obmann-Stellvertreter der Heimatgruppe, Provinzial Pater Bernhard Tonko,
begrüßte neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern beider Verbände als Gäste den Bundesobmann der SLÖ, Major a. D. Emil Michel, den
Nationalrat Erwin Machunze, den Präsidenten
des Wiener Stadtschulrates, Dr. Max Neugebauer, und Kommerzialrat Hans Knotig sowie
Vertreter verschiedener Heimatgruppen.
Nach kurzer Klaviereinleitung hielt Pater Tonko die laudatio; ernsthaft und humorvoll schilderte er den Lebenslauf des Jubilars, wies dabei
auf dessen vielseitige Tätigkeit als Büchereidirektor für den Regierungskreis Breslau während
des zweiten Weltkrieges hin, und dann auf sein
zähes und unermüdliches Bestreben, die nach
Österreich ausgesiedelten Heimatvertriebenen zu
betreuen und in Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten die Landsleute in der SLÖ zu erfassen.
Lm. Dr. Nemetz dankte dem Jubilar im Namen
des Rechtsschutzverbandes für die aufopfernde
Arbeit für die berechtigten Ansprüche der ehem.
öffentlichen Beamten und Angestellten und
schloß sich den vom Vorredner zum Ausdruck
gebrachten Wünschen für den Jubilar an.
Als Dank und Anerkennung überreichte hierauf Provinzial Tonko dem Jubilar das von der
Heimatgruppe Troppau und dem Rechtsschutzverband vereinbarte Geschenk: einen massiven
Goldring mit dem eingravierten Wappen der
Stadt Troppau, und Lm. Birner eine von ihm
persönlich künstlerisch gestaltete Gedenkurkunde. Mit aufrichtigem Beifall brachten die Anwesenden ihre Zustimmung und Dank an den Jubilar zum Ausdruck.
Sichtlich bewegt dankte Dr. Schembera für die
Wünsche und die ihm zuteil gewordene Ehrung;
er betonte, daß er aus seiner tief verwurzelten
Verbundenheit mit seinen Landsleuten und seiner alten Heimat die Kraft schöpfe, die oft unüberwindlich scheinenden Hindernisse zu beseitigen, und mahnte zum Ausharren und zur Geschlossenheit im weiteren Bemühen um die Anerkennung und Verwirklichung der gerechtfertigten Ansprüche der Heimatvertriebenen.
ERNST KUNTSCHER feierte am 7. Jänner in
Stade seinen 70. Geburtstag. Kuntscher, der aus
Bautsch in Nordmähren stammt, hat eich als
Mitglied des Deutschen Bundestages, dem er seit
1949 ununterbrochen angehört, besondere Verdienste um die Gesetzgebungswerke für Vertriebene und Flüchtlinge erworben.
ZU KARDINAL BERANS 80. Geburtstag haben fast alle tschechischen und slowakischen
Zeitungen zum Teil in großer Aufmachung Artikel gebracht, wobei sie Kardinal Beran ohne
Vorbehalt als Erzbischof von Prag bezeichneten.
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CSSRbittet.Manöver zu unterlassen I V © N
Amerikanisch-westdeutsche Manöver versetzen Prag in Angst
Prag hat auf die Abhaltung amerikanischwestdeutscher Manöver ir* der Oberpfalz mit
der Bitte reagiert, diese Manöver mögen doch
unterlassen werden. Sie beeinträchtigen die
Ruhe des Landes.
Dazu schreibt die „Sudetendeutsche Zeitung":
Bedauernswerte Tschechoslowakei! Über
das NATO-Manöver „Reforger One" in der
Oberpfalz muß sie beunruhigt sein, die Anwesenheit sowjetischer Besatzungstruppen im
eigenen Lande muß sie aber als „Befreiungsaktion" feiern und die geplanten sowjetischen
Truppenmanöver in diesem Jahr in der CSSR
muß sie einfach dulden. Diese Zwangslage ist
es wahrscheinlich, die zu Purzelbäumen des
logischen Argumentierens führt. Den Gipfel
dieser Unlogik stellt die Prager Forderung
dar: Wenn ihr Atlantiker nicht wollt, daß
wieder mehr sowjetische Truppen in unser
Land kommen, dann sagt das NATO-Manöver
an unserer Westgrenze ab! Diese Unlogik hat
auch ein kurzes Gedächtnis: Es wurde im vergangenen Jahr schon einmal aus falsch verstandener Rücksicht auf die innere Entwicklung in der CSSR ein Manöver auf deutschem
Boden abgesagt bzw. verlegt, aber die Russen kamen doch!
Die ganze tschechische Polemik gegen die
Abhaltung der NATO-Manöver „Reforger
One", zu dem über 15.000 amerikanische Soldaten in einem Luftbrückenmanöver aus den
Staaten in die oberpfälzischen Truppenübungsplätze eingeflogen wurden, liegt falsch.
Sie verwechselt Ursachen und Wirkung gründlichst.
Einen Grund zur Beunruhigung sieht man,
wie von Prag amtlich mitgeteilt wurde, in dem
Umstand, daß das Manövergebiet kaum eine
halbe Stunde von der tschechischen West-

können", während mit den Organisatoren des
sowjetischen Überfalls zu gleicher Zeit Vereinbarungen über die Abhaltung sowjetischer
Truppenmanöver in der CSSR in diesem Jahr
getroffen werden. Die tschechoslowakischen
Beschwerden könnten von Washington ohne
weiteres schon rein zuständigkeitshalber an
Moskau weiterverwiesen werden.
Aber Prag geht noch weiter, es lastet die
NATO-Manöver gleich der Nixon-Regierung
an, die, wie „Rude Pravo" schrieb, unter keinem guten Stern stehe, wenn am Tage des
Einzugs des neuen Präsidenten ins Weiße Haus
zugleich die NATO-Manöver begännen.

Ähnlich verfuhr das sowjetische Gewerkschaftsblatt „Trud", das diese „provokatorische Demonstration der Stärke an der tschechoslowakischen Grenze" als ein „Anheizen
der Spannung in Europa, zur Freude der
Bonner Revanchisten, durch die neue amerikanische Regierung" verurteilte. Doch „Trud"
wurde von der „Prawda" zurückgepfiffen. Natürlich, meinte die „Prawda", trage das Manöver nahe an der Grenze der Tschechoslowakei
nicht zur Entspannung bei, aber die Entscheidung für die Durchführung gehöre zur Hinterlassenschaft der Johnson-Regierung und
sej daher nicht der Nixon-Administration anzulasten.

Statt „Schwarzer
die „Silberne Schwinge

Die Sorgen der Tschechoslowakei, wie sie gen ergaben, daß bei plötzlichem Ausbruch
in einem redaktionellen Artikel des ZK- eines militärischen Konflikts die US-StreitOrgans zum Ausdruck kamen, sind auch noch kräfte erst nach drei bis vier Wochen mittels
aus anderen Gründen grundlos: erstens hal- einer Luftbrücke wieder in Deutschland einten seit dem 21. August ja nicht nur tschecho- treffen, während die Truppen des Warschauer
slowakische Soldaten, sondern die ganze Paktes dieses Ziel bereits in 14 Tagen erreichen
Kampfkraft der ruhmreichen Roten Besat- könnten. Aus dieser Erkenntnis der Militärs
zungsarmee Wacht an der tschechisch-böhmi- ergibt sich die Verpflichtung, ständig für eine
schen Grenze, und zum anderen erklärte „Ra- angemessene Präsenz amerikanischer Truppen
dio Prag" selbst am 6. Jänner, „der Version, in der Bundesrepublik selbst zu sorgen.
diese Manöver als amerikanische Antwort auf
Im „Eilmarsch" können nur die amerikanidie Lage in der Tschechoslowakei auszugeben, schen „Phantom**-Flugzeuge von den Basen
widerspricht die Tatsache, daß die Manöver in den USA ihre Manöverstandorte Spangschon vor dem vorjährigen August für Früh- dahlen, Hahn und Ramstein erreichen. Sie
jahr 1969 geplant wurden und nur auf Drän- kommen im Nonstopflug und werden über
gen Bonns etwas vorverlegt wurden". Aber dem Atlantik aufgetankt. Diese modernsten
dieser Kommentar stammte wahrscheinlich Trägerflugzeuge der amerikanischen Luftvon einem „Konterrevolutionär" im Prager
Rundfunk.
Wenn NEUNER räumt,
Das NATO-Manöver deutscher und amerisofort
ausnützen und kaufen!
kanischer Truppenverbände, das vom 20. JänPELZSCHUHE, APRES-SKI, SKISCHUHE
ner bis 4. Februar auf dem Übungsplatz GraBesonders preisgünstige
fenwöhr stattfindet, trägt keinen der von früund tausende Paare STRASSENSCHUHE
WIRTSCHAFTSTAGE
her her bekannten martialischen Namen wie
WINTERRXUMUHGSVERKAUF
ab Jänner 1969
„Schwarzer Löwe", „Panther" oder „Leopard".
vom
25. Jänner bis 15. Februar 1969
Im Jänner der grorje
Das Schlüsselwort „Reforger", unter dem die
im Schuhhaus
Amerikaner diese Übung zusammenfaßten,
ist eine Abkürzung und bedeutet im Klartext
nichts anderes als „Redeployment of forces
Glas — Porzellan und viele
from Germany". Es ist das erste Mal, daß eine
EinzetstQcke unter dem Motto:
KLAGENFURT, St.-Veiter-Strafje
solche Rückverlegung praktisch erprobt wird.
Qualität besonders preisgünstig!
Lediglich die gleichzeitig stattfindenden Luftmanöver 96 amerikanischer „Phantom"-Flugzeuge waffe, die auch nukleare Waffen an Bord
100 Jahre Erfahrung im
tragen einen phantasievolleren Namen. Sie führen können, bleiben zwei volle Monate in
Dienste unserer Kunden.
heißen „Crested cap", das bedeutet soviel wie Westdeutschland; sie kehren also erst Ende
„Silberne Schwinge".
März wieder in die USA zurück. Die deutsche
Es ist kein Manöver unter kriegsmäßigen, Öffentlichkeit hat damit zum erstenmal Gelesondern unter friedensmäßigen Bedingungen. genheit, die „Phantom"-Flugzeuge, mit denen
Die 12.000 amerikanischen Gis, die aus den teilweise auch die deutsche Luftwaffe ausgeUSA in die Bundesrepublik geflogen wurden, stattet werden soll, im Einsatz zu sehen.
hatten es nicht besonders eilig, das ManöverIm übrigen wird die „Operation Reforger"
gelände von Grafenwöhr zu erreichen. Ihr für Militärattaches aller ausländischen Mächte,
Marschbefehl schrieb vor, daß sie sich dem auch des Ostblocks, offen sein: Wenn das Mazivilen Verkehr anpassen und nur in ver- növer auch in Grafenwöhr nahe der tschechoMARIAH/Lf£RSr/i. 71
kehrsschwachen Stunden die Straßen bele- slowakischen Grenze stattfindet, so wollen die
706/ WI£N
gen sollten. Eile würde den im Rotationsver- Amerikaner damit doch jeden Anschein verfahren nach Deutschland zurückverlegten meiden, als handle es sich um einen Probeamerikanischen Verbänden auch in einem aufmarsch gegen irgendein osteuropäisches
grenze entfernt liege, und einen anderen dar- Ernstfall nicht viel helfen. Jüngste Berechnun- Land.
in, daß die Manöver vorwiegend politischen
Charakter hätten. Die Tschechoslowakei brauche aber Ruhe, Ruhe, Ruhe.
Man fragt sich, wieso die NATO-Manövertruppen in der Oberpfalz diese von Moskau
Werden in der Tschechoslowakei deutsche Ortsbezeichnungen wieder eingeführt!
verordnete Friedhofsruhe stören könnten? Die
sowjetischen Truppen in der Tschechoslowakei, sagt man in Prag, könnten als Reaktion
Die Frage der Ortsbezeichnungen ist nun Stadtgemeinde, die Bezeichnung Tschaslau.
auf die NATO-Manöver ihre Panzer wieder auch von der Prager Volkszeitung aufgegrif- In der ersten Republik hat das Pendel in die
aus den Bereitstellungen heraus in die Städte fen worden. In seiner Weihnachtsausgabe ver- andere Richtung ausgeschlagen. Die Nazischicken oder sie könnten Eisenbahnwaggons, öffentlichte das Blatt einen Leserbrief von okkupanten haben diese Manie bis ins Lächerdie so dringend für den Kohlentransport be- H. Schmidt aus Reichenberg, in dem es u. a. liche gesteigert." Das Beispiel mit Tschaslau
nötigt werden, requirieren, um schnell Trup- heißt: „Im Tschechischen liest und hört man mag überzeugend klingen. Freilich sollte nicht
pen an die westdeutsche Grenze zu bringen. Zita va, Lipsko, Norimberk, Zeneva, Basilej, verschwiegen werden, daß niemand die BürHier scheint man einfach zu vergessen, daß Solun, Carihrad und nicht Zittau, Leipzig, ger von Caslav daran gehindert hat, in ihren
am 21, August letzten Jahres keine NATO- Nürnberg, Thessaloniki, Istanbul usw. Kein Publikationen und im Schriftverkehr mit den
Manöver eine halbe Stunde von der CSSR- Mensch findet etwas Anstößiges daran. Aber k. u. k. Behörden die tschechische OrtsbezeichWestgrenze entfernt mit politischem Charak- die Volkszeitung, die doch für deutsche Leser nung ihrer Stadt zu verwenden.
ter stattgefunden haben, sondern daß vielmehr gedruckt wird, glaubt bis heute noch (von
Die Volkszeitung führt dann ihre ArguBundeswehrmanöver abgesagt bzw. verlegt wenigen Ausnahmen abgesehen), die deutwurden. Verlegen, absagen oder zumindest schen Namen der hiesigen Orte krampfhaft mentation folgendermaßen weiter: „In der
eindrucksvoll verurteilen sollen jetzt die, die vermeiden zu müssen. Dasselbe gilt für die
es mit der Tschechoslowakei gut meinen, diese deutschsprachigen Sendungen des tschechoManöver, meint Prag. Das wäre wirklicher slowakischen Rundfunks. Finden Sie das auch
Humanismus und zugleich ein Beweis dafür, nicht etwas lächerlich?"
daß „die Tränen um die arme TschechoslowaDie VZ-Redaktion antwortete mit folgenkei nicht bloße Heuchelei waren".
den Bemerkungen: „Ihre Ansicht ist nicht nur
Seltene Vorstellung vom Humanismus sind plausibel, sondern auch richtig. Nur ist es Heinr. Rimanete (früher Mähr.-Ostrau)
das, der westliche soll Manöver absagen, wäh- leider so, daß gerade bei uns die Ortsbezeich1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
rend der sozialistische Humanismus befreun- nungen herhalten mußten, um Prestige- und
Sämtliches sudetendeutsches und ostdeutsches
dete Länder über Nacht überfällt und besetzt. Machtverhältnissen Nachdruck zu geben. Schrifttum, alle Neuerscheinungen, reichhalDie Organisatoren von „Reforger One" werden Schlagen Sie einen im alten Österreich getiges Antiquariat. Lieferung porto- und verpackungsfrei.
vom „Rude Pravo" auf das „Recht der Tsche- druckten Atlas auf, so finden Sie ganz gewiß
choslowakei hingewiesen, in Ruhe leben zu an Stelle von Caslav, einer rein tschechischen
Benennung inländischer Orte sind aus diesem
Grunde sowohl Deutsche als auch Tschechen
etwas empfindlicher als anderswo. Diese
Empfindlichkeit spielt aber eine Rolle, die
nicht übersehen werden darf. Wie man's also
Zahl der tschechischen und slowakischen Theologiestudenten verdoppelt
auch tut, anstoßen muß man auf jeden Fall.
Da nun aber auch bei uns die Sprache wieNicht nur an der Theologischen Fakultät Semester zugelassen worden, im Winter- der als Verständigungsmittel rehabilitiert
der Prager Universität in Leitmeritz ist im semester 1968 jedoch 82 von insgesamt 116 wurde und nicht mehr eine Prestigefrage ist,
laufenden Studienjahr die Zahl der Theologie- Bewerbern; 34 Bewerber wurden nach An- schreiben wir heute die ofiziellen Ortsbestudenten sprunghaft von durchschnittlich gaben der „Katholischen Zeitung" ausschließ- zeichnungen, da viele in den letzten 20 Jah80 bis 100 in den vergangenen 20 Jahren auf lieh deshalb zurückgewiesen, weil es für sie ren völlig in den allgemeinen Sprachgebrauch
230 (163 in Leitmeritz) angestiegen, sondern keine Unterbringungsmöglichkeiten gab.
übergegangen sind und weil (Jiese Orte heute
An der Leitmeritzer und an der Preßbur- auch von überwiegend tschechischer Bevölkeauch an der Theologischen Fakultät der Preßburger Universität. Auch in Preßburg ger Fakultät sind nach den amtlichen An- rung bewohnt werden. Wo die tschechische
schwankte die Zahl der Theologiestudenten gaben demnach zur Zeit 412 Theologiestuden- und deutsche Bezeichnung einander nicht
in den vergangenen Jahren zwischen 80 und ten inskribiert gegen maximal 200 in den ver- ähnlieh sind, fügen wir, um die Orientierung
100, während es nach Angaben der slowaki- gangenen Jahrzehnten.
zu erleichtern, die deutsche in Klammern bei.
Die sprunghafte Erhöhung der Zahl der Diese Dinge haben unserer Meinung nach
schen Zeitung vom 7. Jänner 1968 in diesem
Studienjahr insgesamt 182 Theologiestuden- Theologiestudenten steht im unmittelbaren nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Wir
ten sind, die sich auf ihren Priesterberuf vor- Zusammenhang mit der seit Beginn des ver- glauben eher, sie sind eine Frage des Taktgangenen Jahres feststellbaren Neuorientie- gefühls, das bis zu einer Zeit gilt, zu der
bereiten.
In den vergangenen Jahren waren nur sel- rung auf dem Gebiet der Kirchenpolitik in niemand an dieser oder jener Ortsbezeichten mehr als 20 Studenten für das erste der Tschechoslowakei.
nung Anstoß nehmen wird."

inventurverkauf
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Großer Andrang zum Priestertum

Drucker Oben Zensur
Drucker und Setzer der KP-Zeitung „Tribuna" haben sich geweigert, unter dem Chefredakteur Svestka, einem Novotny-Anhänger,
zu arbeiten. Sie verlangten vorerst eme Zurücknahme des Verbotes der Zeitschrift „Politika", die von der Zensurbehörde verboten
worden ist. Bei der Gewerkschaftstagung
verpflichteten sich die Mitglieder, keine Artikel zu drucken, die sich gegen den Demokratisierungsprozeß richten.
Reise nach Deutschland
Eine Delegation der tschechoslowakischen
Metallarbeitergewerkschaft hält sich auf Einladung der westdeutschen Metallarbeitergewerkschaft in der Bundesrepublik auf.
Zatopek. gemafjregelt
Der ehemalige Langstreckenrekordler Emil
Zatopek, der die „2000 Worte" unterschrieben
hatte, ist aus dem Prager Verteidigungsministerium entlassen worden. Er hat dort
als Oberst die sportliche Ertüchtigung der
Armee geleitet. Zatopek ist nun als Hilfstrainer der Armee-Leichtathletik-Mannschaft
tätig.
Sik bleibt weg
Der frühere Vizeministerpräsident Ota Sik
hat nach Ablauf seines Diplomatenpasses erklärt, er bleibe im Schweizer Exil.
Spindlermühle,
der beliebte Riesengebirgsort, bekommt zwei
neue Hotels. In Bau ist das Hotel Montana
an der Grenze von Friedrichsthal. Es wird
im Juni eröffnet und 75 Zimmer haben. Das
zweite soll an Stelle des heutigen Hotels
Start in Friedrichsthal entstehen. Es soll ein
Luxushotel mit 200 Betten, 590 Tischplätzen
in den Restaurants und kleineren Lokalen
werden. Für dieses Hotel ist ein Wettbewerb
ausgeschrieben.
Deutsche Ortsnamen
tauchen neben den tschechischen in der
„Prager Volkszeitung" immer häufiger auf,
wenngleich die Beisetzung des deutschen
Namens nicht in allen Fällen erfolgt.
Bei Skoda '
durfte die Belegschaft den neuen Generaldirektor wählen. Unter zehn Bewerbern —
darunter war ein Vizemeister — wählte der
„Rat der Werktätigen" einen gewissen Ingenieur Jan Martinak zum Generaldirektor. Die
Ernennung erfolgt freilich durch den Minister für Schwerindustrie.
Die Sfadf Tept
die älteste Westböhmens, soll in den nächsten Jahren ihre Einwohnerschaft auf 3500
steigern (1939 hatte sie 2483, im Jahre J947
nur 1169 Einwohner). Eine Isolierplattenfabrik und der Bau von 150 Wohnungen
sollen den Zuzug fördern.
Gehenkf, aber rehabilitiert
Der tschechische General Heliodor Pika wurde im Jahre 1949 wegen militärischen Verrates hingerichtet. Jetzt hat das Oberste
Militärgericht nach Prüfung der Dokumente

Prager Witz
Auf dec Karlsbrücke in Prag sieht ein
Tscheche, sfarri in die Moldau und redef vor
sich hin: „33, 33, 3 3 . . . " Tritt ein Russe an
ihn heran und fragt neugierig: „Genosse,
was ist in Moldau?"
Der Tscheche fährt fort: „33, 33, 3 3 . , . "
Der Russe tritt näher heran: „Genosse, was
siehst Du in Moldau?"
„33, 33, 33 . . . "
Da beugt sich der Russe weit über die Brüstung, der Tscheche packt ihn am Hosenboden
und dreht ihn in die Moldau hinunter.
Und fährt fort: „34, 34, 3 4 . . . "

und Zeugenaussagen und nach Wertung der
damaligen Methoden des Strafverfahrens ihn
von jeder Schuld freigesprochen. Er war
stellvertretender Generalstabschef der tschechoslowakischen Armee gewesen.
200.000 Säufer
In der Tschechoslowakei sind 200.000 Alkoholiker registriert. Der Durchschnittsverbrauch von Bier beträgt jährlich pro Kopf
128,9 1, von Wein 7,2 1, von Spirituosen 3,5 1.
Allein im mährischen Bezirk Ungarisch-Hradisch wurden vom Vorjahr für alkoholische
Getränke 88,5 Millionen Kronen ausgegeben.
Die Brauerei hatte am 10. Dezember bereits
ihr Jahressoll mit 425.000 1 Bier erfüllt.
Hochschüler als Unternehmer
An der Hochschule für Maschinenbau und
an der Textilhochschule in Reichenberg wurde
ein Studentenunternehmen gegründet. 30
Hochschüler haben sich vereinigt. Die geben
Nachhilfestunden, hüten Kleinkinder, machen Übersetzungen. Sie wollen eine Verkaufsstelle errichten und dort Andenken verkaufen. In einem Gebäude des Studentenheimes wollen sie im Sommer ein Hotel einrichten, während der Reichenberger Messe wollen
sie sich an verschiedenen Aktionen beteiligen.
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Aussterbende JWundartwörter aus oüdböhmen
Eine Zusammenstellung von H.-Dir. Ernst Maschek
Aus der Umgebung von Deutsch-Beneschau im Bezirke Kaplitz, Südböhmen, sollen Mundartwörter, die durch die Vertreibung der Bewohner verlorengehen und größtenteils schon in
Vergessenheit geraten sind, den Nachkommen wenigstens nach Lautung und Bedeutung erhalten bleiben.
Zeichenerklärung: (m) = männlich, (w) = weiblich, (s) = sächlich, (Ez. u. Mz.) = Einzahl und Mehrzahl, ah = althochdeutsch, mh = mittelhochdeutsch
Bedeutung

Lautung

Laufung

(Fortsetzung von Folge 1)
Stampfe, Mohnstampfe = Mognnawl
nirgends, ea is ninascht zan findn
Nachbar
im Zustand des leichten Schlafes noch
alles hören, was um einen vorgeht
Futtertrog der Schweine, davon Niaschl
Nuasch (m)
(kleines Bett)
NawJ (s)
ninascht
Nobba (m)
nopfazn

Ende, nimmt 's Lätuach ban Oat (am
Ende)
Oawas (Mz.) (mh. arweiz) Erbsen, auch Luschkan (dürfte slawischen Ursprungs sein)
Otter, Schlange, Gräzodan (Kreuzotter)
Odan (w)
streicheln, die Erde von den Feldodaschln
früchten abklopfen
Ochsen
Oixn (Mz.)
hinunterwerfen, kä 's nil o w i !
owikän
Ochsenziemer = ein aus Ochsensehnen
Oxnzëin (m)
(Flexn — Flaxn) zusammengedrehtes
Schlaggerät, das die Viehtreiber verwenden
Oaf (s)

Padazëi(d)l (s)
Pëi (s) — Pëischpiz (m)

Pfinsta (m)
Pfoad (s)
Pippm (w)
plewan
ploudan
Polla (m)
Popparosn (w)
poschn

Pu(d)lhaum (w)
Rät (w)

rean
Rehal (s)
rëika
y
rougi i
Roukafoahf (w)

Ruck (m) raouka
Rull (s)
Sä (w)
Schab (m)
schbea
Schbëinnodl (w)
schbiazn
Schea (m)
Schiff (s)
schiagn
Schkanizeln (Mz.)

Partezettel — Todesanzeige
Pech, Pechspitz = ein durch ein kleines,
kaum sichtbares Loch entleertes Ei,
das mit flüssigem Pech gefüllt, dann
gefärbt und beim österlichen Eierpecken verwendet wird; Pech haben
— Unglück haben
Donnerstag
Pfaid = Hemd
Hahn mit Stechrohr am Bierfafj
plappern, plaudern
aufbauschen, übertreiben
derbe Strapazschuhe ohne besondere
Form
Pfingstrosen
paschen, klatschen; schmuggeln, davon
der häufig vorkommende Name
„Pascher"
dicke WoII- oder Pelzhaube, meist mit
Ohrläppchen
Reit — Strahenkurve, die richtiges Ausholen mit dem Fuhrwerk verlangt; ea
hot z'wëing Rät g'hobt, drum hot ea
umg'schmtssn
röhren, weinen; hea auf zan rean!
Eierschwammerl, Pfifferling - (in Deutschland)
recken, zum Brechen reizen
wackelig, locker
(Spinnrockenfahrt), im Winter kamen
die Nachbarn ¡n den Dörfern mit
ihren Spinnrocken in einer Stube
zusammen, um bei gemütlichem Plaudern zu spinnen; mia geingan ¡' d '
Roukafoaht
Rauch, rauchen
Rolle = Mangel zum Wäscheglätten
Säure, Sauerteig zum Brotbacken
ein Bund Stroh
dürr, ausgetrocknet; dëis Brot is scha
gaouz schbea
Stecknadel, schbëiln; tua 's aouschbëilnl
spucken
Maulwurf
kupferne Wanne mit Hahn am Küchenherd
verklatschen, verraten; wer das tut, ist
ein Schiaganfal
Skanitzel = Tüte aus quadratischem
Papier gedreht; in dieser Form auch
Mehlspeise mit Schlagobers gefüllt
!

ERLÄUTERUNG
zu den Lautveränderungen der Mundartwörter aus der Umgebung
der Stadt Deutsch-Beneschau im Bezirke Kaplitz, Südböhmen:
a) Selbsflaufveränderungen:
a wird zu aou: haou = habe, Maou = Mann, kraounk = krank;
a wird zu o : Tog = Tag, kolt = kalt, lossn = lassen;
au wird zu a : Barn = Baum, Tram = Traum, Sam = Saum;
e wird zu ö: schnall = schnell, Gold = Geld, stöhln = stehlen;
-en als Endsilbe in Zeiiwöriern wird zu einem schwach klingenden a : singa = singen, fringa = trinken, schtinga =
stinken;
-er als Endsilbe in Hauptwörtern wird zu einem schwach klingenden a : Fëmsta = Fenster, Mëissa — Messer, Keaka =
Kerker;

I Neue Bücher
Das war unser Kienberg
Die Geschichte eines Industrieortes in Sudböhmen
Michael Wollner, der im vergangenen Jahr
überraschend schnell aus dem Leben gerissen
worden ist, hat in fieberhafter Arbeit in den
Wochen vor seinem Tode ein Buch über seinen
Heimatort Kienberg im Böhmerwald fertiggestellt.
Kienberg, nahe Hohenfurth, wurde der W a l d 15. Jahrgang / Folge 2
Vom 24. Jänner 1M9

Schlöffm (w)

schledan

schlifazn
Schlign (m)
Schlëinkatag (Mz.)

Schlepfa (m)

Schmëidi (m) und
Schmëittn
Schmulln (w)
schnäm
seh nega n
schöleh
Schöldan (Mz.)
schoufl
Schre(d)l (s)
Schruntn (w)
schtad
Schtanda (m)
schtëiffln

Schtizln (ÍÁz.)
Schfrauka (w)
schtrewln
schtrittn

Schtroaf(h)özl (s)

Schwob (m) —
Schwomkäfa
Sëichfa (m)

Sëinkgruam (w)
Si(d)l (w)

Soafaling (m)
Tragatsch (m)

Bedeutung
Schleife, Bremse am Wagen; Schläfschfëickl = Holzklotz oder würfelförmiges Eisenstück, das an die Räder
gepreht wird
schwemmen, zwecks Entfernung der
Waschmittel wird die Wäsche in
reinem Wasser hin- und herbewegf
(g'schledat)
schleifen auf dem Eise oder auf gefrorenem Schnee
Schlitten, Fuhrschlitten
kurzer Urlaub der Dienstboten — meist
im Winter —, als es noch keinen
gesetzlichen Urlaub gab, wahrscheinlich von schlenkern
Pantoffeln aus Leder, die die Dienstmädchen auch bei der Arbeit trugen,
um die Schuhe zu schonen
Milchobers, süfjer Rahm, wahrscheinlich
slawischen Ursprungs
Schmolle, Brotkrume
schneien, gëistan hat 's g'schnäppt
schnitzen, schneiden
schief, d'Häfuha is schöleh g'fëigf
(gelegt)
Schalen, Opflschöldan = Apfelschalen
schofel, neidig
Stück, a Schre(d)l G'söfchfs (Geselchtes)
Narbe, Kruste über einer Wunde
still, ruhig; sä schtad! sei still!
Gendarm
Steffeln von Stefan; am Stefanitag
(26.
Dezember) bewerfen die Burschen die Dorfschönen mit Haferkörnern, um sie zu ärgern, andererseits, um ihre Zuneigung zu bekunden
Handstützein von stutzen = gestutzte
Handschuhe, Pulswärmer
Schnupfen
unangenehm riechen, verdorben; dëis
Oa schtrewit scha, ist verdorben
naschen, etwas durcheinanderbringen;
d'Kofz hot i da Schpäfj scha wieda
g'schtritt
"Stréilholz = Streichholz von streifen
bzw. streichen; die billigen Phosphorschwefelhölzchen, wie sie nodi
zu Anfang des Jahrhunderts besonders die Maurer verwendeten (daher
auch Maurerhölzl genannt), wurden
durch Streifen (Streichen) am rechten
Hosenbein entzündet, wovon dann
ein Streifen (Schtroaf) zurückblieb;
heute Zündholz
Küchenschabe
Sechfer = hölzernes trichterartiges Gefäfj mit einem metallenen Rohransatz
in der Mitte, der in das Leitungsrohr
gesteckt wird, wenn das Wasser von
einem Becken zum Beispiel in den
Stall geleitet wurde (kleine HausWasserleitung);
auch
Melksechter
zum Melken
Senkgrube, Jauchengrube
hölzerne Bettbank mit umklappbarer
Vorderwand, so dafj sie nachts als
Bett für die Kinder benutzt werden
konnte
Speichel, der oft den Säuglingen aus
dem Munde fliefjt
Schubkarren, Verbindung von fragen
und der Silbe atsch (wahrscheinlich
slawischen Ursprungs)

e wird zu ëi (ê-i): fëisn — lesen, Bëisn = Besen, këik = keck;
er (ör, är) wird zu ea (e-a): leana = lernen, hean = hören,
Bea = Bär;
e wird zu ä : mä = mein, Ras = Reis, Käsa = Kaiser wäfj =
weih; dieses ä ist auch zugleich Verkleinerungssilbe und
typisch als Anhängsel an Personennamen (Rufnamen):
Heisä — Höschen, Heifä = Haferl, Reissä = Röfjlein, Franzä
= Franzi, Kadä — Kathi;
o wird zu oui loum = loben, Troug = Trog, groub = grob;
o wird zu u: Wull = Wolle, sulln = sollen, vull = voll;
0 wird zu o i : roit = rot, Oix = Ochs, groift == grofj;
1 wird zu ü: sdì tu I = still, vül = viel, Brülln = Brille;
ie und ü werden zu ia (i-a): Liad = Lied Grialj = Grief),
Fiass = Füfje;
ei (ai) wird zu o a : Moasta — Meister, Oa = Ei, Loab (Loawl) =
Laib; (Wiener Mundart: Masta, Lab, Lata = Loata = Leiter);

einsamkeit an der Moldau in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts entrissen. In
diesem Jahre gründete Ernst Porak, aus Josefstadt in Böhmen stammend, in Kienberg eine
Fabrik zur Erzeugung von Sulfitzellulose. Hierzu
bewogen ihn einerseits die vorhandenen Wasserkräfte der Moldau, anderseits der grofje Holzreichtum des Böhmerwaldes. Ernst Porak ging
es gleich grofj a n : er rodete das vorgesehene
Fabriksge.'ände, baute ein Mannschaftswohnhaus und eine Kantine, lief) eine Strafje erstellen und das ganze Gebiet planieren. Er setzte
täglich etwa 1000 Arbeiter für diese Arbeiten
und den Bau der Fabiksgebäude ein, so dafj
schon nach anderthalb Jahren (bei den fortgeschrittenen heutigen Baumethoden wäre ein
solches Tempo unvorstellbar!) der Betrieb aufgenommen werden konnte. Um die Fabrik ent-

Lautung

Bedeutung

Traounk (s)

Trank, zurückgebliebene Speisereste,
die den Schweinen gefüttert werden
Getreide (nur für Roggen), von fragen
Quaste an einer fAvize
Truhe, Mehltruhe, Scheibtruhe
dicker Stock, Prügel
siehe Soafaling! Trëinza, Trëînzaling
Tenne

Troad (s)
Tullä (s)
Truha (w)
Trëiml (m)
trëinzn
Tëinn (m)
umma — ummadumm

ummi
Uro (s)
vazëiftn
valuisn

verzetteln, zerstreuen
verlieren, i haou in Schlissl valon
(valoan)
abgetreten (Schuhabsäfze)
verschleppen, verstecken
vor; foah viarii fahr vor!

vaschexnf
vazahn
viâri
wachln
Wakka (w)
Wanndl (s)
Waoumpm (w)
Weaffag'waoundf (s)
wiaffli
wini
Zachan (Mz.)
zädi
Zahl (w)

Zauk (w)

zaouna
zawëii — z w ë i g n " wosî
Zëiga (m)

z'gludat

z'griagn

Zinglëikl (s)

Zipf (m)
zlexnt

Zummel (m)
zuwa
zuwi
Zwëickl (s)
Zwëischbm (w)

herüber, kirn umma (zu mir); herum,
rund herum geh ummadumm (ums
Haus) herum
hinüber, geh ummi (weg von mir)
Sauerteig zum Brotbacken

wehen (mit einem Tüchl), winken; da
Faouh wachlt
gewöhnlicher Kuchen aus Germteig
(wahrscheinlich slawisch)
keiner ellipsenförmiger Hofzfrog, hölzerne Wanne, in der die Kinder
gebadet werden
Wamme = herabhängende Haut am
Halse des Rindes; Hängebauch
Werktagsgewand
schwindlig
tollwütig (Hunde)
Zähren, Tränen
zeitig, reif, d'Keaschn san naou nit
zädi
Plauderstunde, in der allerlei erzählt
wird, ¡ geh a weing ¡' d ' Zahl (ins
Erzählen) zan Nobba
Ochsengespann, wahrscheinlich von
ziehen; sollen die Ochsen „im Aschling" zurücktauchen, sagt der Fuhrmann: „Zauk z'ruck!" (Zieh zurück!)
ein verzogenes Gesicht machen, dem
Weinen nahe sein; uje, sie zaount
scha wieda
wëign wos, weshalb, warum?
Zeger = grofje, aus Hanffasern geflochtene Tasche mif zwei Henkeln,
die von den Fleischergesellen über
die Schulter getragen wird
schadhaft, fehlerhaft; dei Maschin is
scha gaounz z'gludat (soll überholt
werden)
zerkriegen, zerstreiten; mia haoum uns
z'griagt
vermuten, glauben, annehmen; mi
zimmt, i haou 's Wossa nit og'schbiat
(abgesperrt)
Zügenglöckchen, Sterbe- oder Totenglocke, der Kranke liegt (lag) in den
letzten Zügen
hornartiges Gewächs an der Zunge der
Hühner
zerlegt, auseinanderfallen; Wenn zufolge der Trockenheit die Dauben des
Fasses auseinanderfallen
Fopper für den Säugling
her zu mir
hin zur Mauer oder in die Ecke
Zwickel — kleines, keilförmiges Holzstück
Zwetschke, Pflaume

b) Mitlautveränderungen:
b wird im Inlaut oft zu w : liawa = lieber, Lëiwa = Leber,
Träwa = Treiber;
t wird im Inlaut oft zu d : Vëida = Vetter, Buda — Butter,
Odan = Otter;
-en als Endsilbe in Zeitwörtern wird nach einem b oder f
der Stammsilbe zu m: träm = treiben, lëim = leben, pfäfm —
pfeifen;
harte Mitlaute werden häufig weich gesprochen, jedoch unterscheidet die Mundart oft ganz deutlich zwischen hart und
weich: Hokka = Hacke, hoga = hager, Schtëikka = Stecken,
Schtëig = Steg.
Zu bemerken ist noch, dafj diese Mundart immer die Mitvergangenheit durch die Vergangenheit ersetzt. Nie wird der Bauer
sagen: ich fiel, ich stand, ich traf, sondern immer: i bi g'folln,
i bi g'schtaountn, i haou trouffm.

stand im Laufe der Jahrzehnte ein stattliches
Dorf mit allen kulturellen und zivilisatorischen
Einrichtungen. Die „Moldaumühl", so wurde die
Papierfabrik später genannt, dehnte sich und
ihre Erzeugung immer weifer aus. Am Ende des
zweiten Weltkrieges hatte Kienberg 151 Häuser,
in denen rund 1400 Menschen wohnten. Sie wurden in den Jahren ab 1945 vertrieben.
Der Verfasser, Michael Wollner, hat als Angestellter der „Moldaumuhl", zuletzt als deren
Prokurist, und gebürtiger Kienberger den gröfjten Teil der Entwicklung seines Heimatortes mitgemacht und mitgefördert. Er hat sich darüber
hinaus als guter Organisator und als musischer
Mensch an der Gründung mehrerer kultureller
Einrichtungen des Ortes führend beteiligt. Nach
seiner Vertreibung hat er in der nahen ober»

österreichischen Hauptstadt Linz Zuflucht gefunden und sich als heimatbewufjfer Mann um die
Sammlung seiner Böhmerwäldler Schicksalsgenossen bemüht. Er wurde Obmann und später Ehrenobmann des Verbandes der Böhmerwäidler und
guter Geist in der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Der „Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich" hat es daher auch übernommen, das
Werk Michael Wollners über Kienberg herauszugeben. Es befindet sich jetzt im Druck. Interessenten mögen sich aber heute schon, damit
für eine genügende Auflage vorgesorgt werden
kann, beim genannten Verbände (4020 Linz,
Raiffeisenhof, Obere Donaulände 7) melden.
Das Buch wird reich bebildert sein und um die
100 S (etwa 16 DM) kosten.

D A S

Landesobmann v o n Steiermark,
Gleifjner t
Am 16. Jänner haben wir unter den Orgelklängen des Böhmerwaldliedes unserem lieben Altobmann und Ehrenmitglied Adolf
Gleißner das letzte Geleite gegeben. Die
schwere Krankheit, der er als echter Egerländer lange Widerstand leistete, trug schließlich zu unserer Betrübnis doch den Sieg davon.
Unser Gleißner war 69 Jahre alt und in
großen Speditionsfirmen zu Wien und Graz
tätig gewesen, zuletzt als äußerst sachkundiger und verläßlicher Prokurist. Wollen wir
ein Bild des allzufrüh Verstorbenen zeichnen,
so denken wir in erster Reihe an seine vorbildliche Treue zu Heimat und Volk, die sich
in einer grenzenlosen Hilfsbereitschaft kundtat. Durch seine Tätigkeit im Ausschuß der
„Heimat Österreich" hat er vielen Bedürftigen Hausbauhilfen, Stipendien und ähnliche Unterstützungen verschafft. Wo immer
etwas von einer Hilfsaktion für Pensionisten
usw. verlautete, sorgte er für sofortige Verlautbarung. Strenge Rechtlichkeit paarte sich
mit Frohsinn, den er namentlich in den regelmäßig besuchten Heimatabenden zur Freude
der Anwesenden zum Ausdruck brachte. Noch
^viel Schönes ließe sich über den Dahingegangenen berichten. Doch die Feststellung
genüge, daß wir alle von ihm schweren Herzens Abschied nahmen. Die Erde sei ihm
leicht!
Trotz des häßlichen Wetters hatten sich
viele Freunde zur Einsegnung eingefunden
und den Hinterbliebenen ihr Beileid ausgedrückt. Erschienen waren u. a. die meisten
Bezirksgruppen, die Egerländer Gmoi, die
Deutschuntersteirer, Gottscheer und andere
befreundete Verbände. Erhebende Worte des
Dankes und Abschiedes sprachen Med.-Rat
Dr. P r e x 1 als derzeitiger Landesobmann,
Vertreter der Bundesleitung, als Hausarzt
und Landsmann, ferner Ing. S a b a t h i l namens der Egerländer Gmoi.
O. M.

Wien
Böhmerwaldbund Wien
Schon als nach der schönen Weihnachtsfeier
1968 die Einladungen zum Ball des Böhmerwaldbundes verteilt wurden, besprachen sich die
Landsleute untereinander, und viele gaben auf
die Frage „Kommt ihr auch?" die Antwort „Na-
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den Vater, mit 18 Jahren die Mutter. Auf sich
selbst gestellt, mußte er als junger Mensch sehen, wie er allein zurechtkam. Er schaffte es.
Mit Fleiß, mit Tüchtigkeit, zäh und unverdrosbaute er sich eine Existenz auf. In seiner Freizeit
gab er Nachhilfestunden. Dabei fand er noch
Zeit für seinen Anschluß an das gesellige Leben
des Brünner Bürgertums der damaligen Jahre.
Überall wohlgelitten, geschätzt ob seines Mutterwitzes, beliebt als guter Gesellschafter, als Poet
und Humorist. Dabei kamen ihm sein Intellekt,
sein verblüffend scharfes Gedächtnis aber auch
die Fertigkeit, schlagfertig zu parodieren, sehr
zustatten. Was Wunder, wenn man ihm bei Wohltätigkeitsveranstaltungen als trefflichem Ansager begegnete, der sich als Humorist einen Namen
machte. Durch seine kaufmännische Umsicht und
Tüchtigkeit brachte er sein Unternehmen zur
Blüte und zu Ansehen.
1945 fand alles ein jähes Ende. Auch ihn und
die Seinen traf der Umsturz sehr hart, zumal
er in Prag von der Austreibung überrascht und
halb blind geschlagen wurde. Der Hölle entronnen, vom Schicksal nach Wien verschlagen, galt
es ganz von vorne zu beginnen. Allein, wieder
packte er zu und wieder schaffte er es. Als einer
der Ersten half er mit, die Brünner Landsmannschaft aus der Taufe zu heben.
Otto Lunz ist Mitbegründer der „Bruna"-Wien
und deren langjähriger, verdienstvoller ObmannStellvertreter. Er machte sich um die Gräberfürsorge verdient. Er ist Verfasser lustiger Bücher, aber auch ernster, heimatlicher Literatur.
Sein Buch „An die Heimat" offenbart die große
Liebe zum angestammten Volkstum, jedes Wort
verrät den heißen Pulsschlag eines wunden Herzens, dem die Heimat alles ist!
Der Jubilar ist die Verkörperung besten deutschen Brünner Bürgertums, ein Meister der Feder, unser Brünner „Wilhelm Busch", ein Meister
des Stegreif-Humors, ein Landsmann, auf den
wir stolz sein können!
In sein neues Lebens Jahrzehnt begleiten ihn
daher unsere herzlichsten Wünsche für GesundBöhmerwaldmuseum
heit
und Wohlergehen!
Ing. W. Oplusstil
Die Geschäftsführung
des
Böhmerwaldmuseums Wien gibt allen Landsleuten bekannt,
Erzgebirge
daß die Museumsräume an Donnerstagen bis
einschließlich 31. März 1969 wegen Erkrankung
Herzliche Geburtstagsgrüße allen februargebounserer 1. Kustodin Frau Annie Theuer-Krause renen Mitgliedern und Freunden unserer Heigeschlossen bleiben. An Samstagen und Sonn- matgruppe. Unser Monatsabend am 4. Jänner
und Feiertagen ist das Museum geöffnet: Sams- war nur von den Unentwegten besucht. Hoffenttag von 14 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertag von lich finden sich alle Säumigen zum traditionellen
9 bis 12 Uhr.
und beliebten Faschingskränzchen wieder ein,
das am Samstag, dem 1. Februar, im Vereinsheim stattfindet. Alle Vorbereitungen sind geBruna h Wien
troffen, Einladungen erfolgen gesondert.
Otto LiUnz ein Achtziger
Am 29. Dezember 1968 vollendete Otto Lunz
Humanitärer Verein
sein 80. Lebensjahr. Sein Leben war nicht immer
auf Rosen gebettet. Mit drei Jahren verlor er
Bei der Weihnachtsfeier am 22. Dezember
konnte wieder eine Anzahl bedürftiger Landsleute
bewirtet und beschenkt werden. Den nicht Gehfähigen überbrachte unsere Sozialwalterin Hedwig Ecker die Geschenke. Somit ist es der umsichtigen Vereinsleitung wieder gelungen, ihre
humanen Bestrebungen in die Tat umzusetzen.
Eine stattliche Zahl Sänger des Engelsbergbundes mit dem Dirigenten Kunc und Vorstand
Dolezal war gekommen, um unsere Weihnachtsfeier zu verschönern und ihre Verbundenheit
mit den Schlesiern zu beweisen. Sie leiteten ihre
Darbietungen mit dem „Angelusläuten" ein,
setzten mit „Vom Himmel hoch, da komm' ich
her" fort und schlössen den ersten Teil mit dem
„Andachtsjodler". Unser Ehrenmitglied, Abgeordneter Machunze, führte in seiner Weihnachtsansprache in die heimatlichen Gefilde. Es folgten
Weihnachtsgedichte, von Kindern vorgetragen.
Als die Tischkerzen angezündet waren, zog das
Christkind (Waldtraud Jilg) gefolgt von Engerln
und Knecht Ruprecht (Ing. Zahnreich) in den
verdunkelten Saal. Nach besinnlichen Worten des
Christkindeis und des Knechtes Ruprecht wurden drei Strophen „Stille Nacht" gesungen. Nach
der Bescherung erfreute der Engelsbergbund
noch mit einem Tiroler Weihnachtslied und beendete seine Darbietungen mit dem Lied „O du
fröhliche, o du selige". Dirigent Kunc und seine
Männer wurden für ihre stimmungsvollen Darbietungen mit sehr viel Beifall bedankt. Zum
Schluß dankte Obmann Escher allen, die zum
guten Gelingen der Weihnachtsfeier beigetragen
hatten. Im zweiten Teil erfreute Delia Carsten
die Anwesenden mit ernsten und heiteren Liedern. Sehr viel Beifall konnte Walter Heider
mit seinen Operettenliedern einheimsen. Nicht
zu vergessen unser Herr Gruber am Klavier, der
auch wesentlich zum stimmungsvollen Verlauf
der Feier beitrug.
Beim Vereinsabend am 5. Jänner konnte Obmann Escher als Gäste aus der BRD Lm. Ertel,
früher Röwersdorf, Lm. Jilg, früher Freudenthal,
begrüßen. Dann berichtete der Obmann vom Ableben der Ministerialratsgattin Reisch, deren
verstorbener Mann zu den Gründern des Vereins
gehörte. Die Geburtstagskinder des Monats Jänner beglückwünschte der Obmann recht herzlich,
darunter Frau Wilhelmine Rausch zum 80. Mit
großem Beifall wurden die Darbietungen des
Zitherhumoristen Schwarzer bedankt. Dieser hat
in russischer Kriegsgefangenschaft in Sibirien
unter der fachkundigen Leitung des bekannten
Wiener Professors Gruber Musik gepflogen und
sich auch seine Zither angefertigt, auf der er
noch heute seine Vorträge hält. Herr Gruber am
Klavier erfreute im Verlauf des Abends unsere
Landsleute mit stimmungsvoller Unterhaltungsmusik, bei der auch die heimatlichen Tänze zu
Ehren kamen.
Am Dreikönigstag vernahmen wir nach dem
heimatlich anmutenden Hochamt in der Schottenfeld-Pfarrkirche die schlichten Weisen des Krippenliedes von E. S. Engelsberg. Nachher führte
N G Ä S T E N D E S
Pfarrer P. Friedrich Kausch vom Deutschen Orden über Ersuchen seines Jugendfreundes Brückner das Häuflein der Getreuen zu der aufgebauten Krippe in der Pfarrkanzlei, die nach Original
Partsch-Fieuren aus Engelsberg modelliert und
nach Alt-Wiener Art gekleidet sind.

türlich!" So war es sehr erfreulich, den schönen
Saal im „Haus der Begegnung" am Samstag,
11. Jänner 1969, gut besucht zu sehen. Besonderen
Glanz erhielt der Ehrentisch durch das Erscheinen des Bundesobmannes Maj. a. D. Michel mit
seiner Tochter. Aber auch die Ehepaare Ing. Hiebel von Etthofen und Sofka-Wollner sowie unser
Mitglied aus Tirol, Dipl.-Ing. Peter Benna, hatten uns die Ehre gegeben und in bester Laune
und Tanzfreudigkeit zum Gelingen des Abends
beigetragen. Neben vielen Landsleuten hatte eine
Gesellschaft von 30 Personen aus einem nahe
gelegenen Restaurant zu uns gefunden, um in
Gemütlichkeit den Fasching zu erleben. Unermüdlich spielte die Kapelle Leupold. Erfreulich
viel Jugend war zu sehen, die gekonnt nach den
neuesten Rhythmen tanzte, manche ältere Weise hörte man einmal ganz anders. So wurde es
bald Mitternacht und man konnte schöne Dinge
bewundern, die von Frau Mühldrexler und Gehilfinnen liebevoll arrangiert waren. Die Herren
verehrten ihren Tänzerinnen bündelweise Tanzkarten, und nun erwarteten alle voll Spannung
die Preisverteilung, die die verdiente Pause für
die Musiker amüsant ausfüllte. Aber bald setzten
Musik und Tanz wieder ein, und je mehr allmählich einige Paare zum Heimgehen aufbrachen, desto besser gefiel es den Ausdauernden
auf der Tanzfläche. Als die Musik um 5 Uhr
früh „Auf Wiedersehen" intonierte, da waren
sich alle einig: Im nächsten Jahr kommen wir
wieder zu dem schon zur Tradition gewordenen
Ball des Böhmerwaldbundes.
Der nächste Heimatabend findet am Sonntag,
26. Jänner, statt und wir erwarten die Landsleute und Gäste wie immer um 17 Uhr im Restaurant Schlögl, Wien XV, Sechshauserstraße 7.
Am Samstag, dem 1. Februar 1969, findet in
den Sälen des Schutzhauses „Zukunft" Auf der
Schmelz, 1150 Wien, Verlängerte Kannegasse,
der „Ball der Böhmerwäldler" (Gratzen, Kaplitz,
Krummau) statt. Einlaß 19. Uhr, Beginn 19.30
Uhr, Ende 5 Uhr. Masken erwünscht.

BALL

der Sudetendeutschen Lands-

8. Februar 1969

Wien, Hotel „The Vienna Inter-

mannschaft in Österreich in

Riesengebirge in Wien
Die letzte Versammlung im Jahr 1968 stand
im Zeichen der Vorweihnachtszeit. Im reichgeschmückten Saal unseres Vereinsheims konnte
Obmann Rührl eine stattliche Zahl von Landsleuten begrüßen, darunter auch einige Gäste aus
Deutschland. Lm. Hw. Rektor Klodner hielt eine
tiefempfundene Ansprache, die auf das kommende Weihnachtsfest hinwies und in dem
Wunsche nach Frieden für jeden einzelnen, für
die Familie und für alle Völker gipfelte. Beim
Schein der auf den Tischen aufgestellten Kerzen, die Lm. Hampel gespendet hatte, wurde
gemeinsam
unser
Riesengebirgs-Heimatlied
„Blaue Berge . . . " gesungen. — Nach einer Pause
führte Lm. Dipl.-Ing. Steinbrecher den prachtvollen Film von seiner Photo-Safari nach Ostafrika vor und erntete reichen Beifall. Den
Dank an alle jene, die zum Gelingen des Abends
beigetragen hatten, verband Obmann Rührl mit
den Wünschen für ein frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches Jahr 1969! Ein gemütliches Beisammensein, bei dem die zahlreich gespendeten
Bäckereien, Äpfel, Nüsse usw. guten Absatz fanden, beschloß den schönen Abend.
Die Versammlung am 8. Februar soll die
Faschingszeit berücksichtigen. Zwei uns schon
bekannte Musiker werden für Unterhaltung
und gute Stimmung sorgen.

Wiener Neustadt
Unser erster Heimabend im neuen Jahr war
nur schwach besucht. Ursache dafür dürfte das
frostige Wetter gewesen sein. In Vertretung des
erkrankten Obmannes führte Obmannstellvertreter Lm. Perthen den Vorsitz. Mit den besten
Glückwünschen zum begonnenen neuen Jahr begrüßte er die erschienenen Landsleute. Frau
Skarytka und Frau Perthen spielten abwechselnd frohe Weisen am Klavier. In angeregter Unterhaltung verging rasch die Zeit bis
zu Mitternacht. Obmannstellvertreter Perthen
machte die Anwesenden aufmerksam, daß für
den nächsten Heimabend am 8. Februar eine
kleine Faschingsfeier geplant ist.

Kärnten
Klagenfurt
Jubel, Trubel und Heiterkeit war die Devise
beim diesjährigen sudetendeutschen Ball, den
die Bezirksgruppe Klagenfurt am 11. Jänner im
Festsaal des Kolpinghauses veranstaltete. Eines
sei gleich vorweg festgestellt, es war diesmal ein
Ball von echt sudetendeutscher Gemütlichkeit
und ungezwungener Heiterkeit. Bezirksobmann
Hans Puff konnte Landsleute und Kärntner
Freunde in großer Zahl begrüßen. Sein besonderer Gruß galt den Herren Stadträten Dermuth und Vallon mit Gattin, ferner Gemeinderat Bresner, dem Geschäftsführer der VLO in
Kärnten, Dkfm. Sladek mit Gattin, dem Vertre-
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Ab 25. Jänner bis 1f. Februar 1969

•

GROSSER INVENTURVERKAUF

ter der Donauschwaben, Herrn Husli mit Gattin,
und nicht zuletzt unserem Landesobmann Prokurist Tschirch mit Gemahlin und weiteren
12 Landsleuten der Bezirksgruppe Villach. Eine
flotte Tanzkapelle unter der Leitung von Lm.
Grundl jun. sorgte mit neuen und alten Weisen
für die richtige Stimmung, und eine nette Einlage von 12 Tanzpaaren war besonders für die
Zuschauer sehr belustigend. Der reichhaltige
Glückshafen um Mitternacht fand bei allen Anwesenden Zustimmung und gute Laune, denn
wer gewinnt nicht gern mit — sagen wir drei
Losen — eine Flasche Wein. Um 3 Uhr früh erklang der Abschiedstanz, und gar zu ungern hieß
es Abschied nehmen von einer schönen, sudetendeutschen Ballnacht.
Unsere Landsmännin Frau Else Luprich, Trägerin der Goldenen Sudetendeutschen Ehrennadel, ist am 8. Jänner, für uns ganz plötzlich,
im 63. Lebensjahr verstorben. Als letzten Gruß
sandte die Bezirksgruppe einen Kranz mit
Schleife in den schwarz-rot-schwarzen Farben
nach Beerfelden / Odenwald. Wir werden der
Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Oberösterreich
Ball der Landsmannschaft
Der Ball, den die Landesorganisation der SLÖ
am 11. Jänner in den Sälen des Linzer Stadtkellers veranstaltete, hatte einen stärkeren Besuch aufzuweisen als in den letzten Jahren.
Besonders stark war die Jugend vertreten. Von
den beiden Protektoren erschien Bürgermeister
Grill mit Frau zur Freude der Sudetendeutschen
in ihrem Kreise. Obmann Hager konnte außerdem den 2. Bundesobmann Friedrich und Vertreter der auswärtigen Gruppen von Enns, Gramastetten, Kremsmünster und Wels begrüßen. Für
die Musik waren die „Rhythmischen Fünf" aus
Pucking gewonnen worden, eine sehr fleißig (und
lautstark) aufspielende Kapelle. Die Besucher
stürzten sich nach den Begrüßungsworten des
Obmannes sofort in das Tanzvergnügen und huldigten ihm bis weit über die Mitternachtsstunde.

Bad Ischi — Bad Goisern
Am 27. Dezember starb im Alter von 62 Jahren
Lm. Alfred ökl, Monteur i. R., durch einen tragischen Uniall in Roith 49, Bad Ischi. Die Ortsgruppe Bad Ischi gab ihm mit Kranz das letzte
Geleite.
Geburtstage feiern am 7. Februar unser Ausschußmitglied Frau Barbara Merighi (67), am
8. Februar Obmann Eugen Porak (77), am 26. Februar Rudolf Olszen (57). Am 8. Jänner feierte
Frau Antonia Groll ihren 74. Geburtstag.

Beim ersten Heimatabend im neuen Jahr
konnte Obmann Just eine stattliche Anzahl
Landsleute begrüßen. Eröffnet wurde der
Abend mit Absingen des Gauliedes. In einer
Gedenkminute wurde der zu Weihnachten verBöhmerwäldler
storbenen Frau Josefa Hösch gedacht. Den
Am 5. Februar feiert Frau Anna Penzenstadim Jänner Geborenen wurde gratuliert, und
zwar Frl. Fritzi Böhm und Fr. Wally Gruber. ler aus Melm bei Oberplan, Kreis Krummau/
Dann wurde der Schönhengster Ball in Er- Moldau (Hausname daheim „bei's Amischen">,
innerung gebracht, der am 22. Februar im Haus wohlbetreut von ihrem Sohn und ihrer Schwieder Begegnung stattfinden wird. Anschließend gertochter und in guter körperlicher und geistigab der Obmann ein Erlebnis aus der Zeit nach
dem ersten Weltkrieg zum besten. Dr. Tschepl
brachte einen Neujahrswunsch und zwei humo- 15. Jahrgang / Folge 2
ristische Geschichten zum Vortrag, wofür er Vom M. ¿inner IMS
reichen Beifall erntete.
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ger Frische, in Linz/Donau, Noßbergerstraße
Nr. ll/VI/23, ihren 90. Geburtstag. Der Verband
der Böhmerwäldler und die Sudetendeutsche
Landsmannschaft gratulieren herzlich und wünschen noch viele gesunde Jahre im Kreise ihrer
Lieben.
In Linz verstarb im Alter von 85 Jahren Frau
Antonie Koplinger, Kaufmannswitwe aus Friedberg. Sie war nicht nur selbst eine tüchtige Geschäftsfrau, sondern hat auch ihre Söhne zu
initiativen Kaufleuten erzogen und ihnen eine
bleibende Treue zur Heimat und zum Deutschtum eingepflanzt.
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Franz Dittrich, Leonding, Meixnerstraße 6 (Wainitz), 76 Jahre; am 23. Jänner: Lmn. Theresia
Miksch, Linz-Haag, Weiserstraße 33 (Pausram)
86 Jahre alt.

seiner Freude über die freundschaftlichen Bande
zwischen Ober- und Unterland Ausdruck. Das
Märchenspiel „Schweinehirt" von Andersen mit
sieben Liedern, aufgeführt von der Sudetendeutschen Kinder- und Jugendgruppe, erfreute Jung
Graz
und Alt. Weihnachtslieder, gespielt auf SchallWels
Am 11. Jänner fand unser erster Heimabend platten, leiteten zur eigentlichen Feier über. GerDie Bezirksgruppe richtet an alle Mitglieder im neuen Jahr statt. Landesobmann Med.-Rat linde Mühlmann trug den Spruch „Advent" vor.
von Wels und Umgebung die Bitte, den am Sams- Dr. E. Prexl gab dem Abend durch seine An- Daran schloß sich ein Kinderchor, welche» mit
tag, 1. Februar, stattfindenden Ball zu besuchen. wesenheit eine besondere Note und konnte im Akkordeonbegleitung das Lied „Es ist für uns
Wie immer, sind auch alle Freunde der Lands- überfüllten Saal etwa 90 Landsleute begrüßen. eine Zeit gekommen" sang. Als Spielansag« trug
mannschaft herzlichst eingeladen. Beginn 20 Uhr, Er hob besonders die Treue hervor, die die alten Christa Swoboda „Ihr lieben .Leute" vor. Der
Karten im Vorverkauf zu S 25.—, an der Abend- und jungen Landsleute immer wieder beweisen. Chor sang mit Akkordeonbegleitung das Lied
Besonders erfreulich ist es, daß die Mitglieder „Alle Jahre wieder". Die Sudetendeutsche Kinkasse S 30.—, Hotel Greif, Kaiser-Jpsef-Platz.
Nächster Heimatabend am 1. März, wozu wir der ersten Nachkriegsjugendgruppe wieder* in der- und Jugendgruppe brachte dann als WeihSprengel Derffüngerstraße
ebenfalls alle Mitglieder und deren Freunde den vordersten Reihen der Landsmannschaft nachtsspiel „Die tapfere Magd", in dem sieben
stehen. Dr. Prexl gab dann die Ernennung von Weihnachts- und zwei Kinderlieder miteingeUnser Sprengel ist zu einer kleinen Gruppe einladen.
Lm. Emil S c h w a b zum Hauptschuldirektor schlossen waren. Auch dieses Spiel fand allgezusammengeschmolzen. Aber die wenigen noch
bekannt und gratulierte im Namen aller Anverbliebenen Getreuen verstehen es ausgezeichwesenden. In seiner Eigenschaft als Vorsitzender meinen Beifall.
net, in herzlicher .Heimatverbundenheit die HeiIn seiner Ansprache führte Obmann Günther
der
Bundesversammlung verlieh Med.-Rat Dokmatabende, die jeweils am zweiten Samstag im
tor Prexl Lm. Direktor Emil Schwab für seine aus, daß wir glücklich sind, eine so schöne, neue
Monat stattfinden, immer zu einem schönen ErHeimat
gefunden zu haben, daß wir aber dar20jährige verdienstvolle und fruchtbringende
lebnis zu gestalten. In diesem Sinne verlief auch
über die alte sudetendeutsche Heimat und die
Tätigkeit
im
Rahmen
der
Landsmannschaft
das
Der
Ball
der
Sudetendeutschen,
der
bei
sehr
der erste Heimatabend dieses Jahres am 11. JänSchwarz-Rot-Schwarze Vlies mit dem sudeten- alten Bräuche nicht vergessen wollen und auch
ner. Nach kurzem offiziellen Teil war es diesmal gutem Besuch am 18. Juni im Hotel Pitter statt- deutschen Wappen. Zum Abschluß seiner Aus- unser Weihnachtsfest stets so gestalten wollen,
fand»
zeigte
wieder,
wie
sehr
diese
VeranstalLandsmann Schacherl, der die Landsleute mit guführungen rief Dr. Prexl alle zur aktiven Mit- wie es bei uns daheim Brauch war. Mit1 Kerten Witzen und »elbsterlebten Anekdoten bestens tung sowohl bei den Freunden des Landesverzensprüchen entzündeten Hanni Linzmaier, Briunterhielt. Wie immer sang das Duo Miedler- bandes wie auch bei den Landsleuten beliebt
gitte und Rudi Jung sowie Helmut Göhlert die
Tschiedel die schönsten Heimat-, Stimmungs- ist. Die Stimmung war wunderbar, voll FrohLichter am Weihnachtsbaum. Birgit Stöhr ' trug
und Wienerlieder. Der nächste Heimatabend fin- sinn und Heiterkeit. Geschäftsführerin Lmn.
das Gedicht „Weihnacht, du Fest des Schenkens"
Anni
Leeb
konnte
in
Vertretung
des
erkrankdet am 8. Februar statt, tind wer §ich gut untervor. Das Lied „Stille Nacht" wurde vom Chor
ten.
Landesobmanns,
dem
alle
unsere
herzlichsten
halten und herzlich lachen will, der komme!
und den Anwesenden unter AkkordeonbegleiKorbwaren- u. KinderwagenGrüße und Wünsche für eine baldige Genesung
tung von Evi Fuchs gesungen. In der daraufgalten,
zahlreiche
Ehrengäste
sowie
Gäste
aus
erzeugung
/
Spielwaren
folgenden Pause erhielten die Kinder und J u Egerländer Gmoi z'Linz
dem Ausland und von Stadt und Land Salzburg
gendlichen eine Jause.
Unser erster Heimatabend im neuen •Vereins- begrüßen: Landeshauptmann DDr. Ing. Lechner
Nun erschien der Weihnachtsmann (Toni Günheim „Blumauer'Stüberl" am 11. Jänner -war samt Gattin, Rektor Dr. Waldstein und Gattin,
ther), geführt von einem zarten, reizenden EngeL
sehr gut besucht; wir hoffen, damit einen neuen Vizekonsul Natermann und Gattin vom GeneKnecht
Ruprecht geißelte in launiger Weise die
Anfang unserer Gmoiarbeit gesetzt zu haben, ralkonsulat, LR Leitner, LAbg. Stadtrat Weiser,
langen Haare der Jungens und die Mini-Röcke
der sich würdig an unsere bisherige Tätigkeit GR von Ingram mit Gattin, GR Dipl.-Volksw.
der Mütter und Mädchen, er lobte die Kinder
anschließen wird. Dieser Fortsetzung unserer Oberläuter, den Obmann der ZB, Med.-Rat DokLEOBEN, Hauptplatz 21
wegen guter Führung und ermahnte sie zur
Tradition galt auch der Lichtbildervortrag, der tor Schreckeis, den Obmann der befreundeten
Liebe und Treue zur angestammten Heimat,
Betrieb: Göfj, Nagelschmiedg.
in gemeinsamer Arbeit von Dr. Zerlik, Erich Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen,
auch wenn uns das Schicksal eine so schöne, neue
Möschiund den Vettern Walter einen Überblick Kastenhuber mit Gattin, den Obmann der SLüber unsere bisherigen Leistungen gab, wobei Ortsgruppe Laufen, Ing. Spieske mit Gattin, arbeit auf, besonders zur Mitgliederwerbung, Heimat geschenkt hat, in der wir uns wohl fühlen
können. Er forderte die Kinder auf, ein Lied
Vorsteher Ing. Otto Schmied -die 65jährige Ge- Kreissachbearbeiterin von Laufen, Schneider, denn nur eine zahlenmäßig starke Landsmannschichte der Egerländer Gmoi in Linz aufzeigte, den Obmann der Gesellschaft der Freunde schaft kann Erfolge erreichen. Zur Frage der zu singen oder ein Sprüchlein aufzusagen, wenn
die sich seit 1904 in drei Abschnitte gliedert, je- Kolbenheyers, Dr. Friedl mit Gattin, den Vor- Beginnzeit der Heimabende (19 Uhr) wurde fest- sie ein solches gelernt hätten. Tatsächlich fanden
weils unterbrochen durch die beiden Weltkriege. steher der „Egerländer Gmoi", Lackner mit Gat- gestellt, daß der Heimabend in erster Linie ein sich kleine, vorschulpflichtige Kinder, die beUnser nächster Heimatabend findet am 8. März tin, und über 30 Mitglieder seiner Gmoi, dar- Treffpunkt der Landsleute zum Plausch und Er- herzt ihr kleines Lied oder einen Vers zum Vorstatt. — Zwischendurch halten wir traditions- unter unser ältestes Mitglied, Lm. Prida, der fahrungsaustausch ist, und erst in zweiter Linie trag brachten. Als Überraschung trug ein sudegemäß unseren großen Egerländer Maskenball trotz seiner 91 Jahre immer dabei ist und bis durch einen Vortrag oder ein Referat gewürzt tendeutscher Junge aus Innsbruck ein schönes,
im Stadtkeller am 8. Februar, zu dem alle zum Ende mit guter Laune und auch das Tanz- wird. Als Höhepunkt dieses Abends brachte langes Weihnachtsgedicht vor und erntete reiFreunde des Egerlandes herzlich eingeladen bein schwingend, ausharrt, Vertreter der SL- Lm. Sandler den neuesten seiner einmaligen chen Beifall. Hieran schloß sich die Bescherung.
sind.
Ortsgruppe Tittmoning, Gäste aus Freilassing, Lichtbildvorträge. Unter dem Titel „Ins Land Die bejahrten Landsleute erhielten eine Flasche
Laufen und Ruhpolding, die bewiesen, wie gut von 1001-Nacht" führte uns Lm. Sandler in die Wein und ein Päckchen Kaffee, die Kinder und
der Zusammenhalt mit den Landsleuten im be- innerasiatischen Gebiete von Usbekistan, Turk- Jugendlichen Obst und Backwerk, und bald
Enns-Neugablonz
Bayern ist, aber auch Gäste aus manistan und Tadshikistan. heute alles Gebiete, herrschte eine fröhliche Stimmung. Allen, die
Wir bringen letztmalig in Erinnerung, daß der nachbarten
St.
Johann
in
Tirol, die auf unsere Ballanzeige die zur UdSSR gehören, und für westliche Be- sich um die Gestaltung dieser Feier bemüht haGablonzer Maskenball am Samstag, dem 25. Jän- in der „Sudetenpost"
uns gekommen sind. sucher , sehr schwer zu erreichen sind. Wie ein ben, gebührt der Dank der Ortsgruppe. Ein ganz
ner, in der Stadthalle Enns abgehalten wird. Eine Anzahl reizender zu
mit ihren Märchen kam es allen Zuhörern vor, als wir besonderer Dank aber gebührt unserer LandsSaaleinlaß 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Auf Grund Tänzern eröffneten unterJung-Damen
Leitung der Geschäfts- Bilder der legendären Städte Taschkent, Chiwa, männin, Frau Oberlehrer Gerti Hahn, die sich
reger Nachfrage nach Vorverkaufskarten bitten führerin mit ihrer Polonaise
den Ball, nach wel- Buchera und Samarkand (die Stadt aus 1001 der großen Mühe unterzogen hat, mit den Kinwir alle Besucher, ihren Bedarf rechtzeitig zu cher sie Spalier bildeten, um
eine Abordnung Nacht) sahen und Einblick in die Geschichte und dern die Gedichte, Lieder und Spiele in ihrer
decken.
Narrensenats von Salzburg zu empfangen, Baukunst bekamen. Ein sicherlich allen unver- bewährten Art einzustudieren. Der Dank der
Am 11. Jänner verschied nach kurzem, schwe- des
Landsmannschaft wurde ihr durch Überreichung
unter Führung des Präsidenten Direktor geßlicher Abend.
rem Krankenlager Lmn. Katharina Leiske aus die
eines Geschenks zum Ausdruck gebracht.
Unser
nächster
Heimabend
findet
am
Samstag,
Melber
mit
Hofmarschall
und
ZeremonienEnns, Neugablonz 2, im 77. Lebensjahre. Eine meister sowie weiterem „Hofstaat" und weib- 8. Februar, wieder im Hotel Münchnerhof statt
zahlreiche Trauergemeinde begleitete sie am lichen
Mitgliedern erschienen war, um unseren und wird fröhlichem Faschingstreiben gewidmet
14. Jänner zur letzten Ruhestätte. Der Trauerzu verschönern. Nach seiner Begrüßung sein.
familie sagen wir unser aufrichtigstes Beileid Ball
überreichte er mit launigen Worten den Orden
und innigste Anteilnahme.
des Salzburger Narrensenats, hierauf auch der
Hochwald
Geschäftsführerin und dem Sohne und der Tochter
Mährer und Schlesier
unseres Landesobmannes. Während Pausen der
Beim Heimattreffen am 12. Jänner gedachten
Am Sonntag, 8. Dezember, luden die Mährer Tanzkapelle Aicher, die es verstanden hat,, richWir des Böhmerwalddichters Josef Meßner aus
Kufstein
und Schlesier zur Nikolofeier. Der Obmann er- tige Stimmung zu machen, unterhielt der HofPrachatitz anläßlich der 107. Wiederkehr seines
zählte den Kindern einiges über die. Person des marschall mit seinen humorvollen Vorträgen das
Weibnachtsfeier
Todestages. Lm. Franz Lenz sprach über Leben
Nikolaus. Hierauf spielte Lm. Wiesinger am sehr animierte Publikum. Besonders hat die Leiund
Wirken des Dichters. Josef Meßner wurde
Wie in den vergangenen Jahren vereinigte die
Klavier einige Weihnachtslieder. Voller Erwar- tung des Balles erfreut, daß festgestellt wurde, Ortsgruppe
am
3. Februar 1822 in Prachatitz geboren und
Kufstein
der
Sudetendeutschen
tung kam nun auch* der Nikolaus in der Person daß dieses Jahr unsere Veranstaltung die ge- Landsmannschaft ihre Mitglieder und deren An- starb dortselbst, wobei seine unstete Lebenszu seinem frühen Tode beitrug, am
der Lmn. Frau Loistl. Nun hatte jedes Kind Ge- lungenste seit je war, obwohl uns dieses Lob
am 22. Dezember im großen Saal des weise
4. Jänner 1862 an einem Lungenleiden im 40. Lelegenheit ein Gebet oder ein Weihnachtsgedicht nach jedem Ball gezollt wird. Allzufrüh kam gehörige
Gasthofes
zum
„Goldenen
Hirschen"
zur
tradifür
alle
mit
Bedauern
das
Ende
in
den
frühen
Er sicherte sich durch seine Romane,
aufzusagen. Mit einer Mahnung an die Kinder,
Weihnachtsfeier. Der Saal war dicht bensjahre.und
Erzählungen einen Ehrenplatz in
brav zu bleiben, sowie mit der Aufforderung an Morgenstunden. Die Geschäftsführerin wurde tionellen
so daß verspätete Besucher nur noch Novellen
der
Literatur.
Karl Bosek-Kienast brachte Neualle Landsleute, der alten Heimat treu zu blei- mit einem prächtigen Nelkenstrauß besonders gefüllt,
schwer
ein
Plätzchen
finden
konnten.
Die
feierben, verließ der Nikolaus unter dem Beifall der geehrt, den Herbert Freinek in Vertretung des liche Stimmung wurde durch Weihnachtslieder jahrssprüche von Mörise und Kernstock, Frau
Kinder den Saal. Eine Jause mit Kaffee und Landesobmannes überreichte, da sie bereits zum (Schallplatte) geschaffen. Dann trug ein sudeten- Berta Kunzmann Böhmerwäldlerisches und Egerzehnten Male mit Erfolg diesen Ball arrangierte.
länderisches. Herr Hans Frinder erzählte die
Kuchen beschloß die schöne Feier.
Damen und Herren des Verbandsaus- deutscher Junge, der aus Hamburg zu unserer Humoreske von dem kleinen Tomerl und seinem
Wir machen alle Landsleute jetzt schon darauf Den
Feier gekommen war, ein schönes Hirtengedicht Vater. — Wie alle Jahre werden auch heuer
schusses
sei
auf
diesem
Wege
für
die
Mithilfe,
aufmerksam, daß wir am Samstag, 22. März, unzum Gelingen der Veranstaltung führte, mit guter Betonung vor und erntete Beifall. Dar- in der kalten Jahreszeit bedürftige Landsleute
seren Faschingskehraus mit Musik und Tanz die
an schloß sich der „Schneewalzer" an, gespielt mit Holz und Kohle beteilt. Geplant ist: Im Fegemeinsam mit der Derfflingergruppe abhalten, gedankt.
Wir übersenden die herzlichsten Geburtstags- auf dem Akkordeon von Evi Fuchs. Das Gedicht bruar Vorlesung aus den Schriften des Wiener
und bitten um zahlreichen Besuch. Die erste
wünsche an Elfriede Pollak zum 80. sowie Gi- „Wieder wie in jedem Jahr" sprach Birgit Stöhr. Humoristen Rudolf Stürzer. Ini März Gedenken
Vorstatndssitzung findet ani Montag, 27. Jänner, sela
Hartig, Paul Heinrich, Elisabeth Kramo- Hierauf erfolgte die Begrüßung durch Obmann an die sudetendeutschen Märzgefallenen und an
im Blumauerstüberl"(kleiner Saal) statt.
lisch, Maria Kusch, Dr. Hermann Wenzel, Jo- Toni Günther, der außer den zahlreich erschie- Paul Meßner aus Prachatitz. Im April gemeinhann Schwarz, Arthur Frühauf und Marie nenen Landsleuten auch eine starke Gruppe aus samer Familientag der Geschlechter GuschelRiesen- und Isergebirgler
Innsbruck willkommen heißen konnte. Er gab bauer, Reindl, Umlauf und Wohlschläger.
Hahnel.
Die Heimatgruppe ladet ihre Landsleute zum
ersten Heimatabend im neuen Jahr am 23. Jänner um 20 Uhr im Sportkasino recht herzlich
Geschmacklich herein. Wir erwarten zu diesem ersten gemütlichen
vorragend ist immer
Beisammensein recht zahlreichen Besuch.
wieder Badener RömerUnser Europa-Möbelhaus
berg. Jahrgang 1967
Steyr
jetzt
im Verkauf! Ver- Folge
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suchen Sie diesen einUnser Monatsabend am 1. Februar ist als ein
maligen
Weißwein!
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der-Grassl, Steyr.
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Abend findet wie immer im Schwechater-Hof,
Mäntel aller Art im
Parterre-Speisesaal, um 20 Uhr statt.
Mantel-Fachgeschäft
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V. Tartnann, KlagenLinz, Salzburger Strafte 205
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furt, Völklermarkter
Südmährer in Linz
Straße 16, Tel. 52 76.
Dem traditionellen Ball der Südmährer am
Realitätenvermittlung,
18. Jänner in den festlich und farbenprächtig und
Wohnungen - Geschäfte
mit den südmährischen Städtewappen ge• Betriebe. L. Zuschnig,
schmückten Sälen des Linzer Stadtkellers war
In 82 Ländern der Erde
vorm. Triebeinig, Klaheuer ein besonders guter und schöner Erfolg
genfurt, 8.-Mai-Straße,
beschieden.
2. Ecke, BenediktinerObmanfe Nohel konnte neben einer überplatz, Tel. 48 23.
raschend großen Teilnehmeranzahl aus den Reihen der südmährischen Heimatgruppe LandsHerr (Frau)
„.
Skischuhe
bester Qualileute aus Passau, Niederbayern, Enns, der Heität. „Rieker", „Kastinmatgruppe 4er Mährer-Schlesier und der Böhger",
„Köflacher",
¿te Q^dActcemneoe tueâ ¿¿¿een
merwäldler, die alle beste Faschingslaune mit„Lindner",
„Stadler",
gebracht haben, begrüßen. Als Vertreter der
in
„Lackner" usw. SchuhLSOÖ war Dr. Chodura„ von den Mährern und
haus Neuner, KlagenSchlesiern Ing. Brauner mit dabei. Am späteren
furt,
St.-Veiter
Straße
Abend kam dann Bürgermeister Grill zu uns
Nr. 6.
T R A U N
A U S T R I A
und wurde lebhaft akklamiert und herzlichst beStrafe
grüßt. Die „Rhythmische Fünf" unter KapellmeiHandtaschen, Reisester Jos. Lehnex, die erstmals bei uns mitwirkte
koffer, eine herrliche
S
U
D
E
T
E
N
P
O
S
T
und uns musikalisch in das "lustige Treiben des
Seit 1924 Hemden und Auswahl! Lederwarenbestellt die „SUDETENPOST
Abends bineingeleitete, war ebenso für alle BeKrawatten,
Wäsche, Spezialgeschäft Christof
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
teiligten sehr zufriedenstellend. Wie schon in
Strümpfe, Strickwaren, Neuner,
Klagenfurt,
zum Bezugspreis von S 13.80
den früheren Jahren wurden traditionsgemäß eine Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft Handstrickwolle, stets st.-Veiter-Straße.
vierteljährlich, S 55.20 jährlich.
Ballkönigin und zwei Ehrendamen gewählt, ge- in Österreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber in bestem Qualitäten —
~ . —:——
krönt und entsprechend beschenkt. Alt und jung und Verleger: Sudetendeutscher Presseyerein, SPERDIN, Klagenfurt, Damen-Stiefel,
Herrenschwang unermüdlich, das Tanzbein bis 3 Uhr Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für Paradeisergasse 3.
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Der Neubezieher wurde geworden
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morgens und wollte; auch da noch nicht das
m einer Auswahl, die
gesellige Beisammensein beenden. Allseits wurde Alle Linz, Goethestraße 63.
Reichhaltige Auswahl Sie sehen
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