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Unsere Autorität
ist uns lieber
Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)
Wien - Linz, 24. Oktober 1969

15. Jahrgang

Der Osten hofft auf Brandt
Freundliche Töne in Warschau und Moskau — Warnende Stimme aus dem Kreis der Sudetendeutschen
Die Regierungserklärung der neuen Bonner Bundesregierung ist noch nicht verlesen,
aber die Vorbesprechungen der beiden Regierungsparteien SPD und FDP haben in den
Ländern des Ostblocks bereits Hoffnungen
erweckt. Mit freundlichen Begleitworten wird
der Regierungswechsel von Moskau aus begleitet. Aufsehen erregte ein Interview des
polnischen Außenministers Jedrichowsky mit
dem Deutschen Fernsehen. Der Pole erklärte
sich zu Verhandlungen über alle offenen Probleme bereit. Voraussetzung sei, daß sich die
Bundesrepublik mit der heutigen politischen
Landkarte Europas einverstanden erkläre.
Die Regierungserklärung der Regierung
Brand-Scheel dürfte über die bisherigen Erklärungen deutscher Bundesregierungen hinausgehen, indem sie dem polnischen Wunsch
nach Anerkennung der „Realitäten" Rechnung tragen wird. Das kann niemanden
überraschen, der die Äußerungen sozialdemokratischer und freiheitlicher Politiker vor
der Wahl in Erinnerung hat. Nach der Wahl
hat der Bundesgeschäftsführer der SPD,
Wischnewski, die Aussöhnung mit Polen in
den Vordergrund geschoben. Und auf dem
Parteitag der schwedischen Sozialdemokraten hatte der stellvertretende Parteivorsitzende Wehner erklärt, dafj sich die neue
Bundesregierung bemühen werde, das Bedürfnis der Polen nach gesicherten Grenzen
zu befriedigen.
Angesichts dieser neuen Ostpolitik hat der
Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der BRD eine Entschließung an
alle Bundestagsparteien gerichtet und eindringlich vor einer Politik der Vorausleistungen gewarnt, die nur allzu leicht zu einer Erfüllungspolitik gegenüber Diktaturen werden
könnte.
Was die Sudetendeutschen selbst betrifft,
so erwartet die Entschliefjung, daß die Parteien bei ihren Zusicherungen bleiben und die
Obhutserklärung dem Worte und dem Geiste
nach beherzigen, was auch in der Regierungserklärung zum Ausdruck
kommen
müßte. Die SLÖ erinnert alle Parteien an das
mehrmals beschworene Versprechen, daß
nichts hinter dem Rücken der Vertriebenen
geschehen werde. Gegen die Auflassung des
Vertriebenenministeriums wird eingewendet,
daß die Eingliederungsgesetzgebung noch
lange nicht abgeschlossen ist. Die Vertriebenen und Flüchtlinge stellen fast ein Viertel
der Bevölkerung dar und haben Anspruch
darauf, daß ihre Anliegen von einem besonderen Mitglied der Regierung vertreten werden.

SPD-Warnung aus Bayern
Nach einer Tagung des SPD-Bezirkes Südbayern, in deren Mittelpunkt Fragen der
Deutschland- und Ostpolitik standen, wurde
als Ergebnis bekanntgegeben: „Die Regelung der deutsch-polnischen Grenzfrage muß
einem Friedensvertrag oder einer europäischen Friedensregelung vorbehalten bleiben.
In der Zwischenzeit wären deutsch-polnische
Gespräche nützlich, wenn sie in offener Weise
und in einer freien Atmosphäre geführt werden können. Aus Völker- und privatrechtlichen
Gründen sei es unmöglich, für eine Annullierung des Münchner Abkommens ,von Anfang an' einzutreten. Dieses Abkommen
müsse durch eine neue vertragliche Regelung
ersetzt werden, in deren Rahmen auch die
Interessen der vertriebenen Sudetendeutschen
gewahrt werden." über das Recht auf die
Heimat wird ausgeführt, daß dieses grundsätzlich bejaht werde, doch sollte „anqesichts
der weiteren Entwicklung eine Umwandlung
dieses Rechts in ein allgemeines europäisches
Niederlassungsrecht ins Auge gefaßt werden". Die Tagung war durch den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft für gesamtdeutsche Fragen und Ostpolitik beim Landesverband Bayern der SPD, Almar Reitzner, mit
einem Referat über die Entwicklung in Osteuropa und die ostpolitischen Vorstellungen
der SPD eingeleitet worden.

BdV-Appell an Regierung
und Parteien
Der BdV hat an die neue Regierung und
an die Parteien appelliert, weiterhin an dem
Auftrag des Grundgesetzes festzuhalten und
alles zu tun, um die Einheit Deutschlands in
freier Selbstbestimmung zu vollenden.

Der BdV weist in diesem Appell auf die
Beschlüsse des Verbandes hin, die in diesem
Jahr auf Kundgebungen von weit mehr als
einer Million Vertriebener gebilligt worden
sind. Diese Zustimmung sei, wie aus dem
Votum der Vertriebenen und Bundestagswahl abzulesen ist, Gemeingut insbesondere
dieses Teiles der deutschen Bevölkerung. Die
Zustimmung und das Wahlergebnis seien zugleich als Absage an die Anerkennungspartei und als Plädoyer für eine gerechte
Regelung der offenen Fragen der Deutschlandpolitik zu verstehen. Die Wähler erwarteten, daß sie auch von der neuen Regierung so verstanden werden, und die Opposition darüber wacht, daß dem Wählerwillen
entsprochen wird.

Was erwarten die Vertriebenen
vom neuen Bundestag?
Diese Frage versucht der Vorsitzende des Lastenausgleichsausschusses im BdV, Dr. Neuhoff, in
einem im Organ dieses Verbandes veröffentlichten Beitrag zu beantworten. Thema Nummer
eins bleibe der Abschluß der Eingliederung der
noch vorhandenen bäuerlichen Eingliederungswilligen und eingliederungsfähigen Ostbauern, die
fast ausnahmslos auf eine landwirtschaftliche

Nebenerwerbssiedlung oder eine Kleinsiedlung
in der Stadt reflektieren. Für die gewerbliche
Wirtschaft der Vertriebenen seien auch in der
neuen Legislaturperiode weitere Maßnahmen
zur Eigenkapitalbildung unentbehrlich, da sie bei
der augenblicklichen unzureichenden Ausstattung mit Eigenkapital noch besonders krisenanfällig seien. Fortgeführt werden müsse auch der
soziale Wohnungsbau, vor allem für Kriegsgeschädigte, ferner die Altersversorgung der ehemals Selbständigen durch Anpassung des Niveaus an die frühere soziale Stellung, und
schließlich sei unter Berücksichtigung der Reserven des Ausgleichsfonds auch eine weitere Anhebung der Hauptentschädigungssätze für mittlere und größere Schäden erforderlich.

Vertriebenenministerium
aufgelassen
In der abschließenden Koalitionsbesprechung zwischen der SPD und FDP ist man
am 15. Oktober übereingekommen, das bisherige Bundesministerium für Vertriebene,
Flüchtlinge, Kriegsgeschädigte als Hauptabteilung für Kriegsgeschädigtenfragen dem
Bundesministerium anzugliedern. An der personellen Besetzung und räumlichen Unterbringung des bisherigen Vertriebenenministeriums dürfte sich kaum etwas ändern.

50.000 Tschechen wollen nicht zurück
Scharfe Ausreise-Erschwernisse — Man pfeift auf das Geld der Kapitalisten
28.000 Tschechen halten sich unerlaubt im
Ausland auf. Darüber hinaus befinden sich 21.335
Personen Im westlichen Ausland, die um Verlängerung ihrer Auslandsaufenthaltsbewilligung
angesucht haben. Nur 600 Personen haben von
dem Amnestieangebof des Präsidenten Svoboda
Gebrauch gemacht und sind in die CSSR zurückgekehrt.
Dies ist einer der Gründe, warum für den Reiseverkehr seit dem 9. Oktober scharfe Maßnahmen eingeführt worden sind. Sie richten sich in
erster Linie gegen jene Personen, die sich ohne
Bewilligung im Ausland aufhalten. Ihnen drohen nicht nur Strafverfahren und die Beschlagnahme ihres Vermögens, sondern auch der Verlust ihrer Dienstposten und ihrer Wohnungen.
Die Haftung wird auf ihre Anverwandten ausgedehnt. Wenn nämlich das Nutzungsrecht für
Wohnungen aufgehoben wird, erlöschen auch
die Rechte aller anderen Bürger, die in diese
mit Bewilligung der Flüchtlinge eingezogen sind.
Es werden auch keine Genehmigungen zum
Wohnungstausch erteilt, wenn sich ein Beteiligter widerrechtlich im Ausland aufhält. Die Gültigkeit aller Aufenthaltsbewilligungen erlischt mit
Ende des Jahres 1969.
Der zweite Grund für die verschärften Reisebestimmungen ist der Devisenmangel. 1968 sind
450.000 Tschechen Reisen ins westliche Ausland
bewilligt worden, im Jahre 1969 bis Ende August 600.000. Die Reisenden haben gesetzwidrig
tschechische Kronen ins Ausland mitgenommen
und dort billig verkauft. Mit diesen billigen
Kronen haben die Ausländer, die in die Tschechoslowakei gekommen sind, ihren dortigen Auf-

enthalt vielfach finanziert, was ja kein Geheimnis gewesen ist. Jetzt wurden alle Ausreisebewilligungen in kapitalistische Länder mit dem
9. Oktober als ungültig erklärt. Nur Cedokreisen
können noch bis zum 31. Dezember ausgeführt
werden. Alle Dienstreisen werden überprüft und
ihre Zahl und Dauer beschränkt. Eine Aussiedlung wird nur mehr dann genehmigt, wenn es
sich um Zusammenführung von Eltern mit ihren
Kindern oder von getrennten Ehepaaren handelt. Auch Rentner dürfen noch ausreisen (damit sie die CSSR nicht erhalten muß).
Auch bei der Einreise treten Erschwernisse ein.
Die Kurzvisa an der österreichisch-tschechischen
Grenze wurden eingestellt, weil sie keinen Devisenertrag brachten. Transitvisa werden an der
Grenze nur in besonderen Fällen gegeben, die
aus politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Interessen wichtig sind. Allgemein können Visa
nur bei den diplomatischen Vertretungen beantragt werden.
In Länder, die keine diplomatischen Beziehungen zur CSSR unterhalten — wie die Bundesrepublik — werden Ausreisegenehmigungen nur
in Ausnahmefällen erteilt werden.
Daß es um mehr als um Valuten geht, zeigt
sich am Beispiel einer tschechischen Jugenddelegation, die Mitte Oktober nach Linz kommen
sollte, um hier einen Jugendaustausch zwischen
Österreich und Westböhmen für das Jahr 1970
zu beraten. Eine solche Jugenddelegation war
schon vor wenigen Monaten in Oberösterreich
zu Gast gewesen. Wenige Tage vor der geplanten Besprechung kam nach Linz die Absage: die
Jugenddelegation durfte nicht ausreisen!

Ein Winter ohne Kohle steht bevor
Hilferuf der Ostrauer Hüttenwerke — Neuer Warenstau in Cierna
Seit Anfang August müssen die meisten Industriebetriebe bereits Ihre Stromabnahme gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
um 10 bis 15 Prozent einschränken, um „größere
Versorgungsschwierigkeiten" in den bevorstehenden Wintermonaten vermeiden zu helfen. Seit
kurzem sind diese Sparmaßnahmen auch für die
Privathaushalte und Schulen erstreckt worden,
die je nach Dringlichkeitsstufe um 10 bis 25 Prozent weniger Heizkohle zugeteilt erhalten und
überdies auch noch mit Strom und Gas sparen
müssen, weil — wie dieser Tage die Zeitungen
schrieben — die mit den sozialistischen Ländern
vereinbarten Brennstoffimporte einschliefjlich Erdöl nicht in dem erwarteten Umfang realisiert
worden sind.
Am Wochenende haben nun die Hüttenwerke
in Mährisch-Ostrau einen Hilferuf veröffentlicht,
in dem alle zuständigen Stellen aufgefordert
werden, die für eine flüssige Versorgung mit
Eisenerzen aus der Sowjetunion benötigten Waggons zur Verfügung zu stellen.
Die Vorräte seien aufgebraucht und man könne
nur noch das verarbeiten, was täglich aus dem
Zentrallager bei Kaschau eintrifft. In dem genannten Zentrallager, wohin die sowjetischen
Erze auf der bis dorthin geführten sowjetischen
Breitspurbahn ohne Umladung bis Cierna gebracht werden, liegen wiederum um 200.000 t
mehr Eisenerze, als den Versorgungsplänen entsprechend dort lagern dürften. Was man besonders fürchtet, sind frühe Fröste und Regenfälle, die die Eisenerze zu Eisenerzeisbergen
gefrieren lassen könnten.

Den Ostslowakischen Hüttenwerken in Kaschau
wiederum fehlt es an Kohle, so daß man auch
dort praktisch von der Hand in den Mund lebt,
überall fehlt es an Waggons und an Verladepersonal. Auch an der sowjetisch-tschechoslowakischen Grenze, auf dem Umschlagbahnhof
Cierna, beginnen sich nach tschechischen Pressemeldungen wieder die sowjetischen Lieferungen
für die Tschechoslowakei zu stauen, vor allem
Eisenmaterial, Getreide und Holz. In den letzten
Tagen hätten dort rund 100.000 t sowjetischer
Importgüter, größtenteils auf sowjetischer Seite,
herumgestanden, obwohl vor einigen Wochen im
Rahmen eines eigenen Abkommens ungarisches
Verladepersonal nach Cierna gebracht worden

Von Gustav P u t z
Das geht ihr nicht ein, der Moskauer „Iswestija", dafj die österreichischen Gesetze
nicht so beschaffen sind, daß man ganz einfach Veranstaltungen wie den Sudetendeutschen Heimattag verbieten und der Presse untersagen kann, über derartige Kundgebungen
zu berichten. Sie meint, es könne nicht zur
Festigung der internationalen österreichischen
Autorität als neutraler Staat beitragen, wenn
die österreichischen Behörden gönnerhafte
Beziehungen zur revanchelüsternen Propaganda auf österreichischem Boden unterhalten.
Also hat Österreich wieder einmal eine
Chance verspielt, seine internationale Autorität zu befestigen? Wie es hätte vorgehen sollen, das wird soeben in unserer nördlichen
Nachbarschaft beispielhaft demonstriert. Die
tschechoslowakische Regierung hat sich eine
„ungeheuerliche" internationale Autorität erworben, indem sie ihre Götter von gestern,
die Dubceks, Smrkowskys, Siks, Goldstückers
und andere, aus den Posten gejagt hat und
außerdem noch das Schwert des drohenden
Gerichtsverfahrens über ihnen hängen läßt.
Vor etwas mehr als einem Jahr hat die
Tschechoslowakei begonnen, so etwas wie internationales Interesse und Ansehen zu gewinnen, als sich ihre Bevölkerung mit einem
dortzulande noch kaum gesehenen Mut und
Freimut gegen die Zwingherren aus Moskau
wandte. Die ganze Welt hat Augen und Ohren auf die Tschechoslowakei gelenkt, wo sich
so etwas wie eine Besinnung zur Freiheit und
zur Rückgewinnung eigener staatlicher Autorität anzubahnen schien. Auch die nichtkommunistische Welt hat die Männer, die hinter
der Reformbewegung standen, glorifiziert
(mehr als sie es verdienten, wie sich heute
herausstellt), und im kommunistischen Lager
selbst schien das Aufflammen des tschechischen Selbstbehauptungswillens ein Feuer der
Begeisterung und Zustimmung zu entfachen.
Man denke nur an die kommunistischen Parteien Italiens, Frankreichs, Großbritanniens,
Schwedens — und man kann auch an die
kleine Kommunistische Partei Österreichs denken, deren geistiger Führer Ernst Fischer mit
Worten tiefster Empörung den sowjetischen
Überfall verdammte. (Heute wird er dafür aus
der Partei hinausgeworfen.)
Die Sowjetunion und ihre Heloten von Sofia
bis Ostberlin aber machten am 21. August
1968 den Tschechen klar, was man unter internationaler Autorität zu verstehen hat. Als
einzig befugt zur Verleihung von Autorität erkannte und ernannte sich die Sowjetunion. Im
kommunistischen Lager darf Autorität keinen
anderen Ursprung haben als bei der Sowjetunion.
Und wie steht es heute um die internationale Autorität der Tschechoslowakei? Nach
dem 21. August hat es der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen erlebt, daß ein tschechoslowakischer Außenminister namens Hajek die
Autorität seines Landes für eine Klage gegen
die Okkupanten in die Waagschale warf.
Heute wissen kaum die Eingeweihten, wie der
tschechoslowakische Außenminister heißt. Er
spielt eine so untergeordnete Rolle, daß es
sich gar nicht lohnt, nach seinem Namen zu
fragen. (Kürzlich wurde in der Presse sein
Name genannt, als ihm der Präsident von
Finnland bei einem Staatsbesuch in Prag
einen Orden über die Schulter legte: er heißt
Ing. Jan Marko.) Außenpolitik macht nicht er,
außenpolitisch wird nicht einmal der Präsident
der Föderalregierung Cernik und auch nicht
der Parteichef Husak gegenüber dem Westen
tätig, sie verbeugen sich nur — wie der legendenhafte Simon, der Säulensteher, in der
ägyptischen Wüste — tausendmal am Tage
gegen den Osten hin und spähen nach dem
Widerschein der Autorität, der vom Kreml
aus vielleicht auf ihr Land fallen könnte.
Da ist uns die internationale Autorität, die
Österreich genießt, doch einiges wert — auch
Beanstandungen durch die „Iswestija", die so
gar kein Verständnis dafür aufbringen kann,

In dieser

Andrang zu Deutschkursen
In Mährisch-Schönberg, wo die Zentraldirektionen vieler Exportbetriebe ihren Sitz haben,
herrscht für den Fremdsprachenunterricht großes
Interesse. Die Betriebe wollen den Export jetzt
selbst in die Hand nehmen und brauchen für den
Kontakt
mit der ausländischen
Kundschaft
sprachkundige Mitarbeiter. Im Schloß des Barons
Klein in Zöptau wurde ein Sprachlabor eingerichtet, in dem die Kandidaten mitteis Kopfhörer
den Lehrstoff abhören. Zum Deutschunterricht
haben sich 50 Interessenten gemeldet. Im Schloß
sind ein Erholungsheim mit 40 Betten, eine Restauration und Unterrichtsräume, im Park gibt es
sogar einen künstlichen See.
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daß man in Österreich sich frei versammeln
und frei reden darf.
Und damit kommen wir zurück zum Sudefendeufschen Heimattag und zu der Behaupiung des Moskauer Regierungsblattes, dafj
dort eine offene revanchistische Propaganda
gegen einen ösferreichiscfien Nachbarn geführt worden ist. Wir haben in der letzten
„Sodelenpojr alle Reden von, Hein,a.iag in,
vollen Wortlaut wiedergegeben —• und^ in
ihnen war auch nicht ein revanchistisches Wort
zu hören. Oder ist es schon Revanchismus,
wenn einer der Redner sagte, die TschechoSlowakei werde einmal die Bevölkerungslücke
füllen müssen, die heute bei ihr entstanden
ist? Zeitungen der Tschechoslowakei weisen
• .i. i
Í j . /•» i i j
D -il
ganz deutlich auf die Gefahr des Bevolkerungsschwundes hin. Noch ist es nicht so weit,
daß die Tschechoslowakei nach Auffüllung
aus anderen
Ländern
überzeugt,
wenn
es sosucht.
weif Aber
wäre wir
und sind
die
Tschechen die Wahl hätten zwischen den Russen, die sie jetzt in ihren Straßen flanieren
sehen, und den Deutschen: sie würden wohl
lieber den Anschluß an den wirtschaftlichen
Wohlstand wählen, den die Sudetendeutschen
in ihren neuen Heimatgebieten maßgeblich
mitgeschaffen haben. Und würde man sie vor
die Wahl stellen, eine internationale Autorität
zu besitzen wie Österreich oder eine solche
von der Art, wie sie von Moskau aus heute
der Tschechoslowakei zugestanden wird - so
könnte man die Frage gar nicht so schnell
,
,
i. A ,
,
i
...
aussprechen, als die Antwort schon zurückkäme.

Machunze wieder Kandidat
Die Wiener ÖVP hat nun ihre Kandidaten für
die kommende Nationalratswahl aufgestellt. In
seinem bisherigen Wahlkreis I Wien Innen-Ost,
der die Bezirke Innere Stadt, Landstrafje und
Wieden umfaßt, ist an der zweiten Stelle nach
Bundeskanzler Dr. Klaus wiederum der Abgeordnete Erwin Machunze aufgestellt. In dem Bezirk
erreicht traditionsgemäß seine Partei etwa die
Hälfte aller Stimmen, so daß seine Wiederwahl als
gesichert angesehen werden kann.
PERSONALIA
AUSGEZEICHNET mit dem goldenen Verdienstzeichen der Republik wurden vom Bundespräsidenten Lm. Dominik Mach, Baukaufmann der
Fa. Porr in Salzburg, und Lm. Franz Ditfrich
in Leonding, der seit mehr als zwei Jahrzehnten
die Gruppe „Sudetendeutsches Landvolk" in
Oberösterreich unermüdlich führt.
DAS GROSSE VERDIENSTKREUZ MIT STERN
der Bundesrepublik Deutschland wurde Weihbischof Dr. Adolf Kindermann verliehen.
P. AUGUSTIN REIMANN, der Redempforisfenpater aus Deutsch-Wernersdorf im Braunauer
jähr.

U

N

DV E R T R I E B E N

Husak triumphierte über Dubcek
Dubcek traf nicht wortlos ab — Die Geschichte wird urteilen, sagte ein ZK-Mitglied
ober die Diskussion, die auf dem Zentralkomitee über die große Säuberung von den Refor^ J ^
^ e n ^ ' n a f *
—
P r e s s e n j c h } s berichtet. Nur aus den Schlußworten
Husaks, die im Rude Pravo veröffentlicht worden
sind, kann man einiges von den Meinungen
entnehmen, die gegen die derzeitige Parfeiführun
_,
__.. worden sind. Aus
....
9_, ur>d ihren Kurs geäußert
ihnen läßt
auch ersehen, daß
~ * sich
'"
' sich Dubcek
^
nicht wortlos den Maßnahmen unterworfen hat,
die gegen ihn unternommen worden sind, und
d a f j * £ P e r s o n D u b c e k s e i n e z e n t r a | e R o | | e ¡n
der Debatte gespielt hat. „Zwei bis drei Monate", gestand Husak, „hing über dem Präsidium
die Frage der Einigkeit über die Person Dubceks." Und er fügte zynisch hinzu: „Weil es keine
Einigkeit gab, muhten die Kaderveränderungen
vorgenommen werden."
In seiner stundenlangen Anklagerede hatte
Husak Dubcek vor allem deswegen verurte.lt,
Un
weil er seine Genossen
ui'T
ZK im August des vergangenen Jahres
igeblich
nicht darüber unterrichtet hat, was
Sowjetgenossen ihm an Warnungen'haben zukommen
lassen. Dubcek bezeichnete das als Verleumdung. Er habe allerdings die Forderungen
Breschnjews — wie die auf Verschiebung des
fü
' September geplanten KP-Parteitages - nicht
veröffentlicht, um Breschnjew nicht dem Vorwurf
auszusetzen, er mische sich in innertschechische
Verhältnisse ein. Den Warnbrief vom 19. August
habe er nicht ernst genommen, denn er war nicht
als letzte Warnung bezeichnet, er war einer
von jenen Briefen, die alle zwei bis drei Tage
von Moskau her kamen.
Offenbar hat Husak seinen Triumph über Dubce^nurTurch^die^VersicherungeHangerTkönnen,
j n em slowakischen
Landsmann nichts ge„..._...
„
,
_
d . se
schéhen werde. „Zu solchen Zeiten werden wir
n i c n i m e n r zurückkehren", beruhigte er, „daß vor
d e r T u r d e s s a a | e s d e r Kritisierte gleich festgen o m m e n u n d irgendwohin abgeführt wird. Das
hat hier niemand zu befürchten."
Einer der ausgeschlossenen Genossen — auch
das erfährt man aus Husaks Schlußwort — verließ
den Saal mit der Warnung: „Die Geschichte
wird ihr Urteil über diese Etappe fällen." Dem
hatte Husak nichts entgegenzusetzen als die Bemerkung, daß alle Fragen, sowohl die politischen
wie die persönlichen, von prinzipiellen GeSichtspunkten aus beurteilt worden seien.
Nach seinem Sieg über Dubcek im Zentralkomitee sucht Husak seinen Gegner landauf landab bei der Arbeiterschaft madig zu machen. In
den Skoda-Werken trat er vor die Arbeiter mit
der Behauptung, unter Novotny habe der Bürokratismus, unter Dubcek die Anarchie geherrscht.
l
Im Parlament
hat sich die Ablösung zwar reibungslos, aber nicht ohne Demonstration abgespielt. Nicht weniger als 90 Abgeordnete blieben der Sitzung fern, als in der Volkskammer

Die Ausbildung — ein Kapitel, das Zinsen trägt
Das wichtigste, das heute Elfern ihren Kindern
mitgeben können, ist eine gute Ausbildung. Mit
der Entwicklung von Wirtschaft und Technik stellt
das Berufsleben immer mehr Anforderungen an
jeden einzelnen. Nur durch eine fundierte Ausbildunq ist er diesen Anforderungen gewachsen,
Das beweist nicht nur der zunehmende Besuch
von höheren Schulen, Fachschulen und Hochschulen, sondern auch die Tatsache, daß sich
viele nach Abschluß ihrer Schulbildung wieder
zum Besuch einer Arbeitermittelschule oder von
Fachkursen entschließen. Erst dann können sie
eine Stellung einnehmen, die ihnen Erfolg und
Befriedigung gewährt. Nur: je länger aber die
Ausbildung dauert, desto mehr kostet sie. Der
Staat übernimmt zwar heute im Hinblick auf
die Bedeutung des Bildungsniveaus für die EntWicklung des Landes
d
schon
h
sehr
h weitgehend
t h d die
d
Kosten für die Grundausbildung und auch für
eine spezielle Ausbildung oder das Weiterstudium Aber allein die Bestreitung der Lebenshaltungskosten während der Ausbildungszeit
verlangt viel Geld. Selbst mit Stipendien kann
meist nur ein Teil der notwendigen
Beträge
g
aufgebracht werden. Eine gute Ausbildung kostet noch immer viel Geld. Während früher die
Eltern vornehmlich darauf bedacht waren, ihren
Kindern Geld oder eine schöne Ausstattung in
das Berufsleben oder die Ehe mitzugeben, wird
heute mit Recht viel mehr Wert auf eine gute
Schulbildung gelegt. Wer keine Elfern hat, die
für ihn bezahlen, muß sehen, wie er Geld für
die Weiterbildung aus einem Einkommen bestreiten kann. Am besten ist es, rechtzeitig finanziell vorzusorgen.
Die österreichischen Sparkassen wollen mit
dem Leitsatz „Mehr wissen, mehr können, mehr
sein" zum heurigen Weltspartag am 31. Oktober darauf hinweisen, wie wichtig die Ausbildung für den Menschen ist und daß durch die
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Ausbildung letzten Endes der spatere Lebensstandard bestimmt wird. Mit dem Ausbildungssparen haben die Sparkassen eine Einrichtung
geschaffen, die eine leichte Finanzierung der
Ausbildung ermöglicht. Werden neben den monatlichen Sparraten die Zinsen und Zinseszinsen
immer wieder veranlagt, so steigt der Sparertrag besonders bei einer längeren Sparzeit
ganz beträchtlich an. Aus diesem Grund soll
möglichst früh mit der Finanzierung der späteren
Ausbildung angefangen werden. Zu spät ist es
nie. Am besten aber bei der Geburt des Kindes.
Je länger die Sparzeit ist, desto niedriger kann
auch der monatliche Sparbetrag sein und desto
weniger belastet er das laufende Einkommen.
Selbst wenn jemand glaubt, den Aufwand für
das Studium aus dem laufenden Einkommen
ohne
h
weiteres
t
bezahlen
bhl
zu können,
k
so muß
ß er
doch berücksichtigen, daß der selbst aufzubringende Betrag infolge von Zinsen und Zinseszinsen beim Ausbildungssparen wesentlich geringer ist. Auch eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten während der Sparzeit braucht nicht
befürchtet zu werden. Die Erträge des Ausbildungssparens machen wesentlich mehr aus als
die
durchschnittlichen
Preiserhöhungen
der
d
d h h l h
hh
d
letzten Jahre, so daß die Kaufkraft des Kapitals
erhalten und außerdem noch ein Ertrag übrig
bleibt. Lassen Sie sich von der Sparkasse beraten. Sie werden sehen, daß das für die Ausbildung zurückgelegte Geld eine Investition ist,
die sich rentiert — für Ihre Kinder oder für Sie
selbst. Nur wer über die bessere Ausbildung verfüqt, wird im Leben weiterkommen. Und ein
erfolgreicher Lebensweg ist doch das, was wir
uns selbst und unseren Kindern am meisten
wünschen. Der Weltspartag soll Ihnen das in
Erinnerunq rufen. Besuchen Sie an diesem Tag
eine Sparkasse!
Dkfm. Dr. Kurt B a r f e I

Josef Smrkowsky durch die tschechische Ärztin
Sonja Penningerova ersetzt wurde. In der Nationalifäfenkammer wurde der „verdiente Künsf1er" Vojtech Michalik, ein Slowake, Vorsitzender.
Beide Kammern gemeinsam wählten dann den
slowakischen Professor Dalibor zum Präsidenten,
Dr. Penningerova und Michalik zu Vizepräsidenten. Dubcek
Dubcek und
und Smrkovsky
Smrkovsky hatten
hatten vorher
vorher wiwiten.
derspruchslos ihre
im Präsidium geräumt,
"'" Sitzung
*" *
*
ebenso sechs Mitglieder des Präsidiums der Bundesversammlung. In das Präsidium traten für
sie der slowakische Stalinist Bilak und sein tschechischer Gesinnungsgenosse Indra ein, auch der
berüchtigte Vilem Novy gehört jetzt dem Präsidium an. Sieben Abgeordneten wurden die Mandate aberkannt.
Die ersten Beschlüsse des neuen Parlamentes
bestanden in der Annullierung der Beschlüsse,
die im August 1969 gegen die Invasion gefafjt
w o r d e n sind. Die von Dubcek für den heurigen
derbst angesetzten, unter dem Druck der Be1970 verschobenen Neuwahlen in
safzung auf
¿¡g p a r | a m e n f e wurden weiter hinausgeschoben
und die Funktionsdauer bis 1971 erstreckt.
In seiner Regierungserklärung legte Ministerpräsident Cernik den Hauptton darauf, daß in
ollen Bereichen der Verwaltung und der Wirtgesäubert
«*"» —
h ~ » werden
— i - würde.
w.rrf. Er
* sprach
— * von
™„
einer Stärkung des Machtapparates der Armee
ur
>d des Innenministeriums,
.. .
,..
. »... 1
1
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L Aus diesen Worten und aus den scharfen Reise1
Bestimmungen
zog die
den
Schluß,
*e i n e
" Bevölkerung
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"
'
"
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Abwertung_ der Währung bevorstünde
' - -5 Truppen der
' Invasionsmacht
•
•• umquartiert
•• •
würden, um im Falle von Unruhen bereitzustenen
Die
Regierung gab sich alle Mühe, solche
Gerüchte zu dementieren. Husak selbst versicherte in den Skoda-Werken, daß keine Währungsreform vorbereitet werde, denn man wolle
die armen Leute nicht wieder um ihre ersparten
Kronen bringen. Man werde durch wirtschaftliche
Maßnahmen den Wert der Krone wieder aufi (L T
u n d daf

füllen. Zu diesen wirtschaftlichen Maßnahmen
dürfte in erster Linie die

Aufhebung der Fünftagewoche
gehören. Man rechnet dem tschechischen Volk
schon vor, daß die verkürzte Arbeitszeit schiecht
ausgenützt worden sei: beim Maschinenbau nur
70 bis
bis 85
85 Prozent,
Prozent, in
in der
der Bauwirtschaft
Bauwirtschaft zu
zu 55
55 bis
bis
70
70 Prozent* und bei Montagearbeifen gar nur zu
50 bis 65 Prozent. Auch habe es sich eingebürgert, Feierschichten zusammenzulegen, so dafj
ganze Blocks arbeitsfreier Tage entstünden. Den
Arbeitenden wurde ein Ultimatum gestellt: bis
spätestens Ende 1969 müssen die Bedingungen
für die Fünftagewoche — gleichbleibende Pro-

Führend seit 1838

LINZ
Herrenstraße 14 - Telephon 21764
duktivität bei verkürzter Arbeitszeit — erfüilt
werden, sonst wird auch an Samstagen wieder
gearbeitet werden müssen.
Gegen die im Ausland lebenden früheren KPFunktionäre geht man mit Parteiausschluß vor.
Diesem verfielen bereits der frühere Wirtschaftsminister Sik, jetzt auch der Zentraldirektor des
Fernsehens, Pelikan, der in England bleiben
will, und der frühere Rundfunkdirektor Bejzlar,
der in Österreich um Asyl angesucht hat. Bei der
Prüfung dieses Ansuchens wird man von der
Tatsache ausgehen müssen, daß sich diese
Flüchtlinge auch heute noch eindeutig als Kommunisten bekennen.

==_ 1 Tribüne der Meinungen
Eine Herausforderung und die Antwort darauf
Ein gewisser Herr Dr. Viktor Opalski in Linz
hat in
einem Leserbrief
an die „Oberösterreichi4
schen
sehen Nachrichten
Nachrichten'
' seiner Abneigung gegen das
Deutschtum im allgemeinen und das Sudetendeutschtum im besonderen Luft gemacht. Er hat
ungewollt den Sudetendeutschen damit einen
Dienst erwiesen, denn nunmehr öffneten sich die
Spalten der genannten Zeitung auch den Sudetendeutschen zur Vertretung der Wahrheit.
Dr. Opalski — er stammt nach unserer Kenntnis aus dem Raum von Bielitz-Biala — stellte
drei Behauptungen auf: Die Deutschen haben
durch den Ausgang des zweiten Weltkrieges ein
grausames, aber verdientes Schicksal erreicht,
Denn sie wollten, so zweitens, die Tschechen
ganz einfach germanisieren und ihr Volkstum
ausrotten. Als einen Beleg dafür führte Doktor
t e Behauptung an: während des
eine
2??
t i n dritte
^
^
^
^
^
man die Teiche Südböhmens ausgefischt, damit der Gau Oberdonau genug Fische
zu essen hatte.
Um bei der letzten Behauptung zu beginnen:
sie wurde sogleich als falsch entlarvt. Der Linzer
Fischhändler Max Hawlik weiß um die Tatsachen, denn er war während des Krieges und nach
dem Kriege Empfangsverteiler für Fische und
erfassen. Er stellte in der Zeitung folgendes fest:
Vor dem Krieg hat Südböhmen ungefähr 200.000
Kilogramm Karpfen nach Österreich geliefert.
während des Krieges wurden hingegen nur 20.000
bis 30.000 Kilogramm geliefert. Es ist den Fischzüchtern deswegen, weil sie nicht voll abgeliefert
haben, nichts passiert. Die gesamte Produktion
_
_
_
ifêdë sein. "seTbstvèrs'tândlich wurden die abgelieferten Fische genauso bezahlt wie die aus
Oberösterreich. Jetzt, nach dem Kriege, liefert
Südböhmen wieder 200.000 Kilogramm nach
Österreich.
Soweit die Tatsachen zur Behauptung des
Dr. Opalski.
Zu seinen anderen Behauptungen erhielt der
Briefschreiber Tatsachen an den "köpf geworfen,
z. B. von Karl Spat aus Kremsmünster folgende:
„Nicht einmal ein Scharfrichter darf einen erwiesenen Massenmörder .gerecht' zu Tode schinden wie dieser es mit seinen Opfern tat. Wenn
dies einem Schwerverbrecher, ja sogar einem
Tier gegenüber selbstverständlich ist, weiß ich
nicht, welcher Mensch — unter anderem — aus
dem Mutterleib getretene Embryos oder an
Hausecken zerschmetterte Kinderköpfe als .grausame aber gerechte Strafe' bezeichnen könnte.

nur weil diese Lebewesen in Zukunft eine bestimmte Sprache gesprochen hätten." Herr Spat
macht den Dr. Opalski auch darauf aufmerksam,
daß die deutsche Regierung alles tat und tut, was
in menschlichen Möglichkeiten liegt, um alte
Schuld zu tilgen. Die tschechische Regierung dagegen hat alle Verbrechen an Deutschen sofort
amnestiert und somit sanktioniert. Selbst im
wärmsten Prager Frühling fiel nie ein Wort auch
nur des Bedauerns oder gar von Wiedergutmachung.
Von Viktor Heißl in Kleinreifling erhielt
Opalski eine Antwort zu seiner Behauptung von
der Germanisierung der Tschechen: „In der Zeit
der .gewaltsamen Germanisierung der Tschechen'
~
zur Zeit
der Monarchie wurde systematisch ein
Ort nach dem anderen im gemischten Sprachgebiet und auch in rein deutschen Gebieten von
Böhmen und Mähren tschechisiert. Es sei nur
Znaim genannt. Die Deutschen diesseits der
Grenze stellen keine Gebietsansprüche, wohl
aber ist es kein Geheimnis, daß der Traum der
Tschechen noch heute dahin geht, daß ihre Grenze einmal längs der Donau von Engelhartszell
bis Preßburg geht, und Wien noch immer als
tschechische Stadt betrachtet wird. Wer damals
in der Monarchie mitgestritten hat, kann mitreden. Die Tschechen erleben heute ein grausames, aber gerechtes Schicksal."
Der hochbetagte Geschichtsprofessor Dr. Hermann Aicher aus Linz hat kurz vor seinem Tode
noch zu dem Leserbrief des Dr. Opalski Stellung genommen und festgestellt: „Nicht nur die
vertriebenen Sudetendeutschen, die in österrreich aufgenommen wurden, sehen in der Austreibung von zweieinhalb Millionen Volksgenossen und der Ermordung von 250.000 Deutschen
ein Unrecht, sondern auch viele gerecht denkende Österreicher."
Womit der bösartige Haßartikel gegen die
Sudetendeutschen zu einem für die Sudetendeutschen erfreulichen Ende geführt hat: zu einer
Sympathieerklärung der Österreicher.
Unserseits den Geschichtskenntnissen des Doktor Opalski auszuhelfen, etwa mit der Frage,
ob denn am 4. März 1919 die Deutschen auf die
tschechischen Soldaten geschossen haben oder ob
es nicht doch umgekehrt gewesen ist, halten wir
für unnötig. Haßerfüllte Menschen sind ja doch
unbelehrbar, auch wenn sie einen Doktortitel vor
ihrem Namen stehen haben.
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Vor einem hartenWinter Schillernde Gestalt der tschechischen Emigration

Von Dr. Otfried Midil, Stuttgart
Der ehemalige Minister Ladislav Karel Feierabend ist in Österreich gestorben
Der eiserne Vorhang hat sich um die Tschechoslowakei geschlossen. Die ersten politischen ProDie
an
Dramatik
reiche
jüngste
tschechische rung ausgearbeitet hatten.) Feierabend ist auch dort ein „chaotischer Zustand" herrsche und bezesse gegen die Dubcek-Anhänger können beginnen. Furcht und Schrecken beherrschen wieder Geschichte ist um einen Zeitgenossen ärmer ge- Zeuge dafür, daß das Attentat auf Heydrich — kennt als einer der wenigen Tschechen: „Es läßt
worden, der wie nur wenige — als ein Produkt in dessen Folge es dann zum Verbrechen von sich gar nicht sagen, was im Grenzgebiet vor sich
das Land.
Väterchen Stalin wird schmunzelnd grinsen und seiner Zeit mit ihren nationalen Triumphen und Lidice kam — nicht ohne Mitwissen Dr. Beneschs gegangen ist." Die millionenfachen Tragödien und
seinen martialischen Schnurrbart zwirbeln, wenn Niederlagen, Hoffnungen und Enttäuschungen, geschehen ist. Noch im März 1945 riet Feier- der materielle Vernichtungsfeldzug im Sudetener heute auf die Nachkommen Schwejks herunter- Siegen und Niederlagen — letzten Endes auch abend Dr. Benesch von der schicksalshaften land sowie das, was sonst noch bis heute nachblickt, die einst im politischen Obermut und in ein Opfer des seit 1918 eingeschlagenen Irr- Reise nach Moskau ab, der nur noch „Kollege, folgte, war aber nur das logische Ergebnis der
Verkennung ihrer Lage sein überdimensionales weges des „Tschechoslowakismus" geworden ist. es ist zu spät!" dazu zu sagen hatte. In den Moskauer Pilgerfahrt von Dr. Benesch im DezemStandbild auf der Letna in Prag schleifen ließen, Nicht wenige Persönlichkeiten hat die Erste Re- Memoiren wird uns ein sehr klares Bild darüber ber 1943.
wobei der Sockel aber stehen blieb. Ich bin doch publik, in der die Entösterreichisierung anbe- gegeben, wie die tschechischen Sozialdemokraten
Auch Feierabend wurde davon in Mitleidenwieder gekommen, wird er denken und kalten fohlen war, hervorgebracht, die dennoch manier- engstens mit der Londoner KPTsch-Gruppe, zu schaft gezogen, der mit 59 Jahren nach den
lich
österreichisch
geblieben
sind.
Einer
von
der
auch
der
Rekhenberger
Karl
Kreibidi
und
Ostwind mit seinen Pausbacken auf Prag herFebruarereignissen 1948 die Freiheit höher als
unterblasen. Wenn es etwas helfen könnte, wür- ihnen war Dr. Ladislav Karel Feierabend, der die sudetendeutschen Sozialdemokraten Irene die Heimat schätzte. Seine Frau, die nodi seiner
den die heutigen Schwejks auch gern das Stand- während einer Europafournee am 15. August Kirpal und Josef Zinner gehörten, kollabo- Flucht 1940 als aktiver Protektoratsminister in
rierten und auch die tschechischen Nationalsoziabild, dessen Teile sie ja vorsichtigerweise auf- 1969 in Körnten einem Herzschlag erlag.
ein deutsches KZ gebracht worden war, nahm
Der 1891 im ostböhmischen Adlerkosteletz ge- listen ebenso um die Kommunisten buhlten und er diesmal mit nach England. Als Verkäuferin
bewahrt haben, aufs neue erstellen.
so
der
Freiheit
schon
im
voraus
der
Hals
umborene
Jurist
nahm
zeiltebens
eine
SchlüsselDas englische Sprichwort: „They never come
einige Zeit in einem Warenhaus tätig, leinte sie
back" scheint im böhmischen Raum keine Gültig- stellung ein, erst bei der mächtigen Agrarpartei, gedreht wurde, so daß der Februar 1948 nur das bittere Los ihrer früheren und nun vertriebenoch
das
logische
Ergebnis
solchen
Tuns
war.
dann
bei
Benesch
und
schließlich
in
der
zweiten
keit z\) besitzen, denn sie sind alle zurückgenen sudefendeufschen Mitbürger am eigenen Leib
Feierabend spricht ganz offen aus, daß Dok- kennen.
kehrt und längst wieder in Amt und Würden, fast
tor Benesch den Kommunisten ins Garn ging. Er
die gesamte alte Garde der KPC, mit Ausnahme
Den Toten und Dberlebenden des slowakischen
hat auch den tAui, die Nachkriegsentwicklung
von Novotny. Sie bilden nunmehr in allen ParSudetendeutscher Betrieb
sachlich und kritisch zu sehen. Den einstimmigen Aufstandes von 1944 und des Prager Aufstantei- und Regierungsgremien die Mehrheit und
Widerruf an der Teilnahme des Marschallplanes des vom Mai 1945 hatte Feierabend sein Memoigenießen die volle Unterstützung der sowjetiam 10. Juli 1947 (nachdem sie kurz vorher eben- renbändchen „Dämmerung der tschechoslowakischen Besafzungsmachf. Für sie ist die Stunde
so einstimmig akzeptiert wurde) bezeichnete er schen Demokratie" gewidmet. Ein weiteres Bändder Abrechnung mit den Reformern und deren
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
als das entscheidende Datum der nachfolgenden chen den Toten der „Befreiung von der ReakAnhang gekommen.
unheilvollen Entwicklung der Tschechoslowakei. tion" vom August 1968 und den im August 1969
Nachdem der Prager Frühling tief im Volk verDiesen Widerruf setzt Feierabend in seiner Fol- Ermordeten und Verletzten, die die „Befreiung"
wurzelt war und die Zahl seiner Anhänger die
genschwere mit dem Abkommen von München nicht als Befreiung anerkennen wollten, war ihm
Mehrheit der Bevölkerung bildete, wird auch die
nicht mehr möglich. Nahe seiner Heimat starb
gleich.
Abrechnung und Säuberung tiefer greifen müsDie nach 1945 einsetzenden Verstaatlichungen er, in jenem Land, das angeblich bis 1918 ein
sen, so dafj heute nicht nur prominente Politiker, Emigration nach 1948 unter denen, die politische
und Sozialisierungen sind für ihn staatlich sank- Völkerkerker war, in dem aber nach dem ZeugKünstler, Schriftsteller, Sportler, Militärs usw. in Bilanz zogen.
Mit der Agrarpartei liiert, wurde er schon mit tionierter Diebstahl, der Auftakt zu einer a l l - nis von Jan Masaryk das tschechische Volk die
Angst um ihre Existenz und Freiheit bangen, sondern dafj wie zu Novotnys Zeiten all- 34 Jahren Direktor des Einkaufsverbandes land- gemeinen „epidemischen Kleptomanie" wurde. schönsten Zeiten verlebt hatte und wo 1968/69
gemein die Furcht in der Tschechoslowakei re- wirtschaftlicher Genossenschaften, dann 1930 Obwohl ursprünglich für die Vertreibung der Zehnfausende Tschechen und Slowaken Zuflucht
Präsident der Prager Produktenbörse, 1934 Vor- Deutschen, gab er zu, daß die Wiederbesied- suchten und fanden, weil ihnen die Heimaf zur
giert.
Fremde geworden war.
Toni Herget
Nach Schliefjung der Staatsgrenzen und Erlafj sitzender der Tschechoslowakischen Getreide- lung des Sudetenlandes nicht gelungen ist, daß
eines Ausreiseverbofs nach dem Westen, muß monopol Gesellschaff, um schließlich noch einen
jegliche freiheitliche Regung ersticken, dage- Tag vor der Abdankung Beneschs — nachdem
gen ein Gefühl des Eingesperrtseins und derdie Fragen der zu erwartenden illegalen W i Unfreiheit um sich greifen. Ein solches kann nur derstandsarbeit besprochen worden waren —
die bereits vorhandene Arbeitsunlust in der Be- von ihm am 4. Oktober 1938 zum Landwirtschaftsvölkerung erhöhen und zu einem weiteren Rück- minister berufen zu werden. Vom Dezember 1938
gang des Sozialproduktes führen. Es wäre nun bis Ende April 1939 stellte er in der 2. Republik
müfjig, an dieser Stelle Vergleiche und Abwä- bzw. im Protektorat den Finanzminister. Kaum
Mehr ausländische Jäger
Neue Preiserhöhungen für Pkw
gungen über Fleiß, Pünktlichkeit, Arbeitslust, hatte er durch die Vermittlung von K. H. Frank
Qualitätsarbeit usw. zwischen Deutschen und das arisierte Gut Miroschau erhalfen, glaubte er
Das zunehmende Interesse für JagdaufentDas Preiskomitee der tschechoslowakischen
Tschechen anzustellen oder gar Werfurteile und nicht mehr unentdeckt in der seinerzeit führenden halte in den Gebirgswäldern der böhmisch- Regierung hat festgestellt, daß die VerkaufsPauschalbeurteilungen der Qualitäten dieser Widerstandsg.ruppe „Politické ústfedí" arbeiten mährischen Länder und der Slowakei veran- preise für einige inländische, mitteldeutsche und
Völker abzugeben; der Hinweis dagegen, daß zu können. Ober Jugoslawien ging dann im laßfe den tschechoslowakischen Jägerverband sowjetische Pkw zu niedrig angesetzt worden
die Vertreibung von 3,5 Millionen Sudetendeut- Jänner 1940 die überhastete Flucht nach Paris zur Gründung einer neuen Handelsorganisation sind und daher ab sofort erhöht werden müßschen und der Verlust ihrer Arbeitskraft einen und von dort nach London, überall die in zwei mit der Firmenbezeichnung „Interlov", die sich ten. Angehoben wurden die Preise für den
grofjen Schaden für die Volkswirtschaff der Jahrzehnten geknüpften politischen und gesell- vor allem mit der Organisation von Jagden für sowjetzonalen „Trabant" von 27.000 auf 35.000
Tschechoslowakei darstellt, der sich heute noch schaftlichen internationalen Kontakte ausnützend. ausländische Jäger befassen wird, was bisher Kronen, den sowjetzonalen „Wartburg" von
auswirkt, sei erlaubt. Das hatten die Väter der Geschickt taktierend und seine fachlichen Kennt- ausschließlich von dem staatlichen Reisebüro 43.400 auf 52.000 Kronen, den „Moskwitsch 408"
Austreibung auch nicht überlegt, dafj Landschaf- nisse in die Waagschale werfend, bekannte er „Cedok" organisiert wurde. Zum Programm der von 42.000 auf 50.000 Kronen, für die „Warszawaten, aus denen die über Jahrhunderte einge- sich nun zu den Tschechischen Nationalsozialisten.
„Interlov" zählen auch der Fang und Export le- Limousine" auf 54.000 Kronen. Der Preis für den
sessene Bevölkerung vertrieben wird, ihren Aus dem Minister der 2. Tschechoslowakei und
Charakter nicht verlieren, dagegen leichter ver- der Protektoratsregierung wurde schließlich auch benden Jagdwildes. Ferner plant man eine etwas verbesserten Skoda-Typ 1000 MB, der in
Großzüchterei von Federwild, wie Fasanen, den nächsten Wochen als Skoda-110L auf den
öden.
noch ein Mitglied des Tschechoslowakischen Rebhühnern und Kleinhühnern.
Markt kommen und „frei" zu erhalfen sein wird,
Staatsrates
(im
Exil)
und
der
EmigrantenregieEin Nationalfscheche fühlt sich in den Sudetenwurde mit 89.000 Kronen festgesetzt. (Durchrung
in
London.
gebieten nicht wohl; allzu sehr wird er an die
schnittliches Monatsgehalt 1800 Kronen.) Die
1200 Ford-Wagen
Den nadi Wiedererridifung der Tschechoslowageschichtliche Vergangenheit und das deutsche
Zahl der auf den Wartelisten stehenden „BeAn
die
Tschechoslowakei
lieferten
die
britikei
1945
durchgeführten
Geldumtausch
hatte
er
Gesicht dieser Landschaft ständig erinnert. So
wie man die Bevölkerung durdi Jahrhunderte schon in London vorbereitet. Nachdem er bereits schen Fordwerke in den beiden Monaten Juli
nicht tschechisieren konnte, kann auch das Sude- während des zweiten Weltkrieges lockende An- und August dieses Jahres insgesamt 1200 Pertenland nicht im Handumdrehen ein tschechi- gebote kommunistischer Mitemigranten abgelehnt sonenkraftfahrzeuge vom Typ „Cortina". Diese
sches Gesicht bekommen, zumal immer noch hatte, brachte er es in seiner Heimat zwar durch Lieferung umfaßte 1000 Stück des zweitürigen
Reste der deutschen Volksgruppe zurückgeblie- die engen Kontakte zu Staatspräsident Dr. E. Standardmodells und 200 Stück des viertürigen
Benesch noch zum Direktor der mächtigen Ko- De-Luxe-Modells im Gesamtwert von rund
Universalwerkstatt zum Plattenzuschneiden
ben sind.
und Furnieren erwartet auch Sie.
Nun kann sich aber ein Nationalfscheche nach operativa, mußte aber nach dem Februar 1948, 500.000 Pfund Sterling. Nach Abwicklung dieses
Weidmannsdorf erstrafje 11
den letzten Ereignissen auch nicht mehr in Prag als die nichtkommunistischen Kräfte durch Inakti- Geschäftes hat die Tschechoslowakei ¡etzt über
und im inneren Böhmen wohlfühlen. Nur umvität völlig versagt hatten und die Kommunisten die Außenhandelsgesellschaft „Motokov" insKlagenfurt 21 6 34 — 21 6 35
gesamt
7000
„Cortina"-Fahrzeuge
importiert.
eine Massenflucht zu verhindern, wurde der unter Klemenf Goffwald parlamentarisch völlig
legal die gesamte Macht in der CSSR übernaheiserne Vorhang heruntergelassen.
Drosselung der Exporte
Die latente Wirtschaftskrise soll mit einem men, fliehen. Er ging erst nach London und
werber" ist gegenüber dem Vorjahr von rund
Sparprogramm überwunden werden. Wer aber lebte ab 1950 in den Vereinigten Staaten. Als Viele Produkte, die 1968 von der CSSR expor- 200.000 auf 300.000 gestiegen.
nichts hat, kann auch nichts sparen. Einsparmafj- politischer US-Staatspensionär bei „Radio Freies tiert wurden, haben sehr schlechte Ergebnisse
nahmen werden die Wirtschaft noch mehr Europa" und der „Stimme Amerikas" finanziell erzielt. In der Verbrauchsgüterindustrie können
Preiserhöhungen bestraft
schwächen und damit konkurrenzunfähiger ma- gut abgesichert, gehörte er zu dem Teil der nur 47 Prozent der exportierten Produkte als
Das nationale Preisamt der tschechischen Läntschechischen
Emigration,
der
wirkliche
politische
chen. Auch Lohnbeschränkungen und Preisstopp
„effektiv" bezeichnet werden; bei den chemi- der in Prag hat in 14 Fällen verschiedenen Bewerden kein Heilmittel sein, aus dieser Krise Arbeit leisten wollte. Die dauernden Intrigen und schen Produkten lag die Quote sogar nur beitrieben und Konzernen wegen unberechtigter
herauszukommen. Herr Wintera, der Planungs- Richtungskämpfe im „Rat der freien Tschechoslo- 35,8 Prozent. Im Bereich des Hüttenwesens haben Preismanipulation Geldbußen im Gesamtbetrag
chef des tschechischen Teilstaates der Tschecho- wakei" (Rada) bewirkten aber, daß er sidi von 77,8 Prozent des Exports das Prädikat „sehr von rund fünfeinhalb Millionen Kronen auferlegt.
slowakei, meint damit den verhängnisvollen dieser daheim wie in der Emigration politisch wenig effektiv" ausgestellt bekommen, und bei Bemerkenswert ist, daß der „Skoda"-Trust an
Kreis von Inflation, niedriger Produktivität und versagenden und bis 1948 als kommunistische Brennstoffen erreichte diese Stufe 66,6 Prozent der Spitze des Sündenregisters rangiert. Ihm
Konkurrenzunfähigkeit durchbrechen zu können. Kollaborateure tätigen Politikergruppe löste.
der Ausfuhr. Daher will die Föderalregierung werden Verletzungen der Preisvorschriften und
Nicht der an Wandel und Tragik reiche Le- die „effektive Produktion" fördern und die „ver- falsche Berechnungen der Großhandelspreise
Der kleine Mann, der tschechische Arbeiter,
der gute Schwejk, sonst in sozialistischen Staa- bensweg Dr. Feierabends ist für uns Sudeten- lustbringenden Erzeugnisse" aus dem Export- für die Festsetzung der Dotationen vorgeworten der König im Lande, soll hier weitere Ein- deutsche von Interesse, sondern was dieser Mann programm ausklammern. Voraussetzung soll eine fen, was sich in einer Konventionalstrafe von
schränkungen — ja Opfer — auf sich nehmen. in seinen sieben Memoirenbänden über den besondere Prüfung der Bedürfnisse auf den In- rund 4,12 Millionen Kronen niederschlägt. WeiSchwejk aber will nicht mehr. Auch die Drohung politischen Irrweg seines Volkes, der auch der
ter wird dem genossenschaftlichen Milchverder Rückkehr zur Sechstagewoche kann ihn nicht seine wurde, niedergelegt hat. Feierabend legte
arbeitungsbetrieb in Novy Bydzov vorgeworfen,
beeindrucken. Er wird dann eben sechs Tage in diesen fesselnd geschriebenen Bändchen die
Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts, Holzbriketts
er habe sich durch die Herabsetzung des Fettlang noch ruhiger und langsamer seiner Arbeit Finaer auf so manche Wunde, auf Versager und
gehaltes bei Trockenmilch um mehr als 140.000
politische
Fehler
und
wurde
darum
von
denen,
nachgehen, um den geringeren Lebensstandard
Kronen bereichert. Den nordböhmischen Molkegegenüber kapitalistischen Ländern verkraften die er so darstellte (Zenkl, Slavik, Netik) hart
reien wird vorgeworfen, sie hätten in Bohusozu können. Die Grenzen waren ja genügend angegriffen, entkräften konnten sie seine Bevice durch Mißachtung der Normen unberechlange offen, um zu sehen, wie der Genosse im hauptungen nicht. Zudem war er der einzige,
tigte Gewinne im Gesamtbetrag von rund
kapitalistischen Westen das Leben geniehen der bereits während des zweiten Weltkrieqes
171.000 Kronen erzielt; durch falsche Fakturiekann. Vergleiche können in allen Bereichen ge- die Konsequenzen zog und seinen Ministerposten
rung von Buffer seien in Reichenberg 11.000
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
stellt werden, und die östliche Propaganda ist zur Verfügung stellte, weil er das Paktieren mit
Kronen in die Kasse geflossen.
Telephon 85 5 95
nicht in der Lage, sie zu widerlegen. Der Tou- dem Kreml als einen grundsätzlichen Fehler anrismus tat sein übriges zur Wahrheitsfindung. sah, aus dem die nationale und staatliche KataStadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Pkw aus Japan
Das tschechische Volk kann hier also nicht mehr strophe erwachsen könne. Feierabend ist auch
Telephon 83 8 85
Die Tschechoslowakei bezieht 3000 japanische
der einzige, der eine geschlossene Darstellung
belogen und getäuscht werden.
Personenwagen. Die japanische Firma Kumiai
Der westliche Beobachter all der Vorqänge der tschechischen Emigrafion schrieb.
Boeki unterzeichnete nach einer Meldung der
und
Auslandsmärkten
sein.
Wie
es
abschließend
So
erfuhren
wir
durch
ihn
einiges
über
Vorin der Tschechoslowakei stellt sich die Frage,
„Japan Times" kürzlich einen Vertrag mit der
heißt,
sollen
konkrete
Vorschläge
zur
Lösung
bereifungen
der
Vertreibunq
der
Deutschen
aus
warum gerade hier so unnachsichtig und kontschechoslowakischen Verkaufsorganisation über
dieser
Frage
bis
zum
28.
Oktober
der
Regierung
der
Tschechoslowakei.
Er
selbst
hatte
Gutachten
die Lieferung von 1000 Toyota-Corona-1500-Wasequent von Moskau aus vorgegangen wird.
gen jährlich in die Tschechoslowakei. Als GegenAudi die Rumänen nahmen sich in den letzten über die Entschädigung für Dr. E. Benesch aus- vorgelegt werden.
lieferung
wird Japan für jeden Personenwagen
Jahren Freiheiten heraus, stellten sich gegen gearbeitet. (Aus anderen Quellen ist z» ereinen Traktor beziehen.
die Wirtschaftsgemeinschaft im Comecon, stellten fahren, dafj bereits 1939 verschiedene tschechiSchlangestehen nach Medikamenten
den Warschauer Pakt in Frage und tauschten sche Kreise im Protektorat Pläne zur Aussiedlung Zahl der seelischen Erkrankungen steigt
Wachsender Skoda-Absatz
mit Bonn Botschafter aus. Genosse Tito treibt der Sudefendeufschen bzw. für deren Sterilisierasch
an
Die
Skoda-Werke
hatten im ersten Halbjahr
seine Eigenwilligkeiten souverän gegenüber
Moskau noch weiter. Es gibt also genug andere Paktes weiter verpflanzt und schließlich auf die SäSlange gestanden hat man in der Tsche- 1969 eineen beachtlichen Absatzerfolg in der
Im Berichtszeitraum wurden
Fälle, die Anlafj zur Härte gäben. Die Antwort Völker der UdSSR übergreifen können. Hier choslowakei schon nach vielen Konsumgütern Bundesrepublik.
rund 30 Prozent mehr Skoda-Wagen nach
kann nur lauten: Die besondere Lage der Tsche- mußte Einhalt geboten und ein Schlußstrich ge- und Lebensmitteln; nach Fleisch und Fleisch- Deutschland importiert als in der gleichen Zeit
choslowakei in Mitteleuropa kann derartige Auf- zogen werden, der besagt: Ein menschlicher waren, und mancherorts auch nach Molkerei- des Vorjahres. Im vergangenen Jahr hatten die
weichungstendenzen im kommunisfisdien Lager Sozialismus mit demokratischen Zügen ¡st uner- produkten tut man es seit Monaten fast ohne Skoda-Einfuhren insgesamt bei knapp 4000 Wanicht gestatten. In keinem Lande war die Stel- wünscht. Er kann besonders einer Tschechoslo- Unterbrechung. Vor den Apotheken aber hatte gen gelegen. Im Verlauf der diesjährigen Interlung der Partei derart angeschlagen worden wie wakei schon wegen ihrer Lage nicht gestattet es bisher keine Schlangen gegeben. Jetzt aber nationalen Automobil-Ausstellung wurden inin der Tschechoslowakei. Ihr alleiniqer Führungs- werden. Vielleicht könnte man in Tibet oder beginnen sie sich zu bilden, wie der Leiter der zwischen bereits weitere 400 Skoda-Wagen an
anspruch war in Frage gestellt. Die Aufhebung sonstwo in Zentralasien einmal einen solchen Abteilung Pharmazeutika im Gesundheitsmini- deutsche Händler verkauft.
der Zensur erwies sich als ein vernichtender Versuch erlauben oder probieren bzw. probe- sferium in Prag, Dr. Salava, im Prager Rundfunk
Schritt, der lawinenartige Folgen hatte. Wie eine weise durchführen. In Prag kann auf der Lefna mitteilte. Besonders unangenehm sei, so meinte
Seuche hätten sich solche willkommenen Frei- das Stalin-Standbild restauriert werden. Sein Dr. Salava, daß auch Präparate gegen akute 15. Jahrgang/Folge 20
Vom 24. Oktober 1969
heiten in die Nachbarländer des Warschauer Schatten hat diese Stadt nie verlassen.
Herzerkrankungen fehlten.
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in Windeln eingewickelt ihr es find't.
Gloria, gloria in excelsis Deo!
3. Hirt (halbwach):
Horch, Bruder, es ¡s a Kindla gebor'n.
Oie „Klingende Stadt" gehörte daheim zu den entsprechenden Abschluß, der von der egerlän- und verlangte, daß diejenigen, die das Glück 2. Hirt: Wous, da olde Kouber hout na
bevölkerungsmäßig kleinsten Kreisen, und den- der Nachtigall Mimi Herold geleitet wurde, den gehabt haften, nicht vertrieben worden zu sein,
Fuchshandschke verlor'n?
noch ist heute Craslitz einer der aktivsten Heimat- aber unbestritten die Graslitzer Musikanten und zumindest Verständnis für die vielerlei inneren
(Schlafen und schnarchen wieder.)
kreise. Auch aus diesem Erzgebirgsstädtchen die Stapf-Gruppe beherrschten. Die gehalt- Nöte ihrer weniger glücklichen Volksangehörigen
Die Engel singen wieder:
wurden die Bewohner nach 1945 in alle Winde vollste Aussage dieses Nachmittags machte der haben sollten. Am tschechoslowakischen Beispiel
O du fröhliche, o du selige,
zerstreut. Doch die Art des Berufes, dem viele schon in der Heimat aktive und nun in Heidel- von 1968 zeigte er auf, daß Freiheit vor Heimat
gnadenbringende Weihnachtszeit!
seiner Bewohner nachgingen — die Musikinsfru- berg lebende Dr. Josef Suchy in seiner Ausfüh- geht und daß Heimat ohne Recht auf SelbstbeChrist ist erschienen, uns zu versühnen,
mentenmocherei —, führte sie doch da und dort rung über die Zusammenhänge zwischen Heimat, stimmung keine Freiheit ist und daß eine Rückfreue, freue dich, o Christenheit!
wieder zusammen und lief; sie Graslitzer Schwer- Freiheit und Rückkehr, bzw. der Herausbildung kehr in die Heimat Freiheit in der Heimat vor3. Hirt (ganz wach): Ino hörst' es denn nie?
punkte schaffen, so um Aschaffenburg, Wald- eines neuen, alle parteilichen, nationalen und aussetzt. Anton Günther und das Erzgebirge, das
Es sein doch die Engel, die so schön singe.
kraiburg, München, Ceretsbied usw. und, wie dawar daheim schon eine Einheit und sie ¡st es bis 2. Hirt: Dou möcht'n ma holt doch aufstiehn
heim, so ertönt auch heute in der Bundesrepublik
heute geblieben. Bereits ein Jahr nach seinem
un dos Kindla onbet'n un preis'n.
überall das Lied und die Musik, wo Graslitzer
Tode, 1938, setzten ihm die dann nach 1945 so Alle drei Hirten (stehen auf, gehen verwundert
wohnen.
hart geprüften Schwaderbacher aus dem Bezirk
langsam zur Wiege und sprechen):
Graslitz ein Denkmal. In Weiterführung dieser
In der Heimat bildeten Graslitzer mit den StädFreit eich, ihr Noppern, un kummf zu seh'n,
Tradition wurden durch die Opfergaben der Grasten Schönbach und dem bereits in Sachsen gelewos bei uns auf der Had (Heide) für a Wunder
Papier — Schreibwaren — Großhandel
litzer nun dreißig Jahre später in der Exilheimat
genen Klingenthal das weltbekannte „Musikan¡s g'schehn!
Detfingen eine neue Wallfahrtstätte erzgebirgitendreieck", die größte Konzentration der euroBüromaschinen — Büromöbel
(Schauen auf das Jesukind und sprechen
scher Heimattreue, dabei gesamtdeutsche Verpäischen Musikinstrumentenerzeugung. Im heutiweiter):
bundenheit verkörpernd, geschaffen.
KLAGENFURT, Bahnhofstraße 35, Tel. 82 011
gen Luby (Schönbach) erzeugt zwar die Firma
A Köppla wie a Täubla,
Heimat ist Arbeit — und ohne Oberzeugungs„Cremona" auch Musikinstrumente, ebenso der
gekräuselt wie der Klee,
Betrieb „Amati" in Graslice (Graslitz), doch rei- sonstigen Grenzen sprengenden Heimatbegriffes arbeit kann keine Heimat wiedergewonnen wera hatschichs, quatschichs Leibla,
chen Produktion wie Qualität der Erzeugnisse bei als Ordnungsfaktor. Er wußte es klarzumachen, den. Das Günther-Denkmal ist ein Schritt zurück
viel weißer als der Schnee.
Toni Herget
weitem nicht an das heran, was bis zur Ver- daß Heimat genauso ein Bedürfnis ist wie andere in die Heimat!
Schlußchor (singen alle):
treibung geleistet werden konnte. Während sich
„Ihr Kinderlein kommet . . ."
aber die Schönbacher überwiegend in Bubenund
reuth bei Erlangen wieder zusammengefunden
„Stille Nacht . . ."
haben, wurde die Blechmusikinsfrumenfenerzeu(Solche Volksspiele waren früher über das
gung der Graslitzer in einer Reihe von Städten
Nordböhmerland und Altvatergebiet verbreitet.
im Bereiche Süddeutschlands heimisch, und, um
Dieses „Nikolo- und Christkindlspiel" wurde zuda hatten se anonder bei den Haaren,
es mit Graslitzer Worten zu sagen, Graslitz ist Personen: Hausvater
letzt in Pudelsdorf bei Langendorf im Bezirk
se
toutn
anonder
niederschmeißen,
Niki (Nikolaus)
durch die Vertreibung größer geworden.
Sternberg aufgeführt. Damit es nicht in Vergesde Klader un de Klunkern von Puckl
Josef
senheit gerät, wird es durch diese VeröffentliWas alle Erzgebirgler besonders auszeichnet,
Maria mit dem Kinde (einer Puppe)
runderreißen.
chung zur Aufführung bei Weihnachtsfeiern den
ist ihre überaus große Heimatliebe. Wieder einim Arm
Solche Bosheit treiben sie.
sudetendeutschen Heimatgruppen, insbesondere
mal bewahrheitet es sich, daß der ärmste Sohn
Wenn se aus der Schule giehn,
Christkind
der „sudetendeutschen Jugend" empfohlen.)
auch der treueste ist.
auf allen Gassen blein se stiehn.
Engel Gabriel
Arthur Uhrner
Doch für Graslitzer gilt auch noch ein Wort des
Die Blätter tun se aus den Büchern reißen
Engel Michael
aus ihrem Heimatbereich stammenden, doch in
und
in
die
finstern
Winkel
schmeißen.
Drei Hirten
Laibach als „Tomisferkind" geborenen Bruno (Der Hausvater iriii als erster ein und setzt sich
Ihr Kinder, lot mich's nie probieren,
Brehm: „Heimat ist Arbeit".
ich wer' eich gut zusommeschmieren!
auf den Lehnstuhl, der im Hintergrunde der
(Droht mit der Rute und schlägt sie auf den
Obwohl klein an der Zahl, können die vertrie- Bauernstube bereitgestellt ist. — Es klopft.)
VON PAUL BRÖCKNER
Tisch.)
benen Graslitzer auf eine Reihe von Leistungen Hausvater: Wer ist an meiner Tür?
Josef:
Der
arme
Josef.
(Fortsetzung
zu Folge 12)
Christkind: Ei, hätt' ich dies nur eher vernommen,
der verschiedensten Art hinweisen, wie sie nicht
(Josef und Maria treten ein.)
immer grofje Heimatkreise vorzuweisen haben.
in dieses Haus war' ich nie gekommen.
Nun wollen wir auch noch des nicht weniger
Die Graslitzer haben das Kunststück zuwegege- Hausvater: Was will der arme Josef?
(Geht langsam zur Tür.)
berühmten Sohnes der Znaimer Gegend, Oberst
bracht, noch verhältnismäßig
Engel Gabriel: Mein liebes Christkindlein,
ßg spät
p einen Heimat- Josef: A Nachtquartier.
Karl von Kopal gedenken. Er wurde am 3. Feber
du mußt nicht gar so zornig sein.
verband mit einer eigenen, inhaltlich wie aus-Hausvater: Wärt ihr nicht so gottlose Leut,
1788 in Schidrowifz bei Znaim geboren. Am
so
bekämt
ihr
Herberg
zu
der
Zeit.
Wenn
du
wirst
öfter
kehren
ein,
stattungsmäßig hochstehenden eigenen Zeitung
20. September 1805 trat er als Kadett bei dem
Maria: Siehst du's, Josef, siehst du's,
werden die Kinder folgsamer sein.
Inf.-Regiment Prinz Friedrich von Sachsen-Coburgjetzt halten uns die Leut für gottlose Leut.
Engel Michael: Ach, Christkindlein, verschone
Saalfeld Nr. 22 ein und kam schon nach wenigen
(Josef und Maria gehen hinaus.)
doch das junge Blut,
Wochen zur Armee im Felde. Er kämpfte sehr
Hausvater: Ach, was hab' ich jetzt getan?
schau, wie's den Eltern wehe tut!
tapfer in den Feldzügen von 1805, 1809, 1813,
Jetzt hab' ich Maria und Josef
Christkind (kehrt zurück mit den Geschenken):
1814 und 1815. Am 16. Feber 1809 wurde er
mit dem zarten Jesukind hinausgejagt.
Da will ich euch die Bitt' erhören,
Leutnant im 6. Jäger-Bataillon. Seine Ernennung
Speditionshaus
Jetzt muß ich eilen nach geschwind,
will wieder in das Haus einkehren.
zum Oberst des 10. Jäger-Bataillons erfolgte am
daß ich einhol' das liebe Kind.
(Teilt Geschenke aus.)
24. April 1846. Am 17. Juni 1848 starb er in VinEinlagerungen, Möbeltransporte und Kohlen
(Josef und Maria treten wieder ein, und hinter Die drei Hirten (kommen hereingepoltert):
cenzo infolge der bei der Erstürmung des Monte
ihnen kommt auch der Nikolaus herein.)
Plifsch, plutsch, pJenderei,
Berico erlittenen Verwundung. Er war mit dem
Hausvater (zu Josef): Also soll er schon ahinda
jetz war' ma bold gefolla rei.
Ritterkreuz des Leopold-Ordens sowie dem Rittergiehn und's Kindla wieg'n
(Legen sich mit Gepolter zum Schlafen hin.) kreuz des Maria-Theresia-Ordens ausgezeichnet.
Josef: Wie soll ich denn dos Kindla wieg'n?
1. Hirt: Horch, Bruder, wie sein denn die Schuh? Wie bereits erwähnt, hatte ihm die Stadt Znaim
Klagenfurter Straße 36
Ich konn jo kaum na oldn Pudel bieg'n.
2. Hirt: Wenn se zerrissen sein, do stopp se mit ein stattliches Denkmal errichtet, das am 17. OktoNiki (tritt hinzu): Wort, wort, ich wer da helf'n
Stroh zu,
ber 1855 feierlich enthüllt wurde. Leider fiel es
na Puckl bieg'n!
donn sein's wieder gude Schuh.
bereits 1919 tschechischer Entehrung anheim.
(Graslitzer Rundbrief) zu schaffen — daneben
(Josef und Maria gehen zur Wiege, in die
(Alle drei Hirten schlafen ein und beginnen
gibt es noch das schon frühere von Dr. Turba
Das südmährische Bergland ist reich an alten
zu schnarchen.)
Maria das Kindlein, eine Puppe, hineinlegt.
herausgegebene Blatt —, und was noch wichtiger
Burgen und Schlössern. Das berühmteste ist wohl
Maria setzt sich zur Wiege, Josef stellt sich Die Engel singen:
ist, unter dem zielstrebigen Vorsitz von Emil Kolb
dahinter und wiegt.)
O du fröhliche, o du selige,
in Dettingen bei Aschaffenburg einen leistungs(Das Christkind tritt ein, begleitet von zwei
gnadenbringende Weihnachtszeit!
starken Arbeitsstab zu schaffen. In guter ZusamWelt ging verloren, Christ ist geboren,
Engeln.)
menarbeit mit der Patenstadt Aschaffenburg,
Ein' schön, guten Abend geb' euch freue, freue dich, o Christenheit!
kd
g wo Christkind:
1. Hirt (wird wach):
Gott!
sich übrigens auch die Heimatstube befindet,
Horch, Bruder, die Engerlen singe!
Ich bin ein ausgesandter Bot',
wurden schon mehrfach gut besuchte Graslitzer
KONDITOREI
ich bin gesandt vom Engelland,
2. Hirt (im Halbschlaf):
Treffen veranstaltet, bei denen Graslitzer MusikNASCHKÄTZCHEN
der kleine Christ werd' ich genannt.
Es sein och die Schofglocken, die so klinge.
kapellen ihr Können unter Beweis stellten. Neben
Nun will ich den Herrn und die Frau Mutter
(Die Hirten schlafen wieder ein und schnarchen
einer Sammelaktion zur Schaffung von Glocken
Konditormeister Fritz Wagner junior
fragen,
weiter.)
für Garfenberg (-Wolfratshausen), mehreren Aus4020 Linz, Neue Heimat, Scfiiefjlg. 7
Die
Engel
sprechen:
wie
sich
die
Kinder
haben
betragen,
stellungen von Werken Graslitzer Künstler, einem
will schauen, ob die Kinder beten,
Ihr Hirten, steht auf und schlafet nicht,
Schrifttumswettbewerb, einem Rundbrieftest 1967,
eine große Freud' wird euch bericht:
um nur einiges zu erwähnen, wurde nun am ob sie den Eltern folgsam sind.
Schloß Frain, das am rechten Ufer der Thaya
Der Heiland ist geboren, Christ der Herr ist und auf steilem, nur von einer Seite zugäng7. September 1969 in Deftingen die „Anton Gün- Niki: Ei, wenn ich da wollt' alles sagen,
da hätt' ich gar sehr viel anzuklagen.
auserkoren.
ther-Anlage" der Öffentlichkeit übergeben.
lichem, hohem Felsen liegt. Ober eine Brücke
Gestern, wie ich bin vorbeigefahren,
In der Krippe liegt das Kind,
In Anwesenheit vieler Hunderter Einheimischer
gelangt man durch einen gut erhaltenen älteren
wie Graslitzer wurde die von Emil Kolb angeTorturm in den Vorhof und dann auf den Hauptregte Gedenkstätte für den schon lange nicht
hof des neuen, aus dem Ende des 17. Jahrhunmehr nur dem Erzgebirge gehörenden „Tolaerderts stammenden Schlosses. In der Mitte steht
hanstonl" in einer Feierstunde eröffnet. Günthers
ein großes Wasserbassin mit einem SpringbrunFeierabendlied ist längst gesamtdeutsches KulVON HANS HDLZL
unvergänglichen Weiterlebens mitten in die Ge- nen. Eine breite Freitreppe mit zwei überlebensturgut geworden. So ist es nicht verwunderlich,
Allerseelen ist für die Heimatvertriebenen ein genwart leuchtete. Wenn dann bei Nacht Hun- großen Sandsteingruppen führt zum Bankett- und
daß die Dettinger und der Spessart-Wanderverzum großen, von Fischer von Erlach erbauten
ein stolz darauf sind, daß die Wanderwege des großer Heimweh-Tag. Uns ist es verwehrt, Blu- derte von Lichtlein auf dem Gottesacker zu seAhnensaal, dessen Kuppel von Rottmayr mit
Spessarts um einen Anziehungspunkt reicher ge- men auf die Gräber unserer Angehörigen zu hen waren, da hat es wohl wenige gegeben, die
Freskogemälden ausgeschmückt ist; die Wände
worden sind. Daß zur gleichen Zeit auch der tragen und dort Lichter zu entzünden. Die bei dem Anblick nicht ein stilles Vaterunser für
zieren zehn Statuen der Graien Althann. Die
örtliche Wanderverein seinen Gedenkstein ent- Grabkreuze hat man umgebrochen und oft die die Verstorbenen beteten.
alleinstehende, mit einer Kuppel gekrönte Schloßhüllte, ist ein Beispiel mehr dafür, daß an vielen Gräber zertrampelt, ja auch den Gottesacker als
Die Tage des Gedenkens waren im Böhmerkirche diente den Reichsgrafen von Althann zur
Orten die Schranken von einst überhaupt nicht Weideplatz benützt. Doch diese Sorge haben die w a j d auch Tage des „Schenken*". Die Tauf- und
Gruft; diese besaßen Frain vom Jahre 1618 bis
mehr wahrzunehmen sind.
Verstorbenen nicht. Die Gleichheit derer, die in Firmpaten gaben ihrem „ G ö d " oder ihrer „ G o 1793 und trugen viel zur glänzenden WiederDie Gedenkstätte, aus einem 20 Zentner den Gräbern ruhen, mahnt an die Gleichheit a l - cj¡ n " (p a ten) kleine Geschenke; es waren das
herstellung des Schlosses bei.
schweren Granitblock mit einer Bronzefafel, die 'er Menschen. Manchem hat es daheim sicher geflochtene „Herze" und „Hirsche", sogenannte
ober den Markt Freistein an der Thaya (435 m)
den Kopf Günthers und seine Lebensdaten w e » getan, daß auch der Tod eines lieben An- Gebildbrote aus Semmelteig, die eigens in gro(1876 1937) mit dem Zusatz „Gottesgab/Sude- gehörigen den Unterschied zwischen arm und f j e n Mengen zu diesem Anlaß beim Bäcker ge- ragt zwischen der Thaya und dem Wildbach ein
tenland" trägt sowie eine Reihe von kleineren ""eich aufscheinen ließ, da es nicht dazu langte, backen wurden. Es g
gab da verschiedene Größen, Felsenhügel empor, auf dem noch beträchtliche
Blöcken bestehend, liegt am Beginn einer Wan- den Eltern einen Grabstein zu setzen. Heute ist je nach dem Wohlstand und Reichtum
- •••
• -Pa- Überreste der einst sehr festen Burg Freienstein
des
g
g
•
das anders. Graber künden die Vergänglichkeit. ten. Dieser Brauch hatte sich bis zu Beginn des zu sehen sind.
derroute am Waldesrand. Um das Vermächtnis
Günthers noch mehr in das Volk zu tragen, fin- Was auf anderer,Grabern stand^scheint m a n * - zweiten Weltkrieges erhalten. Selbstverständlich
den sich auf den kleinen Felsstücken der Anlage mal zum Widerspruch der Lebenden gegen die durften auch die Allerheiligenäpfel nicht fehlen.
in Bronzeschrift die Namen vieler seiner bekann- Gleichheit im Tode eingesetzt. Ob einst ein
Ein sehr schöner Brauch zu Allerseelen war im
testen Lieder: Vergaß Dei Haamit net! — Grüß
Böhmerwald das „SeelweaV'-Sammeln. In jedem
schrift
auf
einem
Grabe
stand
oder
ein
ganz
einDich Gott mei Arzgebirg! — Freit Euch Ihr Leit!
Bauernhaus wurden je nach der Größe des Ho— Ehr Dei Mütterle! — Verzogt net! — Bild Dir faches schlichtes schmiedeeisernes oder hölzernes fes einige Hundert „Seelwecken", auch „HeiliEine Stunde mit Michael Wollner
nischt ei! — Ho viel Liedle gesonge — Derham Kreuz oder auch nur ein Schildchen mit einer wecken" genannt, gebacken, kleine in der Röhre
Nummer, ist alles gleich. Ober allen Hügeln
Im
ORF, Sender Linz, wurde am 12. Oktober
is derham — Wer sei Haamit liebt, liebt a sei
wuchert das Gras. Die Grabstätte des Vorneh- gebadeene Brote, die für die Armen und deren des Böhmerwäldlers Michael Wollner gedacht,
Volk — Deitsch on frei wolln mer sei! — Guck
Kinder
bestimmt
waren.
Am
Allerseelentag,
schon
men und Besitzenden hat nichts mehr voraus
den es neben seiner beruflichen Tätigkeit in der
nauf ze de Sterle — 'S is Feierobnd.
der des Armen. So sind wir uns zumindest in früh am Morgen, brachen die Seelwecksammler Papierfabrik Kienberg immer zu den Künsten
Die Denkmalsenthüllung war ein seltenes Er- den ersten Jahren nach der Vertreibung einan- mit Taschen und Säcken ausgerüstet auf, um
hingezogen hat, wobei er als Sänger, Dichter
ander ähnlicher geworden. Doch die Zeit heilt dieses begehrte Brot zu erbitten. Mit dem Spruch und Maler eine staunenswerte Vielseitigkeit entunverlierbaren Heimat, die, solange die Vertrei- Wunden. Heute finden wir an den Gräbern un- „Gelobt sei Jesus Christus, mir taten bitt'n um an faltete. Die Sendung galt vornehmlich dem Dichbung anhält, vornehmlich eine geistige sein muß. serer hier verstorbenen Landsleute schon wieder Seelweck", zogen sie von Haus zu Haus. Scha- ter, dessen einfache Verse dort am gehaltvollsten
Und wer wäre für die Vertriebenen und Heim- würdige Gedenksteine und Gedenkkreuze.
renweise gingen diese Seelwecksammler um, und wurden, wo er von der Mutter und vom Mutterwehkranken eine bessere seelische Zufluchtsstätte
Wir aber denken am Allerseelentag, ehrfurchts- der Ruf „Gebt's uns an Weiß'n, an Schwoarz'n land sprach. Leider sind nur wenige Gedichte
als gerade Anton Günther mit seinen Liedern, voll zurück an die verlassenen Gräber unserer kinnan ma not beiß'n", war in allen Dörfern zu erhalten, aber schon das erste über Teufelswie es auch Pfarrer Dr. Franz Ott in seiner Pre- Lieben und an das schöne Brauchtum dieses Ge- hören.
mauer zeugte von Sprachgewandtheit und von
digt deutete.
denktages. Grablaternen und feine Kunstkränze,
Man war auch der Meinung, daß ein jedes Sauberkeit des Stils, wie sie in den JugendjahDa man sich Graslitz nicht ohne Musik vorstel- Glasstürze mit Lichtlein, Lichtlein mit Holzkist- „Vergelts Gott" der Armen eine Seele aus dem ren Michael Wollners besonders im Sudetenlen kann, fanden die Feierlichkeiten in einem chen zierten die Gräber unserer Lieben, zuge- Fegefeuer rette. Kinderreiche Familien brachten deutschtum zu Hause war. Die Sendung, von
bunten Volkstums- und Musiknachmittag einen deckt mit grünen, selbstgebundenen Tannen- so Brot für lange Zeit zusammen, was gerade in Walter Sofka verfaßt, wurde mit Vertonungen
d
h der
d großen
A b l g
k
ll von Wollnerschen Gedichten geziert, die Lilo
reisigkränzen,
mit Vogelund Schneebeeren in den
Jahren
wertvoll
g ß Arbeitslosigkeit
g
g
Wollner sang. Leider wurde der Komponist nicht
war.
Auch
wenn
die
Seelwecken
schon
steinhart
Weiß
und
Rot.
Und
jedes
trug
auch
sein
eigenes
13. Jahrgang/Folge 29
genannt. Die Sendung stand unter der Leitung
geworden
waren,
wurden
sie
als
„SuppenbrokLicht,
in
dem
das
schwache
Lebenslicht
des
Vom 24. Oktober IM»
Dr. Rudolf Fochlers.
längst Verstorbenen zum Zeichen seines ewigen, ken" sehr geschätzt.
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Neue Bücher
Deutsche Arbeit in Böhmen
Der seif rund fünfzehn Jahren vorwiegend auf
dem Gebiete sudetendeutschen Schrifttums verdienstvoll wirkende Aufstieg-Verlag in München
startet in diesem Herbst eine neue Buchreihe, die
abermals eine spürbare Lücke im Schrifttum unserer Heimat zu schliefen vermag. Er hat es sich
mit dieser Reihe zur Aufgabe gesetzt, wichtige
Werke sudetendeutschen Volks-, Landes- und
Heimatkunde in unveränderten WiederdruckAusgaben — in sogenannten Faksimiledrucken
— wieder auf den Markt zu bringen und damit
dem interessierten Leser neu zu erschließen. Die
Reihe konnte kaum ein geeigneteres und grundlegenderes Werk eröffnen als das im Jahre 1900
erschienene, von Hermann Bachmann herausgegebene Buch „Deutsche Arbeit in Böhmen". Es
erschien seinerzeit mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft,
Kunst und Literatur in Böhmen und zählt die
hervorragendsten Sachkenner der Zeit zu seinen
Mitarbeitern, unter ihnen: Friedrich Adler, Adolf
Bachmann, Joseph Bendel, Adolf Hauffen, Alfred
Klaar, Victor v. Kraus, Gustav C. Laube, Joseph
Neuwirth, Ludwig Schlesinger und W. Toischer.
Die Abhandlungen beschäftigen sich mit der
Landeskunde, der deutschen Besiedlung, der
deutschen Kunst, Literatur und Musik, mit Wissenschaff und Schulwesen, mit Handwerk, Kunstgewerbe und Hausindustrie, mit Adel, Bürgerund Bauernstand in Deutsch-Böhmen sowie mit
Böhmens staatsrechtlichen Beziehungen. Besondere Abschnitte sind den Kurorten in DeutschBöhmen und dem deutschen Prag gewidmet. Das
Buch bildete für lange Zeit das Standardwerk
über das Volksleben der Deutschen in Böhmen
und gilt noch heute als eines der vorzüglichsten
und verläßlichsten Quellenwerke. Es macht zudem deutlich, dafj das sudetendeutsche Problem
weder eine Erfindung unserer Zeit noch eine
solche des Jahres 1938 ist, sondern seine Wurzeln tief in der Geschichte hat. Wer sich über
sudetendeutsche Geschichte, über wirtschaftliche

Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Wir bieten an:
Swoboda Jan, Tschechoslowakei. Geschichte,
Landschaft, Kultur. Fotos, 200 Seiten, S 150.—.
Neuerscheinungen, reichhaltiges Antiquariat.
Lieferung porto- und verpackungsfrei.
und kulturelle Leistung der Sudetendeutschen informieren will, wird um dieses Werk nicht herumkommen. Dem Verlag gebührt der Dank der
Volksgruppe für die Neuerschi iefjung dieser
Quelle.
468 Seiten, Leinenband, DM 28.—, AufstiegVerlag, München.
Sudetensdilesische Heimatkunde
Als zweites Buch dieser Reihe ist die „Heimatkunde des Herzogthums Schlesien" erschienen,
die k. k. Schulrat Anton Peter 1880 bei Karl
Prochaska in Teschen in Verlag gegeben hat.
Diese kurzgefaßte, volkstümlich dargestellte Heimatkunde des ehemaligen Österreichisch-Schlesten schildert in knapper Darstellung Land und
Leute, Geschichte, kulturelle und wirtschaftliche
Verhältnisse, Bergbau, Landwirtschaft, Handel
und Verkehr, Schulwesen, Brauchtum und Vereinsleben und bringt im Anhang Kurzbiographien
über berühmte Persönlichkeiten des Landes
(„Blätter aus Schlesiens Ehrenbuch"). Schulrat
Anton Peter war zugleich k. k. Landeskonservator für Österreichisch-Schlesien und hat sich als
solcher große Verdienste um Forschung und Erhaltung der historischen und kunsthistorischen
Denkmäler erworben. Viele Landsleute werden
das Wiedererscheinen dieser vorzüglichen Heimatkunde sehr begrüßen, da die Originalausgabe nur höchst selten einmal — und dann sehr
teuer — auf dem Antiquariatsmarkt angeboten
wurde.
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Feder des bekannten nordböhmischen Volksdichters Anton Nittel, der in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die kernige nordböhmische Priestergestalf des „Hockewanzel" in
die Literatur eingeführt hat und damit zu einiUHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren
Reporafurwerkstätfe, prompte Bedienung, mäfjige Preise
KLAGENFURT, PAULITSCHCASSE 9

L A N D S M A N N S C H A F T
dern des Monats Oktober wurden beste Wünsche
ausgesprochen. Lm. Oskar Langer schilderte Veränderungen, die in der Natur eingetreten sind
und zitierte das Gedicht der Heimatschriftstellerin Mildner-Ryba-Aue „'s ist Herbst". Einige
unermüdliche Landsleute inszenierten eine „Kirmes auf der Schäferei" mit viel Humor, schlesischen Liedern und Gedichten in heimatlicher
Mundart, die viel Anlaß zu guter Stimmung gaben. Man fühlte sich wieder einmal richtig daheim. Das Spiel, das von Dipl.-Ing. Kube verfaßt, von Lm. Korlen Langer bearbeitet worden
ist, wurde mit viel Beifall belohnt. Obmann Roßmanith dankte allen Mitwirkenden, die zum
guten Gelingen beigetragen haben. Er machte
noch auf die nächste Veranstaltung am Sonntag, dem 9. November, aufmerksam, bei der unsere Heimatfreundin, Frau Prof. Dr. Ilse Dörfler,
über das dichterische Schaffen Adalbert Stifters
sprechen wird, und bat um guten Besuch.

ger Berühmtheit gelangt ist. Auch in diesen Dorfgeschichten um Bauern und Gastwirte, Dorfgeistliche und Schullehrer, um Pascher und Grenzer
und die lieben Sommerfrischler erweist sich Nittel als ein Meister herzhafter Erzählkunst, die Humanitärer Verein der Schlesier in Wien
ihm das Lob Peter Roseggers eingetragen hat.
Der Vereinsabend am 5. Oktober stand im ZeiVor achtzig Jahren geschrieben, haben diese
chen der Schlesischen Kirmes. Eine Anzahl DaGeschichten bis auf den heutigen Tag nichts an men
hatte reichlich Streuselkuchen gespendet.
Frische und Komik eingebüßt. Ihren Wert und Obmann Escher betonte in seinem Dank an die
besonderen Reiz aber erhalfen sie durch den Spenderinnen des „Kirmeskuchens", daß eine
farbig ausgemalten landschaftlichen Hintergrund „Kirmes ohne Kuchn, dos ehs doach zun fluchn"
— hier das liebliche Polzental, dort das ge- sei. Dann verlas er ein Schreiben eines Sudetenwerbefleißige böhmische Niederland oder die deutschen, der den Rheinländern in sehr aufursprüngliche Bergwelt des Riesengebirges — schlußreicher Weise die Vertreibung unserer
und durch die lebendigen Schilderungen dörflichen Volkslebens in Alltag, Fest und Brauch,
besonders dort, wo Nittel auf eigene Erlebnisse
aus seiner Kindheit zurückgreift.
96 Seiten, mit Federzeichnungen von Ernst
Scholz, bunter Glanzeinband, DM 6.80, AufstiegVerlag, München.

Bundesverband
In der gemeinsamen erweiterten Arbeitssitzung
des Bundesvorstandes und des Festausschusses
am 3. Oktober wurde der Erfolg des Sudetendeutschen Heimattages besprochen. Zunächst
dankte der Bundesobmann E. Michael allen Mitarbeitern. Wohl hatte die Staatspolizei in der
letzten Woche vor dem Heimattag den Bundesobmann vorgeladen, ihre Bedenken und Befürchtungen geäußert und die Zurückziehung der Veranstaltung nahegelegt. Es wurde aber wieder
einmal bewiesen, daß die Sudetendeutschen korrekt wie seit Jahrhunderten die Gesetze, Anordnungen und Vorschriften beachteten, so daß ein
glatterer Verlauf der Heimattagung geradezu
undenkbar ist. OStR Prof. Maschek, der dem
Festausschuß vorstand, betonte, daß, mit den
Kranzniederlegungen beginnend, bis zum allgemeinen Wiedersehenstreffen im Simmeringer
Hof wohl verschiedene unerwartete interne Widerwärtigkeiten auftauchten, aber alle überwunden wurden. Vor allem sei die Tatsache vermerkt, daß die Anzahl der Teilnehmer bei weitem unterschätzt wurde. Daß dadurch naturgemäß in manchen Gaststätten ein Gedränge entstand, ist eine Erscheinung, die auch bei unseren
Sudetendeutschen Tagen in der BRD immer wieder zu bemerken ist. Kassier Studeny konnte
einen vorläufigen Überblick über den Ertrag
dieser Veranstaltung geben. Es dürfte sich daran, daß kein Defizit entstand, auch nach genauer
Abrechnung nichts ändern. Besonderer Dank gebührt wieder unserer Jugendgruppe, die sich
überall dort einschaltete, wo Not am Mann entstand und im Drang der Veranstaltungen ausgeholfen werden mußte. Der Bundespressereferent
zeigte sich über die diesmalige Mitwirkung der
Tages- und Wochenpresse in Wien und Umgebung vor der Tagung befriedigt, hingegen über
die Resonanz nach der Tagung leicht enttäuscht,
doch hofft er in der Zukunft, vielleicht auch im
Wege einer Pressekonferenz, entsprechende Vorteile nach dieser Richtung zu erlangen. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde für den am
7. Februar 1970 abzuhaltenden „Sudetendeutschen
Ball" (wieder im Hotel Intercontinental) der Ballausschuß gegründet, an dessen Spitze sich die
schon oftmals bewährten Kräfte, Frau Magda
Reichl und Herr Rudolf Beckert, befinden und
bereits mit den Vorarbeiten begonnen haben.

Wien
Freudenthal

Obwohl das schöne Herbstwetter jung und alt
aus der Stadt in die herrliche Umgebung Wiens
lockte, war der Besuch der Schlesischen Kirmes
am Sonntag, 12. Oktober, sehr gut. Obmann Roßmanith begrüßte die Mitglieder, die Bennischer
Lands' eute sowie Gäste aus der Bundesrepublik
104 Seiten, Leinenband, DM 9.80, Aufstieg- Deutschland. Familie Weyrich hatte die Tische
Verlag, München.
mit herbstlichen Blumen und Früchten geschmückt, und an der Wand waren schöne ErnteNordböhmische Dorfgeschichten
kränze angebracht. Ein besonderes Willkommen
Dieses ansprechende Büchlein vereint ein gu- galt Prälat Hofrat Gröger, den Landsleuten Hoftes Dutzend fröhlicher Dorfgeschichten aus der rat Dr. Ortel und Ascher. Den Geburtstagskin-
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Landsleute aus der angestammten Heimat schilderte und so den Grund für die oft mißverstandenen Heimattreffen darlegte. Als ganz hervorragender Vortragskünstler erwies sich der 80jährige Viktor Laznicka aus Znaim, der mit
herrlicher Stimme unsere Landsleute restlos begeisterte. Obmann Escher beglückwünschte die
Geburtstagskinder des Monats Oktober namentlich recht herzlich, darunter unsere Rechnungsprüferin Gertrud Vogel. Dem anwesenden
Geburtstagskind Franz Kastner überreichte Obmannstellvertreter Vogel ein Heimatbild der
Vereinsleitung, ebenso Fr. Ametzberger für ihre
abwesende Schwester Helene Hawelka. Den anderen, nicht anwesenden Geburtstagskindern
Paula Bartoschek und Leopoldine Dostal wurde
das Heimatbild zugesandt. Was wäre ein Vereinsabend ohne die heimatliche Mundart, und so
konnte Obmann Escher nicht nur für das Kirmesgedicht, sondern auch für die weiteren mundartlichen Vorträge viel Beifall ernten. Auch unser Zither-humorist Schwarzer trug mit seinen
neuesten Darbietungen sehr viel zur guten Unterhaltung bei. Kapellmeister Gruber brachte
nicht nur stimmungsvolle Unterhaltungsmusik,
sondern auch einen Marsch, nach Worten und vertont von unserem „Routkathie" Maria Wicherek,
musikalisch und gesanglich zu Gehör und fand
sehr viel Anklang. Zum Schluß sei noch auf die
in Kürze erfolgende Ausgabe einer neuen
Schallplatte unseres Vereins aufmerksam gemacht.

Mährisch-Trübau
Wir haben unser Lokal und auch den Tag
unserer Heimatabende verändert. So trafen wir
einander am Samstag, dem 11. Oktober im Café
Stadimann in Wien IX, Währingerstraße 26, zu
einem gemütlichen Beisammensein. Unser Obman Landsmann Dr. Gustav Tschepl begrüßte
die zahlreichen Landsleute, und anschließend
sangen wir gemeinsam das Gaulied. Gleich zu
Beginn verlas unser Obmann die traurige Nachricht vom Ableben unserer Frau Steffi S t e n z l ,
Arztenswitwe aus Mährisch Trübau am Stadtplatz, die bis zu ihrem Tode bei ihrer älteren
Tochter, Ilse, vereh. Negrin, in Wien wohnte, so-

wie von Frau Edeltraud M o u r a t i d i s , bekannt unter Trude Pelzl, Damenschneiderin aus
Mährisch Trübau, Stadtplatz, zuletzt in Wien.
Wir gedachten ihrer in einer Trauerminute
Es folgte ein kurzer Bericht über den Sudetendeutschen Tag in Wien. Anschließend beglückwünschten wir unseren ehemaligen Obmann
der Landsmannschaft, Herrn Ernst J u s t , zur
Verleihung der Ehrenurkunde, die ihm am
19. September vor allen Obleuten und Ausschußmitgliedern vom Obmann und Landsmannschaftsbetreuer in der BRD, Lm. Walter R i c h t e r feierlich überreicht worden war. Unseren
Glückwunsch übermittelten wir auch Lm. Prof.
Dr. Gustav K o r k i s c h , Verfasser zahlreicher
historischer Schriften über den Schönhengstgau,
der zum Oberstudienrat ernannt wurde. Applaus
galt unserer neuernannten Schriftführerin Frau
Trude I r 1 w e c k sowie ihrer Stellvertreterin
Frau Ilse N e g r i n . Frau Sissy König mußte
diese Stelle leider aus familiären Gründen zurücklegen, und der Obmann dankte ihr für die
langjährige und aufopfernde Tätigkeit. Frau
Trude Irlweck beabsichtigt die Neuanlage einer
Kartei. Wir bitten schon heute, sie mit neuen
Anschriften aller Verwandten und Bekannten zu
unterstützen. Dann schlug Dr. Tschepl eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit den anderen
Landsmannschaften des Schönhengstgaues vor
und rührte schon fleißig die Werbetrommel für
unsere gemeinsame Fahrt zum 20. Schönhengster
Heimattag in G ö p p i n g e n im Juli 1970. Anschließend sprach der Obmann über unseren
Schönhengster Ball am 23. Jänner 1970, der wie
im Vorjahr, im Haus der Begegnung in Wien VI,
Königseggasse, veranstaltet wird.

Troppau
Trotz des prachtvollen Spätsommerwetters
hatten sich viele Unentwegte bei der Monatsversammlung am vorletzten Sonntag eingefunden. Das Hauptgesprächsthema bildeten die
Nachwirkungen des Sudetendeutschen Heimattages in Wien, der einen glanzvollen Verlauf
genommen und bewiesen hatte, daß die Sudetendeutschen in Österreich ein aufbauendes Element
ihrer neuen Heimat darstellen, daß sie Gesetz
und Recht achten und nur niederträchtige Verleumdungen ihrer Austreiber und deren Schutzmacht sie zu Revanchisten und Kriegstreibern
stempeln können, aber bei allen rechtlich denkenden Menschen die Glaubwürdigkeit dazu verlieren. So wie im Jahre 1959 der erste große
Sudetendeutsche Tag in Wien, unter gleich
schwierigen Verhältnissen durchgeführt, nicht zu
den geringsten Beanstandungen Anlaß gegeben
hat, so mußte auch die Aufsichtsbehörde in diesem Jahr einen vollkommen disziplinierten Ablauf feststellen. Unvergeßlich werden allen Heimatvertriebenen die mannhaften Worte in Erinnerung bleiben, die der seinerzeitige Bundeskanzler Ing. Raab zu den Versammelten auf dem
Heldenplatz gesprochen hatte. Dem seinerzeitigen Innenminister Oskar Helmer bleibt das Verdienst, durch seine persönliche Unterstützung
und Förderung des Sudetendeutschen Tages 1959
dessen Durchführung ermöglicht zu haben. In
angenehmer Erinnerung an den diesmaligen
Empfang bei Bürgermeister Bruno Marek wurden dessen herzliche und aufrechte Worte vermerkt, mit denen er des Schicksals der Heimatvertriebenen, aber auch deren positiven Einstellung und Verläßlichkeit zu Österreich gedachte.
Herr Bürgermeister Marek trägt auch das Ehrenzeichen der Heimatgruppe Troppau.
In einer Trauerminute ehrten die Anwesenden
das Andenken des verstorbenen Drogisten Karl
Dworak sowie der Frau Else Weidner-Flach und
der Schwester unseres bekannten Facharztes
Dr. Scheich, Frau Kasperlik. Einen besonderen
Nachruf hielt der Obmann dem plötzlich verstorbenen Ministerialrat im Finanzministerium,
Herrn Dr. Kretschmer, der sich als Obmann des
„Schlesischen Heimatmuseums" mit seiner ganzen Kraft für die Weiterentwicklung dieser bedeutungsvollen Institution eingesetzt und sich
sohin bleibende Verdienste um die Volksgruppe
erworben hat.
Es wurde beschlossen, daß sich die Mitglieder
der Heimatgruppe Troppau möglichst zahlreich
an der Tetenandacht der Heimatvertriebenen in
Wien beteiligen, die am 1. November um 15 Uhr
in der Augustinerkirche abgehalten wird. — Ferner wurde vereinbart, daß sich möglichst alle
Troppauer Landsleute, die am Begräbnis der
Frau Paula Baller seinerzeit nicht teilnehmen
konnten, Samstag, den 25. Oktober, um 15 Uhr
beim 2. Tor des Wiener Zentralfriedhofes treffen und gemeinsam das Urnengrab der Fahnenpatin unserer Heimatgruppe besuchen.
Lm. Dr. Nemetz gedachte der Geburtstagskinder und brachte den Leitartikel von Gustav Putz,
„Rücksichten", aus der Folge 19 der „Sudetenpost" zur Verlesung. Spontaner Beifall und ein
Dankbrief an Chefredakteur Putz haben bewiesen, daß dieser mit seinem Leitartikel den
Landsleuten aus der Seele geschrieben hatte.
Die Landsleute werden gebeten, genau vorzumerken, daß die nächste Zusammenkunft aus
gegebenem Anlaß im November nicht am zweiten, sondern erst am d r i t t e n Sonntag, dem
16. November, um 16.30 Uhr bei Kührer stattfindet.
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Niederösterreich
Wiener Neustadt
Unser Heimatabend am 11. Oktober stand im
Zeichen des Kirch weihfestes. Obmann Schütz
konnte eine größere Anzahl Landsleute und
Gäste begrüßen. Er wies auf die Bedeutung der
unter den sudetendeutschen Landsleuten zur
Tradition gewordenen Feier der Landkirchweih
hin. Zur besonderen Freude gereichte es ihm,
einer treuen Landsmännin und eifrigen Besucherin unserer Heimabende, Frau Justine Skarytka, zu ihrem 80. Geburtstag Glück wünschen
zu können. In feierlicher Weise wurde der Beglückwünschten ein Rosenstrauß und eine Bonbonniere überreicht. Zur Feier des Kirchweihfestes erhielten alle Anwesenden Kuchen sowie
Kaffee oder Wein nach freier Wahl. Klavierspiel
und frohe Unterhaltung ließen die Stunden des
Abends schnell dahinfließen.
Am Sonntag, dem 12. Oktober, feierten unser
Obmann Schütz und seine Gattin die goldene
Hochzeit. In der Kapuzinerkirche wurde dem
Jubelpaar der kirchliche Segen zuteil. Viele
Landsleute wohnten dieser Feier bei. Von der
Bezirksgruppe wurde dem Jubelpaar ein Geschenk überreicht. Der 50. Hochzeitstag ist
eigentlich der 28. Oktober, die Feier wurde aber
•wegen der aus der Schweiz anwesenden Verwandtschaft vorverlegt.
Am 1. November sind alle Landsleute eingeladen, an einer Totenehrung bei der sudetendeutschen Gedenkstätte im Friedhof teilzunehmen. Wir versammeln uns um 9 Uhr vor dem
großen Eingangstor. Der nächste Heimabend findet am 8. November statt.

Kärnten
Totengedenkfeier

L E B E N

I

N D E R

Braunau
Die Bezirksgruppe Braunau der Sudetendeutschen Landsmannschaft veranstaltet am 9. November im Gasthof S t e c h 1, Stadtplatz 7, einen
Sudetendeutschen Heimatabend.
Beginn: 19 Uhr.
Reg.-Rat Branse spricht über das Thema:
Die Zipser- D e u t s c h e n
(Landschaft — Geschichte — Leistungen).
Sudetendeutsche und Karpatendeutsche bildeten in der Tschechoslowakei eine Schicksalsgemeinschaft. Der Vortragende war über 10 Jahre
in der Zips beruflich tätig. An alle Landsleute
ergeht eine herzliche Einladung. Auch Gäste
sind herzlich willkommen.

m

Dîpl.-lng.

HITZINGER&CO.
Elektromaschinenbau

Fernsehen ein Vergnügen
mit

Philips-Savoy-Automatik
Bruna Linz
Prächtiges Herbstwetter begünstigte den traditionellen Ausflug am 19. Oktober. Auch diesmal war Niederösterreich das Ziel. Hatten wir
im Frühjahr das Kamptal besucht, so galt der
Herbstausflug dem Erlauf- und dem Ybbstal,
das sich in herrlicher Farbe zeigte. Stationen
waren Scheibbs, die Kartause Gaming, Lunz, wo
im Seehof das Mittagessen eingenommen wurde,
Waidhofen und Seitenstetten. Chefredakteur Putz
versorgte wiederum die Fahrtteilnehmer mit den
nötigen Informationen über das Geschaute. Mit
den Dankesworten an ihn, verband Obmann
Ehrenberger auch den Glückwunsch zur Verleihung der silbernen Ehrennadel durch den
Schwesterverband „Bruna"-Wien. Die Stimmung
zeigte an, wie sehr die Fahrt dank dem Zusammenwirken von Wetter, Landschaft und Kultur
alle befriedigt hat.

Wie alljährlich, findet auch heuer am 1. November auf dem Zentralfriedhof in Klagenfurt,
Annabichl, eine Gedenkfeier statt. Sammelpunkt
für die Landsleute ist der Vorhof der Einsegnungshalle, von wo dann gemeinsam, mit den
anderen Landsmannschaften, zum großen Kreuz
Enns-Neugablonz
geschritten wird. Alle Landsleute werden einAllen im Monat Oktober geborenen Mitgliegeladen, an der Feier teilzunehmen, um an die- dern gratulieren wir recht herzlich und wünsem Tag auch jener unserer Verstorbenen in schen ihnen Gesundheit, Glück und Wohlergewürdiger Form zu gedenken, deren Gräber wir hen, im besonderen: Lmn. Eleonore Wunde, genicht aufsuchen können. Treffpunkt am 1. No- borene Hosak, aus Gablonz, Bräuhausgasse 10, in
vember um 14.30 Uhr!
Enns, Födermayrstraße 60, die am 1. Oktober
den 78. Geburtstag feierte; Lmn. Anna Kundlatsch, geborene Wenzl, aus Radi 274, in Enns,
Neugablonz 12, die am 3. Oktober den 80. Geburtstag feierte. Lm. Reinhold Leiske aus Gablonz, Steinberggasse 7, in Enns, Neugablonz 12,
der am 27. Oktober den 50. Geburtstag feiert.

Oberösterreich

Steyr

Am 17. Oktober trugen wir unseren stellvertretenden Landeskassier Johann Meinung zu
Grabe, der nach einer schweren Operation im
70. Lebensjahre gestorben ist. Lm. Meininger,
der aus Schwarzbach im Böhmerwald stammt,
hat nach der Vertreibung als Lohnbuchhalter
einer Bauunternehmung wieder eine Existenz
gefunden. Bescheiden und still wirkte er in der
Landsmannschaft mit.

Wie jedes Jahr, wollen wir auch heuer zu
Allerheiligen bei der Gedenkstätte für die Toten
der Heimatvertriebenen ein kurzes Gedenken um
10 Uhr vormittags abhalten. Es mögen sich viele
Landsleute dazu einfinden.
Am Samstag, dem 8. November, findet unser
Monatsabend statt. Wir laden alle Landsleute
dazu herzlichst ein.

Totengedenkfeier

Südmährer in Linz

Am 1. November findet um 13.30 Uhr die schon
Geburtstage im Oktober:
zur Tradition gewordene Totengedenkfeier am
Am 21. Ing. Josef Mödritzer aus Prahlitz in
Waldfriedhof St. Martin beim Denkmal der Hei- Linz, Eisenwerkstraße 27, 65 Jahre.
matvertriebenen (Flüchtlingsgräberfeld, AbteiAm 25. Helen Gröger aus Höflein/Th. in Linz,
Ludlgasse 3, 82 Jahre.
lung 14 D) statt.

L A N D S M A N N S C H A F T
Am 26. Emmerich Bauer aus Znaim in Traun,
Gferetfeldstraße 7, 60 Jahre.
Am 28. Mathias Schleiffer aus Höflein/Th. in
Linz, Mariahilfstraße 24, 80 Jahre.
Herzliche Wünsche von der Verbandsleitung!

F. Kreuzers Wtw.

Erscheinungstermine 1969
21
22
23

14

3.
17.
1.
15.

November
November
Dezember
Dezember

7.
21.
5.
19.

November
November
Dezember
Dezember

Sofortdienst, Wäscherei, diemische Putxerel,
modernste Kleiderbüglerei, gro^e Wäschemangel, Mini-Preise

R. PLEININGER
Linz, Neue Heimat, Bunsenstr. 11, Tel. 44 4 49
Auch Pelze — Leder — Felle — Hute usw.
Betriebsinhaber aus Reichenberg

KRONFUSS
Krankenkassenlieferung - Brillen - Feldstecher
Thermometer - Barometer
und alle einschlägigen Artikel
9020 Klogenfurf, Bahnhofsfr. 15 • Tel. 82 8 33

Graz

Wels

Am ersten Heimabend nach der Urlaubszeit
Am Sonntag, dem 26. Oktober, 10 Uhr vor- konnte Obmann Dir. Emil Schwab leider nur
mittag, findet vor dem Donauschwabendenkmal etwa 40 Landsleute im kleinen Saal des Restaurants Gösserbräu begrüßen. Haben unsere ver— Sigmarkapelle „Am Zwinger" — die Ge- ehrten Mitglieder auf die liebgewonnene Regeldenkfeier für unsere Gefallenen und Verstorbe- mäßigkeit unserer Heimabende an jedem monen statt. Ein Bläserchor, die Mitwirkung des natszweiten Samstag vergessen? Nicht vergessudetendeutschen Singkreises Wels sowie die sen dürfen wir jedenfalls, daß nur in einer starGedenkrede eines führenden Mannes der Hei- ken Landsmannschaft und in der Pflege des gematvertriebenen werden die Feier würdig um- genseitigen Kontaktes untereinander die alte
rahmen. Es gibt wohl niemanden unter uns, derunvergessene Heimat inmitten der neuen Heimat leben kann.
nicht ein oder mehrere Familienangehörige im
Dir. Schwab widmete diesem ersten HeimKrieg und während der Vertreibung verloren
den Bericht über den Heimattag in Wien
hat. Und groh ist die Zahl unserer Landsleute, abend
und gab zunächst seiner Enttäuschung Ausdruck,
die Not und seelisches Leid nicht ertragen als sich auf seine Einladung hin nur sechs
konnten und auf den Friedhöfen der neuen Landsleute für eine gemeinsame Fahrt nach
Heimat oft allzu früh zur ewigen Ruhe gebettet Wien gemeldet hatten. In seinem Referat hob
wurden. Wir bitten unsere Landsleute und Lm. Schwab aus den Reden von Lm. Böhm und
Freunde, sich zahlreich bei der Totenehrung ein- Nationalrat Machunze die wichtigsten Gedanken
heraus.
zufinden.
Unser nächster Heimabend findet am Samstag,
dem 8. November 1969, im großen Saal des Restaurants Gösser-Bräu, 1. Stock, in der Neutorgasse mit dem Beginn um 19.30 Uhr statt. Als
Höhepunkt dieses Abends wird Lm. Diplomingenieur Peter Scherer Lichtbilder unter dem
Motto „Vom Alpenrand zur Waterkant" zeigen.
Wir bitten alle Mitglieder und Freunde unse- Wir hoffen, daß sich alle Landsleute in der
res Landesverbandes, sich an unserer „Toten- näheren und weiteren Umgebung diesen Termin
gedenkfeier" am 1. November 1969 um 14.30 Uhr vormerken und freihalten werden, damit sich
bei unserem Ehrenmal am Kommunalfriedhof die Reihen der Getreuen wieder dichter schliepünktlich einzufinden. Es wurden uns Wünsche ßen. Selbstverständlich sind uns Ihre lieben
zugetragen, diese Feier später anzusetzen, da Verwandten und Bekannten als Gäste herzlichst
aber der Priester und auch das Bläserquartett willkommen.
der Polizeimusik anderweitig verpflichtet sind,
Für die Gestaltung des Heimabends am 14. Desind wir zu diesem Termin gezwungen. Im Gedenken an unsere Toten bitten wir unsere Lands- zember 1969 als vorweihnachtliche Feier werden
Mitarbeiter
gesucht.
leute, Lichter und Blumen mitzubringen. Mit
einer bereitstehenden Kasse bitten wir auch
um eine Spende zur weiteren Erhaltung des
Ehrenmales. Am 29. November um 16 Uhr findet
im Gasthof „Guter Hirt" die Delegiertenwahl
zur Hauptversammlung statt. Auch hier bitten
wir um zahlreichen Besuch. Weiters ersuchen
Kameradschaft des ehem. südmährischen
wir schon heute, sich den 8. Dezember 1969 für
unsere Vorweihnachtsfeier freizuhalten, die im
Infanterieregimentes Nr. 9 9 (Znaim)
„Harrer-Saal", Ignaz-Harrer-Straße 9, um 16 Uhr
stattfindet. Wie alljährlich wird es eine Jause
Zur allgemeinen Freude konnte am 13. Oktound die obligaten Weihnachtspäckchen für un- ber Kf. Direktor i. R. Wysoudil vom Traditionssere Kinder geben. Einladungen für diese Feier truppenkörper in Horn die Majore Czernoch und
werden rechtzeitig ergehen.
Riedl sowie Lt. Fürnholzer willkommen heiUnser Landsmann Dominik M a c h , Baukauf- ßen. Major Czernoch berichtete über die Einmann der Porr AG, erhielt das Goldene Ver- richtung und Ausgestaltung des „99er Traditionsdienstzeichen für Verdienste um die Republik zimmers", das heute schon eine SehenswürdigÖsterreich. Lm. Mach ist Geschäftsführer der keit des ganzen nördlichen Waldviertels bildet.
Im weiteren Verlauf widmete Kam. Broudré
Salzburger Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft.
Bei unserer herzlichen Gratulation freut es uns den abberufenen Kam. Oblt. i. Res. Ottomar
Eibl,
Amtssekr. i. R. in Perchtoldsdorf und
besonders, daß es wieder einmal ein gebürtiger
Sudetendeutscher ist, dem diese Auszeichnung Stabsfeldw. Anton Furch, Zollsekr. i. R. in Rabensburg Worte freien Gedenkens. Der Erstgezuteil wurde.
Zum Geburtstag auch für die nächsten Jahre nannte wurde als Kadett am 25. Mai 1915 wähdas Beste unseren Mitgliedern: Valentine Kluge rend des Vormarsches in Polen durch Kopfschuß
zum gesegneten 91er, Josef Rustler, 75, Heinz schwer verwundet und mit der silbernen TM
Strohal, 70, Barbara Benisch, 70, weiters Doktor 2. Kl. ausgezeichnet, der andere gehörte zu den
Viktor Hetz, Dr. Karl Kappel, Josef Gaube, bewährtesten Unteroffizieren des Regimentes
Erika Riedel, Liese Wenzel, Karl Wintersteiner, und war Besitzer der silbernen TM 1. und 2. Kl.
Nächster Kameradschaftsabend am Montag,
Karl Kunz, Ernst Gerlich, Dominik Segenschmied, Emma Fuchs, Walter Förster, Paul dem 10. November, ab 19.30 Uhr bei Daschütz,
verbunden mit einem kulturgeschichtlichen VorGodei und Reg.-Rat Eduard Mestenhauser.
In Salzburg verschied im September unsere trag des Hof rates Dr. Pichler, Salzburg, über
Lmn. Olga Just, Forstmeisterswitwe, aus Mähr. den weltberühmten Komponisten Franz Lehár.
br.
Kromau.

Salzburg

Sonstige Verbände

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion

1070 Wien

Weberei Noswitz, KJaBundesführung:
grenfurt, Karfreilstr. 7,
Hofeingang.
FleckerlBundeswinterlager vom 26. Dezember 1969 bis
teppiche, Bauernleinen,
3. Jänner 1970
Zierpolster, Geschenke
n. a. m.
Ort: Gablonzerhütte im Dachsteinmassiv,
Wohnzimmerverbau,
Seit 1924 Hemden und Gosau.
Unterbringung: Im neugebauten Teil der Hütte
Krawatten.
Wäsche.
290 cm, Nuls furniert
Strümpfe, Strickwaren. in 6- und 8-Bett-Zimmern.
EUROPA
Tagespension: ca. S 70.— bis S 80.—.
Handstrickwolle,
stets
nur
S 6375.—
MÖBEL*
Unser heuriges Winterlager führt uns in das
in besten Qualitäten
SPERDIN, Klagenfurt. Dachsteingebiet. Direkt vom Gosausee führt eine
Gondelbahn auf die Zwieselalm, wo sich die
Paradeisergasse 3.
Linz, Salzburger Strafte 205
Geschmacklich hervor- Gablonzerhütte befindet. Diese Hütte ist Eigentum
der Sudetendeutschen Sektion Neugablonz
ragend ist immer wieim ÖAV. Der Sitz ist Enns. Die Hütte wird von
der
Badener
RömerSUDETENPOST
Mäntel aller Art im
Frau Mayerhofer geführt. Im letzten Jahr wurde
die Hütte umgestaltet und ausgebaut. Wir sind
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
im neuen Trakt untergebracht. Dort befindet
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
sich eine Zentralheizung sowie Kalt- und Warmin Österreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber Straße 16, Tel. 52 76.
wasser. Es ist damit auch für die hygienischen
und Verleger: Sudetendeutscher Presseyerein,
Bedürfnisse bestens gesorgt worden.
Handtaschen, ReiseObmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für koffer, eine herrliche Pichler, Linz — WeinGleich in der Nähe befindet sich ein längerer
den Inhalt: Gustav Putz, Fernsprecher 51240. Auswahl! Lederwaren- handlung Schenkenfeider — Grassi, Steyr. Schlepplift, der mit Tageskarten zu benützen ist.
Alle Linz, Goethestraße 63.
Spezialgeschäft Christof
Außerdem soll ein zweiter Lift gebaut werden,
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer Neuner,
Klagenfurt,
doch wissen wir noch nicht, ob dieser bereits
KLAGENFTJRT
Gesellschaft m. b. H. & Co.. Linz, Promenade 23. St.-Veiter Straße.
fertig sein wird.
St.-Veiter-Straße 4
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. BeDie Gegend kann als ideales Schigebiet beRealitätenvermittlung. Lederwaren- und
zugspreis vierteljährlich S 13.80. Einzelnummer
zeichnet werden. Für die guten Schifahrer beS 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post Wohnungen - Geschäfte Lederbekleidungssteht die Möglichkeit, bis ins Tal zu fahren und
- Betriebe. L. Zuschnig, Spezialgeschäft,
eingehoben.
mit der Gondelbahn wieder hinauf, die anderen
Anzeigenannahme: Linz, Goethestr. 63 (27 3 69). vorm. Triebeinig, Kla- größte Auswahl.
benützen den Lift am Berg. Für Tourenwanderer
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und genfurt, 8.-Mai-Straße, Unser Schlager:
gibt es herrliche Möglichkeiten. Von der Hütte
32 mm Breite S 1.90. Auflage kontrolliert. Ent- 2. Ecke, Benediktiner- Damen-Ledertrachtenhat
man einen Blick auf den massiven Dachsteinröcke.
geltliche Einschaltungen im Textteil sind durch platz. Tel. 48 23.
gletscher. Einige unserer Kameraden haben dort
P R gekennzeichnet.
schon einmal über die Silvesterzeit übernachtet
JOKA-VERKAUFSSTEILE
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
und herrliche Tage erleben dürfen.
Allgemeinen Sparkasse, Linz, Konto 0000-028135.
Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen in grofjer Auswohl
Wir glauben, Euch damit ein wenig Geschmack
Klaviere: erstklassige Marken; auch überspielte Klaviere
gemacht zu haben, und ersuchen Euch um Eure
sofortige Anmeldung, damit wir alle Plätze bald
belegt haben. Wer zuerst kommt, hat seinen
Platz sicher. Anmeldung an die BundesjugendKlagenfurt, Kardinafplafz 1, Tel. 82 3 60
führung der SDJÖ, Siebensterngasse 38/14,
Günstige Rabatte!
1070 Wien. Nach Deiner Anmeldung erhältst Du
einen Erlagschein zugesandt, mit dem Ersuchen,
S 100.— als Platzreservierung zu bezahlen (Du
Folge
Einsendeschluß
Erscheinungstag
erhältst das Geld selbstverständlich am Lager
wieder zurück!).
Gutes Sehen durch

Unser Europa-Möbelhaus
Ihr Vorteil

Steiermark

Siebensterngasse 3 8 / 1 4

Damit wollen wir an die Öffentlichkeit treten,
um zu beweisen, daß man ruhig über ein solches
Zukunftsthema reden kann. Denn vor allem die
Jugend Europas wird ja einmal dieses Europa
im Jahre 2000 gestalten müssen!
Als sonstige Veranstaltungen sind geplant: ein
Vortrag eines Referenten aus der Bundesrepublik sowie eine Stadtbesichtigung und Volkstanz.
Ihr seht, wieder einmal ein großes und gutes
Programm, das wir extra für Euch zusammengestellt haben, damit Ihr davon profitieren
könnt. Kommt daher alle nach Grein! Treffpunkt
ist am Samstag, dem 25. Oktober 1969, um
15 Uhr im Hotel Goldenes Kreuz! Unterbringung dortselbst. Fahrtkosten werden ab S 40.—
ersetzt.
Sprechstunden
Die Sprechstunden der Bundesführung sowie
der Landesjugendführung Wien, Nö. und Burgenland sind auf Dienstag verlegt worden.
Darum kommt in dringenden Fällen sowie bei
Anfragen in die Siebensterngasse 38/14, 1070
Wien. Wir sind ab 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr jeden
Dienstag zu erreichen (bitte aber trotzdem voranmelden, damit man vielleicht schon vorher
Auskunft geben kann!).

Landesjugendführung Wien:
Klaus hat seinen Vortrag über die Finnlandfahrt beendet. Die Arbeit geht weiter, und so
werden wir in nächster Zeit einen Quiz mit
Bücherpreisen durchführen, Gerhard wird seinen
Film über die Nordlandschaft zeigen, Hubsi wird
Bilder vom Sommerlager, vom Weinlesefest in
Poysdorf zeigen, sowie Dias aus Spanien, Petzi
wiederum Dias von der großen Flandernfahrt.
Ihr seht, daß sich da einiges in nächster Zeit tun
wird. Kommt daher recht pünktlich in unseren
Heimabend jeden Mittwoch ab 20 Uhr, Wien 17,
Weidmanng. 9 (Nähe Eiterleinplatz). Ab 19.30 Uhr
besteht die Möglichkeit, Tischtennis zu spielen!
Der heurige schöne Herbst hat es uns wieder
angetan. Wir führten bereits zwei Ausflüge
durch. Einmal waren wir am Anninger, einmal
am Eisernen Tor. Das Wetter war einfach zu
herrlich um zu Hause zu bleiben, es wäre eine
Todsünde gewesen! Mach auch Du mit! Auskunft
im Heimabend!

Wochenendschulung am 25./26. Oktober 1969
Ort: Grein an der Donau.
Wie schon gewohnt, führen wir wieder eine
Wochenendschulung im Herbst durch. Diesmal
Landesgruppe Oberösferreich:
sind wir Gäste in Grein im Strudengau.
Für dieses Wochenende wollen wir etwas
Gruppe Linz:
Neues bieten. Es wird eine Forumsdiskussion
Der Heimabend-Betrieb ist wieder angelaufen,
mit anderen Jugendgruppen am Samstag abend
durchgeführt. Das Thema lautet: Europa im und wir werden wieder einige interessante Dinge
Jahre 2000 — Unsere Zukunftsaussichten für zu bieten haben. Wer Interesse für das Bundeswinterlager hat, möge sich sofort bei der Buneine Vereinigung.
Eingeladen wurden dazu: die öVP-Jugendbe- desjugendführung melden.
Heimabend jeden Freitag ab 20 Uhr im Heim,
wegung, die SPÖ-Jugend, die Katholische Jugend, die Jugend der Turnverbände UNION und Linz, Goethestraße 63/1. Weitere Anfragen an
Allgem. Turnverein sowie die Freiheitliche Ju- Maria-Luise Zillich, Leonfeldnerstraße 240,
4020 Linz.
gend.

