Wahlgesprache
Von Gustav Putz

P. b. b., Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis S 2.50

Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 21

15.

Wien - Linz, 7. November 1969

Jahrgang

Es rührt sich wieder etwas
Oppositions-Initiative in der Entschädigungsfrage für die Vertriebenen
Die beiden Oppositionsparteien im
Nationalrat haben in der letzten Zeit das
Thema der Entschädigung für die Vertriebenen in Österreich wieder einmal angeschnitten, wenn auch nichf mit Anträgen,
so doch wenigstens mit Anfragen. Diese
Anfragen zielen darauf ab, den Vertriebenen Klarheit darüber zu schaffen, was
von der Bundesregierung eigentlich in
ihrer Sache derzeit unternommen wird.
A m 2 1 . März d . i . haben bekanntlich
die Abgeordneten des Verbandes Volksdeutscher Landsmannschaften bei der
Bundesregierung vorgesprochen und aus
dem Munde des Bundeskanzlers, des
Außenministers und des Finanzministers
folgendes erfahren:
1. Ober eine Ausdehnung des Kreuznacher Abkommens auf Grund des Artikels 5 läfjt sich reden, soweit es sich um
eine „vertretbare Summe" handelt (Finanzminister Koren). Mit der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland wird
über die Frage zunächst auf Beamtenebene verhandelt (Bundeskanzler Klaus).
2. Wegen des Ausschlusses der in
Österreich lebenden Heimatvertriebenen
vom deutschen Reparationsschädengesetz wird das Schiedsgericht, das im Artikel 25 des Kreuznacher Abkommens
vorgesehen worden ist, angerufen ( A u fjenminister Waldheim).
Offizielle Verlautbarungen der Bundesregierung sind seither nicht erfolgt.
Inoffiziell erfuhr man, daß Österreich
seine Vertreter für das Schiedsgericht b e reits namhaft gemacht hat: Es sind dies
die Universitätsprofessoren Dr. Verdroß
und Dr. Schwind. Um nun eine authentische
Unterrichtung durch die Bundesregierung
zu erhalten, sind im Nationalrat mehrere
Anfragen gestellt worden.
Am 22. Oktober richteten die freiheitlichen Abgeordneten Dr. S c r i n z i und
Peter an die Bundesregierung folgende
Fragen:
1. Sind Leistungen für die bisher unberücksichtigt gebliebenen Vermögensverluste
der in Österreich lebenden Heimatvertriebenen vorgesehen?
2. Da die Bereitschaft der Republik Österreich zu derartigen Leistungen gemäß Ar-

tikel 5 des Finanz- und Ausgleichsvertrages
erst die Voraussetzung für Verhandlungen
über eine angemessene finanzielle Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland bildet: wann ist diesbezüglich mit einer verbindlichen Erklärung der Bundesregierung
zu rechnen?
3. Welcher Betrag wird für die Entschädigung bisher nicht berücksichtigter Vermögensverluste österreichischerseits zur Verfügung gestellt werden und welche zusätzliche Leistung durch Beteiligung der BRD
wird man im Verhandlungswege anstreben?
4. Wann werden die dem VLÖ am
21. März 1969 bei einer Aussprache im
Bundeskanzleramt gegebenen Zusagen zur
Gänze erfüllt sein?
5. Welche Schritte zur schiedsgerichtlichen
Austragung der zwischen der BRD und der
Republik Österreich hinsichtlich Art. 24 des
FAV
bestehenden
Meinungsverschiedenheiten wurden in den letzten Monaten unternommen?
Außenminister Waldheim antwortete
dem A b g . Scrinzi, daß nach der Neubildung der deutschen Bundesregierung nunmehr über eine Erweiterung des Kreuznacher Abkommens Fühlung aufgenommen wird, um die Frage der Aufnahme
einschlägiger Verhandlungen zu klären.

tagversäumer in Aussicht gestellt worden
ist. Der Finanzminister hat damals sich auf
eine ablehnende Stellung des ÖVP-Klubs
berufen und in Aussicht gestellt, er werde
mit diesem Klub noch einmal reden. Aus
dem Budget für 1970 ist erkennbar, daß
der Finanzminister mit einer Novellierung
des Anmeldegesetzes im kommenden Jahr
offenbar nicht rechnet. Denn während in
diesem Jahr für diesen Zweck 3,6 Millionen
Schilling angesetzt worden waren, ist für
diesen Eventualfall im Jahre 1970 nur mehr
ein Betrag von 50.000 Schilling vorgesehen!
Zweifellos wird die Ausschußberatung
des Bundeshaushaltsplanes den A b g e ordneten Gelegenheit geben, auf die in
den beiden Anfragen angeschnittenen
Probleme zurückzukommen — und die
Regierung wird die Möglichkeit erhalten,
darüber zu berichten, was sich bisher in
der Angelegenheit ereignet hat.

In dieselbe Richtung gehen zwei Anfragen des sozialistischen Abgeordneten Doktor T ü l l und Genossen. Die eine ist am
22. Oktober an den Finanzminister gerichtet worden und stellt folgende konkrete
Fragen:
1. Ist das in Aussicht genommene Beamtenkomitee bereits gebildet worden?
2. Wenn nein, warum nicht?
3. Wenn ja, welche Ergebnisse sind bisher zu verzeichnen?
Die zweite wird an den Außenminister
gerichtet, bezieht sich auf das Schiedsgerichtsverfahren und will wissen:
1. Ist die in Aussicht genommene Note
der Bundesrepublik Deutschland zugeleitet?
2. Wenn nein, warum nicht?
3. Wenn ja, wann geschah dies und wie
lautet der Text?
4. Liegt bereits eine Antwort vor und
wie lautet sie?
In der Aussprache am 21. März 1969 im
Bundeskanzleramt war auch darauf verwiesen worden, daß schon mehrmals die
Wiedereröffnung der Anmeldung für Stich-

Auch in den Verhandlungen über die
gemeinsame Staatsgrenze ist es noch zu
keiner Einigung gekommen, wie Innenminister Soronics dem Abg. Machunze in der
Fragestunde am 22. Oktober mitteilte.

Wieder am toten Punkt
Die wiederholt begonnenen Vermögensverhandlungen zwischen Österreich und der
Tschechoslowakei sind wieder am toten Punkt
angelangt. Den österreichischen Forderungen
für 90.000 Geschädigte stellten die Tschechen
Gegenforderungen für 25.000 Fälle gegenüber.

Tschechische Ärzte in Oberösterreich
Nachdem die Leitung der internen Abfeilung
des Krankenhauses in Schärding bereits der Prager Arzt Dr. Burianek übernommen hatte, wurde
nun auch der aus Prag stammende Dr. Kudiar
als Sekundararzt angestellt.
(Audi nach dem Kriege gab es Ärztemangel in
Oberösterreich; dennoch machte die Ärztekammer
den Volksdeutschen Ärzten die größten Schwierigkeiten bei der Ausübung ihrer Praxis.)

Tschechisches Zentrum in Wien
Ein Zentrum des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens der Tschechen und Slowaken wurde
in Wien eröffnet. Dem Zentrum (Baukosten vierzig
Millionen Schilling) angeschlossen ist ein Hotel mit
rund hundert Zimmern. Der Reingewinn aus diesem Hotel, „Bohemia", soll der letzten tschechischen Schule in Wien zufliegen. Derzeit leben in
Wien noch rund 20.000 Menschen, die tschechisch
sprechen („Volksbote").

Der zweite Heros der Tschechen ist umgefallen
Präsident Svoboda rückt von Dubcek und den Reformern a b — Dank für die Invasion
Der zweite Heros der Tschechen in der Zeit
des Prager Frühlings und der Invasion, der
Staatspräsident Svoboda, ist nun auch umgefallen. Hatte er sich im August 1969 nach
der Besetzung noch dadurch hervorgetan,
daß er Dubceks Kopf rettete, so bezeichnete
er jetzt — bei einem Besuch der tschechoslowakischen Staats- und Parteispitze in Moskau — die Absetzung Dubceks als einen bedeutsamen Wechsel. Nunmehr gebe es, so
sagte er, keinen Widerspruch mehr zwischen
Worten und Taten der tschechoslowakischen
Staats- und Parteiführung.
Die Auswahl der Personen, die mit Svoboda
und Husak nach Moskau reisen durften, zeigte an,
wer nach der letzten Säuberung in der CSSR noch
mitreden darf: der auch in der Frühlingszeit unverdrossene Moskau-Anhänger Bilak, der tschechische Gesandte in Moskau Koudcy, der Parteisekretär Strougal und sein slowakischer Kollege
Sadowsky, der Ministerpräsident Cernik und sein
slowakischer Stellvertreter Hamous sowie der
Generaloberst und Verteidigungsminister Dzur.
Die Auswahl der Personen lief} nicht gerade darauf schliefen, daf) das brennende Problem der
Tschechen, die triste Wirtschaftslage, die erste
Rolle in den Gesprächen führen werde. Und tatsächlich ist der politische Teil der gemeinsamen
Erklärung auch der aufschlußreichste: Nunmehr
druckt die Tschechoslowakei offiziell den Russen
und den anderen Besatzerstaaten den Dank für
die Invasion aus. Sie preist sie als einen Akt der
internationalen Solidarität, der geholfen habe,
den antisozialistischen und konterrevolutionären
Kräften den Weg zu verlegen. Die Tschechen unterwerfen sich der Breschnjew-Doktrin: dafj jede
kommunistische Partei eine internationale Verantwortung gegenüber den Landern der soziali-

stischen Gemeinschaft und der internationalen
kommunistischen und Arbeiterbewegung trägt.
Der „zeitweilige" Aufenthalt sowjetischer Truppen
auf dem Gebiet der CSSR habe demnach grundsätzliche Bedeutung.
Ober die Dauer dieses zeitweiligen Aufenthaltes verrät die Erklärung nichts.
Erneut stellen die Sowjetunion und die
CSSR die Bedingungen für ein Gespräch mit
der Bundesrepublik auf: Anerkennung der
Unabänderlichkeit der gegenwärtigen Grenzen in Europa, völkerrechtliche Anerkennung
der DDR, Aufgabe des Alleinvertretungsanspruches sowie der „Anschläge" auf die
selbständige politische Einheit Westberlins
(das heifjl, daf) sich das deutsche Parlament
nicht wieder in Berlin blicken lassen darf).
Aufgeben des Anspruches auf Kernwaffen
und bedingungslose Anerkennung durch die
BRD, dafy das Münchner Diktat von allem
Anbeginn an null und nichtig war. Bedingungslos heifjt offenbar, daf) nicht einmal
über die Behebung der Folgen einer Annullierung des Münchner Abkommens gesprochen werden darf.
Erst nachdem sich die Tschechen der BreschnjewDoktrin und der harten außenpolitischen Linie
Moskaus unterworfen hatten, wurden ihnen Versprechungen in wirtschaftlicher Hinsicht gemacht.
Aber sie waren nichf sehr reichhaltig. Rußland
wird mehr Erdöl, mehr Baumwolle und mehr
Roheisen liefern, es wird im Jahre 1970 nachträglich langfristige Verbrauchsgüter beistellen und
Hilfe auf den ausländischen Märkten leisten. Auch
beim Bau der Prager Untergrundbahn wird die
Sowjetunion helfen. Bei der Produktion von Lastkraftwagen soll zusammengearbeitet werden, und

der tschechischen Maschinenindustrie will die Sowjetunion Aufträge erteilen.
Dafür muß aber die Tschechoslowakei sich noch
inniger an die Sowjetunion binden. Zwischen den
Staatsorganen und gesellschaftlichen Organisationen soll die Zusammenarbeit weiter ausgestaltet werden, und das soll sich auch auf die Beziehungen zwischen Kreisen, Städten und Bezirken, zwischen Betriebskollektiven, Bauerngenossenschaften und Institutionen erstrecken. Nach der
Rückkehr aus Moskau sprachen Svoboda und
Husak vor einigen tausend Funktionären, die in
Prag zusammengerufen worden waren. Svoboda
war nach seinen eigenen Worten am meisten beeindruckt davon, daß die Sowjetunion der mächtigste sozialistische Staat mit unbegrenzten Möglichkeiten sei. Husak erfüllte den Freundschaftsauftrag und appellierte an seine Zuhörer und an
die ganze Bevölkerung, den sowjetischen Soldaten eine freundschaftliche Haltung entgegenzubringen. Wahrscheinlich hat man in Moskau gerade darüber am meisten geklagt.
Eine sowjetische Regierungs- und Parteidelegation wird demnächst die Tschechoslowakei besuchen, und im nächsten Jahr wird ein neuer
Freundschaftsverfrag abgeschlossen werden.

Ersatz für Besatzungsschäden
Schadenersatzansprüche gegen die Besatzungsmacht werden nunmehr binnen zwei Monaten erledigt. Das betrifft aber nur Schäden, die nach
dem 18. Oktober 1968 entstanden sind. Ober die
bis dahin entstandenen Schäden wird mit den
sowjetischen Stellen noch verhandelt.
Am 28. März haben Tschechen in Aussig die
Räumlichkeiten der sowjetischen Kommandantur
demoliert und ein Armeefahrzeug in Brand gesteckt. Jetzt wurden fünf Jugendliche zu Freiheitsstrafen von fünf Monaten bis zu zwei Jahren
verurteilt.

Sobald im Parlament die Beratungen über
den Staatshaushalt des kommenden Jahres
beginnen, fangen die politischen Fraktionen
an, sich mit Munition für die Debatte zu
versorgen. In diesem Jahre, in dem die
Budgetberatung schon einen Teil des Wahlkampfes darstellt, ¡st man besonders bemüht,
die Arsenale für Angriff und Verteidigung
aufzufüllen. Diesem Umstand haben wir es
zu verdanken, dafj auch unsere Frage wieder einmal ins Gespräch kommt: Die Entschädigung für die Vermögensverluste der
Vertriebenen.
Man kann kaum sagen, daß uns die parteipolitische Befassung mit unserem Problem
freut. Viel lieber wäre es uns, wenn wir
nicht zum Gegenstand von Auseinandersetzungen der Parteien würden. Das hätte
dann der Fall sein können, wenn die hinter
uns liegenden Jahre dazu benützt worden
wären, unsere Wünsche zufriedenzustellen.
Bei diesem Anlaß haben wir uns die
Frage zu stellen, warum denn eigentlich
diese Wunscherfüllung noch nicht erfolgt ist?
Etwa deswegen, weil man in Regierung und
Parteien die Berechtigung unserer Forderungen nicht anerkennt? Dem scheint nicht so zu
sein. Sooft unsere Vertreter bei der Regierung vorsprachen, wurden sie des Verständnisses und des Wohlwollens versichert. Und
in letzter Zeit haben Sudetendeutsche, die
in Oberösterreich mit den Parteiführungen
Verbindung aufnahmen, die Feststellung machen können, daß in keiner Partei versucht
wurde, uns unsere Wünsche auszureden. Im
Gegenteil, man zerbrach sich überall den
Kopf, auf welche Weise man uns weiterhelfen könnte. Wenn man nicht annimmt,
daß solches Verständnis nur deswegen vorhanden ist (oder vorgetäuscht wird), weil die
Nationalratswahlen in Sicht sind, so fragt
man sich: wo liegt denn der Hund begraben,
daß wir seif Jahr und Tag nicht weiterkommen, wie fleißig wir auch Resolutionen fassen und verteilen und wie eifrig wir auch bei
den Regierungsstellen vorsprechen?
Die Antwort darauf zu finden, ist nicht
schwer. Es ist vor allem dann nicht schwer,
wenn man allenthalben die Beobachtung
macht, daß viel kleinere Personengrupper»
als wir es sind, ihre Forderungen durchdrücken, auch dann, wenn sie wesentlich
höher sind als die unseren. Diese Gruppen
verfügen entweder über so handsame Druckmittel wie einen Streik, oder aber über wirksame politische Verbindungen. Den Streik
nun können wir nicht einsetzen — und die
politischen Verbindungen haben wir uns nicht
geschaffen. Wir verfügen nicht über eine
ausreichende Vertretung im Parlament. Diejenigen, die wir als unsere Vertreter ansprechen können, sind nicht unserefwegen in das
Parlament geschickt worden, sondern weil sie
durchschlagskräftigen politischen Gruppen
innerhalb ihrer Parteien angehören. Wir haben, mangels einer eigenen politischen Organisation, der unsere betonte Oberparteilichkeit im Wege steht, nur zu Wahlzeiten
die Möglichkeit, daran zu erinnern, daß auch
wir einen politischen Einfluß auszuüben haben, nämlich durch unsere Stimmzettel.
Allein für Oberösterreich hat eine überaus vorsichtige Schätzung ergeben, daß die
Vertriebenen eine gar nicht kleine Wählergruppe darstellen. Vor zwei Jahren, anläßlich der Landtagswahlen, hat eine der wahlwerbenden Parteien mit der Zahl von 93.000
Vertriebenen operiert, bei deren Einbürgerung sie mitgeholfen hat. Seit der Einbürgerung wird der Anteil der Volksdeutschen
kaum geringer geworden sein, denn die Gestorbenen sind durch das Nachwachsen der
Kinder als Wähler wieder ersetzt worden.
93.000 Wähler aber stellen ein Achtel der
oberösterreichischen Wählerschaft dar. Eine
solche Kraft, geschlossen eingesetzt, könnte
drei bis vier Mandate bewegen. Und drei
bis vier Mandate könnten selbst für ganz
Österreich eine ausschlaggebende Bedeu-
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tung bei der Bildung einer Regierungsmehrheit gewinnen.
Dieser polifschen Macht der Vertriebenen
sind sich die politischen Parteien durchaus
bewufjt. Deshalb offerieren sie uns auch,
Deutsche Völkerrechtler warnen die Bundesregierung
wenn wir bei ihnen vorsprechen, Icein glattes
Nein. Sie kommen uns nur mit allerhand
Die Frage der Anerkennung des Status quo, insbesondere der „DDR" als Staat und der Oder-Neifye-Linie als Grenze, wird in Öffentlichkeit und
Wenn und Aber: dafj man die Vertriebenen
Politik zunehmend lebhaft erörtert. Die Anerkennung wird vielfach befürwortet, ohne daff die rechtlichen Zusammenhänge und Folgen hinreichend
für ihren Hausrat und für ihr Betriebsinvendurchdacht werden. Präsident R e h s hatte deshalb vor rund einem Jahr den BdV-Ausschufc für Politik und Völkerrecht in seiner Eigenschaft als
tar nicht hätte besser entschädigen können
Vorsitzender beauftragt, Untersuchungen über diese Frage anzustellen. Sie wurden von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Professor Dr. Friedals die Bombengeschädigten; dafj man sie rich K l e i n durchgeführt und am 13. Juli dieses Jahres vom Ausschuß in nachfolgenden „Feststellungen" zusammengefafjt. Nach abschließender
Redaktion wurden sie am 14. Oktober den politischen Stellen übermittelt und veröffentlicht.
für Grund und Boden nicht entschädigen
Für die nachfolgend im Wortlaut wiedergegebenen „Feststellungen" zeichnen verantwortlich die Völkerrechtswissenschaftler Professor Dr. Otto Kimkann, weil daraus eine Anerkennung der
minich (Regensburg), Professor Dr. Friedrich Klein (Münster), Professor Dr. Friedrich Korkisch (Hamburg), Professor Dr. Boris Meissner (Köln), Professor
Mitschuld Österreichs am Kriege gefolgert
Dr. Fritz Münch (Bonn/Heidelberg), Professor Dr. Theodor Veiter {Königstein); ferner Joachim Freiherr von Braun (Göttinger Arbeitskreis), Dr. Herwerden könne; dafj man andere Wege subert Czaja, MdB (Stuttgart), Jens Hacker (Köln), Dr. Werner Münchheimer (Bonn), Reinhold Rehs (Kiel), Dr. Maria Safow (Bonn), Dr. Alexander Uschachen müsse, um zu einer Entschädigung zu
kow sowie der Geschäftsführer des Ausschusses, Assessor Hans-Günther Parplies (Bonn).
gelangen, nämlich über die Bundesrepublik
Polen ist völkerrechtlich unwirksam, da das Zo- erkennung der „DDR" durch die Bundesrepublik
Deutschland. Nur selten und wenn Wahlen
ganz ferne sind, sagt man ganz trocken:
1. Die Anerkennung ist eine politische Willens- nenregime nicht legitimiert war, über die deut- Deutschland würde die Viermächfeveranfworflichkeit für Deutschland als Ganzes, einschließlich
„Wir haben kein Geld für euch!" Mit dem äußerung eines Staates, die ohne weiteres eine schen Ostgebiete zu verfügen.
Berlins und der deutschen Ostgebiete, in Frage
V.
Dichter kann man sagen: „Aus allem hör' Reihe erheblicher völkerrechtlicher Wirkungen
12. Die drei westlichen Alliierten haben sich in gestellt werden.
auslöst.
Sie
kann
sich
auf
Staaten,
Regierungen,
ich nur das Nein!" Deshalb müssen wir auch
Ì3. Die Anerkennung der „DDR" durch die
Gebietsveränderungen und andere Sachver- A r t - 2 A b s - * d e s Deutschlandvertrages in seiner
in Wahlzeiten überaus vorsichtig sein gegen- halte beziehen und bewirkt, dafj der Anerken- Fassung vom 23. Oktober 1954 die von ihnen Bundesrepublik Deutschland würde den Vierseit d e r
über allem, was uns gesagt wird, und sollen nende das Anerkennungsobjekt als rechtmäßig
militärischen Kapitulation in bezug auf mächtestafus Berlins erschüttern und sowohl die
Bindung DBerlins
an Jdie
. . . . muh.
.
Deutschland als Ganzes, ©insailießlich Berlins und staatsrechtliche
~l—x Lll: - 1 — °—•
— l: — —
- •Bundes»—'-uns nur auf schlichte Taten
verlassen.
So behandeln
2 a
D i e
republik
Deutschland
als
auch
die
Rechte auf
der
deutschen
Ostgebiete,
innegehabten
Rechte
eine Tat wäre beispielsweise d i e schon oft
- ) h Anerkennung als S t a a t bewirkt,
versprochene Wiederöffnung der Anmelde- Ì°l.tT
^ ° ^ organisiertes territorales vorbehalten. Im Falle ihrer Zustimmung zur An- den Zugang von und nach Berlin gefährden.
#../*«•
j
•
••
D ix i-Li - j . Gebilde vom Anerkennenden als Mitglied der
fr.st. Gerade in diesem Punkte Iaht sich Völkergemeinschaft mit allen sich daraus erzahlenmafjig genau nachweisen, wie die gebenden Rechten und Pflichfen behandelt werVersprechungen immer leerer werden: 1968 den mufj. Die Anerkennung als R e g i e r u n g
waren im Budget dafür 30 Millionen vorge- bewirkt, dafj ein faktisch Herrschaft ausübendes
Dr. Nahm steht an der Spitze der neuen Abteilung des Innenministeriums
Regime vom Anerkennenden als zur völkerrechtsehen, 1969 3,6 Millionen und für 1970 sind lichen Vertretung befugt behandelt werden
Seit 21. Oktober lautet die offizielle Bezeich- Vertriebenen als auch bei den Flüchtlingen ein
es nur noch 50.000 S: verwendet wurden we- muh.
der d i e 30 noch die 3,6, die Anmeldefrist
b) Die Anerkennung einer G e b i e t s v e r - nung des früheren Bundesvertriebenenminisfe- durchaus positives Echo gefunden haben, war
änderung
bewirkt, dafj der Gebietsüber- riums: Bundesministerium des Inneren — Abtei- wenig Verständnis dafür zu erkennen, daß die
wurde bis heute nicht aufgemacht!
ikl
h bereit
b
lung für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegs- neue Regierungskoalition
nicht
ist, f fOr
Wenn in diesen Wahlzeiten nun d i e p o geschädigte. In Kurzform meldet sich die Tele- diese Frage einen eigenen Ausschuß im Bunlitischen Parteien auch uns ins Gespräch
phonzenfrale als Innenministerium, Abteilung desfag zu gründen,
Dipl.-Ing.
bringen, so sagen wir dazu: Danke! W i r
für Vertriebene.
sind für jede Hilfe, von welcher Seite immer
Neuer Leiter dieser Abfeilung ist — zur all- Wählerverhalfen der Vertriebenen
sie kommt, dankbar, und uns stören dabei
In 19 Wahlkreisen des Landes Baden-Würtgemeinen Überraschung — der frühere Staatsnicht einmal d i e Motive, d i e hinter der
sekretär Dr. Peter Paul Nahm, den Bundesmini- temberg wurde das Verhalten der Vertriebenen
ster Genscher gebeten hatte, in dieser Funktion und Flüchtlinge bei der Bundestagswahl unterHilfsbereitschaft liegen. Aber mit &tnem
Elektromaschinenbau
für die Kontinuität der bisherigen Arbeit des sucht. Der Analyse liegen Wahlergebnisse aus
sollte man uns, bitte sehr, verschonen: mit
Stimmbezirken zugrunde, in denen der BevölkeVertriebenenressorts zu sorgen.
Versprechungen, deren Erfüllung hinter dem
Dr. Peter Paul Nahm, der nach 14jähriger rungsteil der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge
W a h l t a g liegt. Noch hat der Nationalrat
mit
Amtstätigkeit als Staatssekretär am 1. Novem- 80 und mehr Prozent beträgt. Die CDU erhielt
Zeit, etwas zu tun. Wenn er d i e Zeit nützt,
ber 1967 in den Ruhestand g
getreten war,, hatte in diesen Stimmbezirken 41,0 Prozent der g
gültidann gut. Wenn er sie wiederum verstreichen
diese
Funktion
am
14.
Juli
1969
im
Rahmen
gen
Erststimmen,
das
sind
0,8
Prozent
weniger
läfjt, wird uns wohl niemand ivr so verbohrt
eines Angestelitenvertrages wieder übernom- als 1965 und 10,1 Prozent weniger als 1969 im
halten, dafj wir daraus nicht die entspremen, da zu diesem Zeitpunkt der seinerzeitige Landesdurchschnitt. Dagegen nahm die SPD in
ana v o m
chenden Konsequenzen am 1. März 1970 zu ? :
Anerkennenden als rechtsgültig be- s t a a t s s e k r e t ä r Lemmer in
das Postministerium diesen Stimmbezirken um 3,2 Prozent zu und
in das
handelt werden muß.
übergeweaSselt war. Nahm wird in seiner neuen lag mit 48,8 Prozent um 11,0 Prozent über dem
ziehen wüfjten.
3. Die völkerrechtliche Praxis unterscheidet Position unmittelbar dem Innenminister unter- Landesdurchschnitt. Der Anteil der FDP ging in
zwischen De-jure- und De-facto-Anerkennung. stellt sein und damit praktisch gleichgestellt den den Vertriebenen- und Flüchtlings-Stimmbezirken
Beide haben Rechtswirkungen. Im Gegensatz
auf 4,6 zurück, während die NPD dort 4,7 erhielt,
Staatssekretären dieses Hauses.
zur De-jure-Anerkennung wirkt die De-facto-AnAn das Innenministerium geht auch die im Landesdurchschnitt hingegen 3,8 Prozent.
Einer der wenigen Vertriebenen, die im öf- erkennung zwar einschränkend, kann aber zur Dienstaufsicht auf das Bundesausgleichsamt
Brandts Ostkurs
fentlichen Leben Österreichs an eine führende X o r s t u ! e d e r De-jure-Anerkennung werden. Eine über. Räumlich bleibt die Abteilung für VerDer neue Bundeskanzler Brandt hat im aufjenStelle gelangten, war der Böhmerwäldler Stefan Vorstufe zur De-facto-Anerkennung kennt das triebene in ihrem bisherigen Gebäude..
politischen Teil seiner Regierungserklärung in vorFechter. Er war auch einer der wenigen — von Völkerrecht nicht.
4. Die völkerrechtliche -Juvi! unterscheidet V o r h a b e n d e r B u n d e s r e g i e r u n g im sichtigen Formulierungen den guten Willen nach
vielen österreichischen Politikern —, die sich
uckl.cher und siilii n i _ r o e _ Ä J.p V a r f r ; a k û n o n . . « ^ a l l e n S e i t e n hin betont. Er sprach auch von der
in ihrer führenden Position nicht ihrer sudeten- weiterhin
Interesse
der Vertriebenen und Bereifschaff, ein Obereinkommen mit der Tschedeutschen Herkunft schämten, vielmehr ihrer Hei- schweigender Anerkennung, die beide sowohl
mat freu anhingen und ihren Landsleufen in b e ' der De-jure- als auch bei der De-facto-Anchoslowakei zu treffen, das die Vergangenheit
Flüchtlinge
Freundschaft verbunden blieben. Dber das 20. erk ennung vorkommen können.
bewältigen soll, er sprach aber nicht von der
Jn se¡nef. R e a ! e r u n q s e r k j a r u n q h a t B r Q n d f
f e n
Böhmerwaldtreffen im August dieses Jahres
Der stillschweigenden Anerkennung ™ > ' .
nächst begrüht, dah sich Staatssekretär Dr. Nahm Ungültigkeit des Münchner Abkommens von Anhatte Stefan Fechter, Bürgermeisterstellvertreter Verhalten zugrunde hegen, das von emem ent- b e r e i f e r k | | r f h a , ¡ m Innenministerium, dem das fang an. Brandt kündigte an, dar, er demnächst
und Planunasreferent
Wil en des Anerkennenden getragen vVerfriebenenministerium
. . . r ; B L o n i > n m j n i ( u r - i m nangegliedert
nr,^V,ariart
«,«r,^„
Planungsreferent der Landeshauptstadt Linz, sprechenden
.
die sowjetische
sowjetische Denkschrift
Denkschrift über
über den
den GewaltGewaltworden !«•
ist, die
verzicht beantworten werde und sprach von der
den Ehrenschutz übernommen, und er verbrachte wird. Da ein geheimer Vorbehalt unwirksamt ist, seinen früheren Arbeitsbereich zu befreuen.
muh
bei
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Handlungen,
die
der Bundeskanzler dann Absicht der Regierung, den Atomwaffensperrverdamals mit sichtlicher Freude viele, viele StunZu Sachfragen
auf eine Anerkennung zulassen (amflic
e Bundesregierung ihrer * r a 9 z u unterzeichnen, ebenso ein Abkommen
festgestellt, dafj
den im Kreise seiner Landsleute.
kehr auf hoher Ebene, Vertragsschlufj, BeteiliVerantwortung für die Vertriebenen, Flüchtlinge über Gewaltverzicht, das auch die DDR einVon ihm nun müssen die Böhmerwäldler und
Sudefendeutschen Abschied nehmen. Am Sonn- gung an mehrseitigen Vertragen u. a.), ein Vor- und Kriegsgeschädigten bewufjt bleibe und sie sdiließen werde. Mit der DDR wolle die neue
tag, dem 2. November, traf sie die Nachricht, behalt dahin erklärt werden, dafj sie keine An- die notwendigen Maßnahmen zur Eingliederung Bundesregierung auf Regierungsebene Gespräche
dafj Stefan Fechter am Morgen dieses Tages erkennung bedeuten.
vollenden werde. Wörtlich sagte der Bundes- führen. Aber eine völkerrechtliche Anerkennung
einem Herzinfarkt erlegen war. In wenigen Wo5. Im modernen Völkerrecht gibt es weder kanzler: „Sie wird den Lastenausgleich und die der DDR lehnte er ab.
chen, am 24. November, hätte Stefan Fechter das eine Rechtspflicht zur Anerkennung noch einen Kriegsfolgegesetzgebung auch im Interesse der
Der außenpolitische Vorstoß der neuen Bonner
50. Lebensjahr vollenden sollen — und es war Rechtsanspruch auf Anerkennung. Auch aus der Flüchtlinge aus der DDR zu einem gerechten Ab- Regierung hat die Regierungen der Ostblocksicher, dafj ihm nicht nur seine sozialistischen Friedenspflicht, die auf dem allgemeinen Gebringen. Sie wird weiter alle vernünftigen Staaten sofort zu einem Treffen in Prag veranlaßt.
Parteifreunde, sondern alle Böhmerwäldler von waltverbot beruht, lassen sich eine solche Pflicht Bestrebungen fördern, die der Erhaltung und Daran nahm auch der rumänische Außenminister
Herzen Glück und langandauerndes Schaffen für und ein solcher Anspruch nicht herleiten,
Entfaltung der kulturellen Leistungen und Werte feil.
die Allgemeinheit gewünscht hätten.
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Brandts Absicht geht vor allem dahin, mit
Stefan Fechter war ein Holzhauerkind — das
Während diese Ankündigungen sowohl bei den Polen ins Reine zu kommen.
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wendet sich unsere herzliche Teilnahme zu.
Deutschland würde einer solchen Regelung un- das, was um die Ernennung des neuen tschecho- ven Erledigung entgegengestanden wären. Dokzulässigerweise vorgreifen.
slowakischen Botschafters Dr. Komarek aufge- tor Waldheim gab die Auskunft, dafj keine Fak11. Die Anerkennung der Oder-Neifje-Linie spielt wurde. In diesem Fall wird auch das ten zur Verfügung gestanden seien, die nach
15. Jahrgang/Folge 21
durch die sowjetisch besetzte Zone auf Grund Aurjenministerium angegriffen, weil ein Sprecher dem internationalen Brauch der Erteilung des
V e » T. Nov. IK»
des Görlifzer Vertrages vom 7. JuH 1950 mit gegenüber einer österreichischen Zeitung die Agreements entgegengestanden wären.
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M E L D U N G E N
Das überholte Prospekt
So stand es in einem Prospekt über Schönfeld am sogenannten Karlsbader Semmering:
„Der Aussichtsturm ist eine Rarität. Die Treppe
schlingt sich außen um den Turm bis in die
Höhe von 24 Metern. Für Erfrischung sorgt
ein gut gepflegtes Restaurant." Und so fand
ein Leser der „Prager Volkszeitung" heute;
„Steine liegen umher, und der Turm ist praktisch nur für Bergsteiger zu erklettern, denn
die Stiegen sind zerbrochen und eine Brüstung fehlt ganz." Verzweifelt sucht er das
Restaurant. Nur mit hohen Brennesseln verwachsene Steine lassen darauf Schliefjen, dal)
hier einmal ein Gebäude gestanden ¡st.
Das alte Prospekt hatte verheifjen, dafj in
Schönfeld 22 Bierschenken und 19 Geschäfte
vorhanden seien. Der Wanderer läßt sich
heute in der einzigen Gaststätte nieder. „Wo
kommen den die vielen Fliegen her?" will
er wissen. „Vom landwirtschaftlichen Betrieb
hinterm Ort. Er ist vor ungefähr fünf Jahren
auf feuchtem Boden errichtet worden und
versorgt die Gemeinde mit Duft und Fliegen."
Schönfeld ist schon lange kein Luftkurort
mehr. Seine Einwohnerzahl ist von über 2000
auf 850 zurückgegangen.
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Den Deutschen ¡n der Tschechoslowakei
schmeckt der Kommunismus nicht
In einem Leitartikel zum 28. Oktober offen- Fremdkörper im Lande bleiben. Man glaubte
barte in der „Prager Volkszeitung" der Chef- nicht, dafj sie sich je zu diesem Staat und Land
redakteur Fritz Schalek ein seltenes Verständnis bekennen würden. In diesen Unglauben bezog
für den Unglauben der Deutschen, die in der man auch die Minderheit ein, die gegen Hitler
CSSR verblieben sind, an die Aufrichtigkeit der stand. „Dieser tiefverwurzelte und im Licht der
Vorgeschichte verständliche Unglaube", so sagt
tschechischen und slowakischen Beteuerungen.
Schalek, „war auch später eine nicht zu unter-
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Naturschutzgebiet Böhmerwald

Die Torflager im Böhmerwald im Ottawa-Tal
waren durch den Bau einer Talsperre von der
Vernichtung bedroht. Die Toflager führen der
Ottawa gesundheitsschädliche Stoffe zu. Darum
wollte man es durch einen Kanal umschließen,
damit es mit dem Quellwasser nicht in Berührung
Schalek erinnerte daran, daß Wenzel Jaksch schätzende nachwirkende Kraft. Er stand im komme. Das hätte das Torfgebiet vernichtet. Nun
und die deutschen Sozialdemokraten in der Hintergrund unzulänglicher Nationalitätenpolitik hat man eine neue Lösung für die Talsperre
Emigration ihren Mitgliedern empfohlen hatten, der deutschen Bevölkerung der Republik gegen- gefunden. Es soll nun nicht mehr die Ottawa
in die britische und nicht in die tschechoslowa- über und war ihre, wenn auch unausgesprodiene, aufgestaut werden, sondern ein Staubecken
kische Armee einzutreten, weil ihre Bedingungen aber dennoch deutlich spürbare Motivierung." durch die Angel und ihre Quellbäche aufgefüllt
— Garantien für die Stellung der deutschen Mit anderen Worten und klarer gesagt: Die werden. Die Talsperre soll die TrinkwasserverMinderheit nach dem Kriege — von der tsche- Tschechen haben auch jenen Deutschen nicht sorgung für ein Gebiet sichern, das bis in den
chischen Exilregierung abgelehnt worden waren. über den Weg getraut, die gegen Hitler stan- Bezirk Mies reicht. Pilsen, Nürschen, Staab, RoSchalek gesteht, dafj die große Mehrheit der den — und sie haben sie dann auch genau so kytschau, Biowitz, Schüttenhofen, Bergreichentschechischen Emigranten diese Ablehnung für aus dem Land gejagt wie diejenigen, die sich stein, Horaschdowitz, Pisek, Blatna und Pribram
stichhaltig gefunden hat, womit von seiner nicht am Widerstand beteiligten oder die direkt sollen in die Trinkwasserversorgung einbezogen
werden. Das Torfgebiet aber soll Teil des BöhSeite aus angedeutet wird, dafj schon damals für Hitler waren.
die Exiltschechen mit dem Plan umgingen, der Schalek versuchte, eine Lanze für die deut- merwald-Naturschutzgebiefes werden, das sich
deutschen Minderheit keine Rechte mehr einzu- schen Sozialisten und Antifaschisten zu brechen, auch über die Grenze hinaus nach Bayern er«
räumen. Ober die Nachkriegsstellung der deut- mufj aber zugeben, dafj ihre Zahl und ihr Ein- strecken soll.
schen Minderheit, so sagten damals die Exil- flufj auf ihre Landsleute nicht groß war. Das ist
Bilanz des Reiseverkehrs
tschechen laut Schalek, werde dadurch entschie- ein bemerkenswertes Eingeständnis dafür, dafj
Im Verlauf des ersten Halbjahres hat die
den, inwieweit sich die Deutschen an der anti- die in der CSSR verbliebenen Deutschen vom Cedok 60.215 Ausiandsgäsfe in die CSSR gelotst,
Vom deutschen Kulturverband
faschistischen Widerstandsbewegung beteiligten. Sozialismus, wie er ihnen vorgelebt und auf-davon 25.552 aus nichtsozialistischen Ländern. Im
Ober die Entwicklung des deutschen Kultur- Schalek verrät noch mehr: er sagt nämlich frei
gezwungen wurde, selbst dann nichts halten, Vorjahr hatte die Zahl der Besucher 183.014 beverbandes liegen recht unterschiedliche Nachrich- heraus, dafj die Meinung vieler Tschechen und
wenn er ihnen von eigenen Landsleuten tragen.
ten vor. Während sich in Prag bei der Grün- Slowaken war, die Deutschen würden stets ein
schmackhaft zu machen versucht wird.
dungsversammlung nur 30 Personen einfanden,
Feuersbrunst in Jungbunzlau
waren es in Graupen 150, in Rumburg 100. In
Eine Feuersbrunst, die kürzlich die AutomobilLanz waren mehr als 100 Einladungen ausgefabrik in Jungbunzlau heimgesucht hat, wird als
geben worden, es erschienen aber nur 40 Perdie größte Katastrophe der tschechischen Indusonen, über die jüngste politische Entwicklung
strie in den letzten vierzig Jahren bezeichnet.
in der CSSR sagte der Verbandsredner in GrauDer Schaden wird auf 320 Millionen Kronen gepen, dai) auch „die etwas veränderten politischätzt.
schen Verhältnisse" keinen nachteiligen Einfluß
auf den Kulturverband hätten.

Wirtschaftsmosaik

Kürzeste Arbeitszeit der Welt

Kreml wünscht engere Zusammenarbeit

Führend seit 1838

Die rapid gesunkene Arbeitsmoral hat nach
einer Darstellung des Prager Rundfunks dazu In der „Iswestija" hat der sowjetische Pla- Einzelland isoliert vorgenommen werden dürgeführt, dafj man in diesem Jahr in der Tsche- nungsfunktionär Inosemzew das Mißfallen Mos- fen." Und: „Bei der Schaffung der Voraussetchoslowakei die kürzeste Arbeitszeit unter allen kaus über die mangelhafte wirtschaftliche Zu- zungen für die Organisation einer MassenIndustrieländern der Erde haben wird. Während sammenarbeit im Comecon zum Ausdruck ge- produktion von Maschinen in großen Serien in
in westlichen Industrieländern wöchentlich 40 bis bracht und in einem längeren Artikel kritisiert, den jComecon-Ländem' gebührt dem sowjeti50 Stunden gearbeitet und, gestützt auf diese dafj sich diese Zusammenarbeit in der bisher schen Markt die entscheidende Rolle."
Arbeitszeit, überall bestaunte Ergebnisse erzielt gehandhabten Form im wesentlichen auf den Die Koordinierung der einzelnen Volkswirtwerden, begnüge sich das tschechoslowakische Aufjenhandel und hier im einzelnen darauf be- schaffspläne müsse folglich in der Zukunft nicht
habe,
in den Handelsverträgen nur den Bereich des Außenhandels, sondern
Volk mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von schränkt
weniger als 30 Stunden pro Woche. Dabei werde die Kontingente für einzelne Waren festzule- auch den der Produktion umfassen und den
allen Arbeitern und Angestellten eine volle Ar- gen. Der unmittelbare Produktionsbereich hin- Maschinenbau in den einzelnen Ländern des
Herrenstraße 14 - Telephon 21764
beitswoche bezahlt, die je nach Wirtschaftsbereich gegen wäre bisher so gut wie gar nicht erfaßt Comecon in „eine enge Verbindung zueinanzwischen 42 und 50 Stunden liege, und vielfach worden. Die hier bestehenden Möglichkeiten für der bringen". Hierzu gehöre auch, daß „wichdazu auch noch nicht abgeleistete Überstunden. Arbeitsteilung, Spezialisierung und Kooperation tige Fragen der Entwicklung des Maschnienbaus
Rückwirkende Strafen
blieben nach wie vor weitgehend ungenutzt.
gemeinsam geplant und komplex entschieden
Drei junge Männer in Prag hatten die Statue
Die besondere Unzufriedenheit Moskaus hat werden".
nach den Darstellungen Inosemzews die Lage
Die Forderung nach „gemeinsamer Planung" eines Sowjetsoldaten beschädigt. Unter rückwirim Maschinenbau erregt. Jedes einzelne Land, im Comecon ist in Warschau auf taube Ohren kender Anwendung der im August erlassenen
so erklärte er, habe seine eigene Maschinen- gestoßen. Von den Zeitungen hat lediglich das Sondergesetze wurden sie zu Geldstrafen und
bau-Industrie aufgebaut und forciere ihren wei- Blatt „Zycie Warszawy" eine Darlegung des bedingten Freiheitsstrafen verurteilt. In Reiteren Ausbau, einmal um seinen Eigenbedarf „Iswestija"-Artikels gebracht, in der Wieder- chenberg wurden die ersten neun Personen wezu decken, zum anderen aber auch, weil M a - gabe jedoch jene Passagen gestrichen, in denen gen Teilnahme an den Kundgebungen im August
schinenexporte äußerst rentabel seien. Jedes die Forderung nach gemeinsamer Planung er- vor Gericht gestellt. Die Siraien lauteten auf
Land gehe dabei auch von seiner eigenen hoben worden war. Die „Trybuna Ludu" igno- drei bis acht Monate Haft, in mehreren Fällen
unbedingt.
Marktsituation aus, obwohl in „sozialistischen rierte die sowjetische Forderung völlig.
Produktionsverhältnissen" nicht der Markt, sonWie in Warschau bekannt wurde, hat sich
Veraltete Wohnungen
dern der Plan die Rolle eines Regulators der die Gomulka-Delegation, die zu Verhandlungen
In Rumburg gibt es 1395 Wohnungen, 47 Prowirtschaftlichen Entwicklung zu spielen habe. An in Moskau weilte, nicht bereitgefunden, der- zent davon sind älter als 80 Jahre. Beim Wohdieser Stelle seiner Ausführungen
meldete artige sowjetische Forderungen zu akzeptieren. nungsamt liegen 286 unerledigte Gesuche. 101
Inosemzew den sowjetischen Anspruch an, den Für Polen würde, wie es heißt, eine gemein- junge Familien müssen in den überfüllten WohMaschinenbau
im Comecon-Bereich
künftig same Planung* besonders im Maschinenbau be- nungen ihrer Eltern leben.
straffer an die Leine einer überstaatlichen Plan- deuten, daß man sich noch stärker einseitig auf
IN <MÖiiT£RAUMAHL
Schiefer Turm in Aussig
wirtschaft zu nehmen: „Es liegt auf der Hand", die Bedürfnisse des sowjetischen Marktes ausUHU PREISWERT
Durch eine Bombenexplosion im Jahre 1945
so erklärte er, „daß die Schaffung eines mo- zurichten hätte und hiefür Kapazitäten mit eindernen Maschinenbaues, seine weitere Konzen- spannen müßte, die man bisher für die Export- wurde der Turm der Maria-Himmelfahrtskirche
tration und Spezialisierung nicht von jedem produktion nach dem Westen freihalten konnte. in Aussig 186 cm von seiner Achse verschoben.
Jetzt erst wird er repariert. Die Reparaturen
sollen den schiefen Turm festigen und als Sehenswürdigkeit erhalten.

LINZ

Energiemangel nimmt bedrohliche Formen an

Budweis hat 76.000 Einwohner

Die meisten Industriebetriebe der CSSR müs- dort praktisch von der Hand in den Mund
Die Einwohnerzahl von Budweis hat in den
sen bereits seit August ihre Stromabnahme ge- lebt, überall fehlt es an Waggons und an Ver- letzten 15 Jahren um 16.000 auf 76.000 zugeladepersonal.
genüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres
nommen, bis 1980 dürfte sie 100.000 erreichen.
MARIAH/¿F£/Ur*.71-5756 2/
106/
Auch an der sowjetisch-tschechoslowakischen Nach der Austreibung der Deutschen war die
um 10 bis 15 Prozent einschränken, um „größere Versorgungsschwierigkeiten" in den bevor- Grenze, auf dem Umschlagbahnhof Cierna, be- Zahl auf 38.200 abgesunken. (1921: 44.000, dastehenden Wintermonaten vermeiden zu helfen. ginnen sich nach tschechischen Pressemeldungen von 7000 Deutsche.) Budweis vereinigt 87 ProDiese Arbeitszeit gelte nicht nur für die In- Seit kurzem sind diese Sparmaßnahmen auch wieder die sowjetischen Lieferungen für die
zent der Industrie des gesamten Bezirkes.
dustrie und den Handel, sondern auch für dieauf die Privathaushalte und Schulen erstreckt Tschechoslowakei zu stauen, vor allem EisenBehörden, wo man kaum jemanden finde, der worden, die je nach Dringlichkeitsstufe um 10material, Getreide und Holz. In den letzten TaElektrisch nach Prefjburg
wöchentlich mehr als 30 Stunden an seinem bis 25 Prozent weniger Heizkohle zugefeilt er- gen hätten dort rund 100.000 Tonnen sowjetiDie zweite Etappe der Elektrifizierung der
Schreibtisch sitze.
halten und überdies auch noch mit Strom und scher Importgüter größtenteils auf sowjetischer Strecke Lundenburg—Preßburg wurde beendet.
Der Wirtschaftskommentator des Prager Rund- Gas sparen müssen, weil — wie dieser Tage Seite herumgestanden, obwohl vor einigen Wo- Am 27. September fuhr der erste Zug von Neufunks hat ausgerechnet, dafj das Nationaleinkom- die Zeitungen schrieben — die mit den soziali- chen im Rahmen eines eigenen Abkommens häusl nach Komorn. Die Arbeiten auf der 256 km
men bei Einhaltung der vollen Arbeitszeit um stischen Ländern vereinbarten Brennstoffimporte ungarisches Verladepersonal nach Cierna ge- langen Strecke dauerten drei Jahre und komindestens 20 Prozent höher liegen würde, als einschließlich Erdöl nicht in dem erwarteten Um- bracht worden war.
steten eine Milliarde Kronen. Geplant ¡st die
tatsächlich erreicht worden ist.
fang realisiert worden sind.
Elektrifizierung der Strecken Neuhäusl—Altsohl—
Filakovo, Preßburg—Puchov an der Waag, LeoDie
Hüttenwerke
in
Mährisch-Ostrau
haben
Selbstverbrennung
poldstadt—Galanta.
Privatverbrauch wird gedrosselt
einen Hilferuf veröffentlicht, in dem alle zustänIn Mährisch-Ostrau hat sich am 28. Oktober, digen Stellen aufgefordert werden, die für eine
Slowakei baut aut
In der Ausübung der Wirtschaftspolitik in der
dem Jahrestag der Republik, der 40 Jahre alte flüssige Versorgung mit Eisenerzen aus derTschechoslowakei wird man auch in Zukunft an
In Neuhäusel wurde der Grundstein für die
Museumsdirektor Bohumil Peroutka in Brand ge- Sowjetunion benötigten Waggons zur Verfü- der zentralen Lenkung festhalten. Dies geht aus größte Konservenfabrik der Tschechoslowakei gesetzt. Er hatte sich im Hof des Schlosses Vjetin mit gung zu stellen. Die Vorräte seien aufgebraucht dem volkswirtschaftlichen Planentwurf für das legt. Sie soll jährlich 35.000 Tonnen landwirtBenzin Übergossen und das Feuer mit Dachpappe und man könne nur noch das verarbeiten, was Jahr 1970 hervor, der jetzt vom Ministerium für schaftliche Produkte verarbeiten. Auf der großen
und Asphalt noch genährt. Er ist seinen Brand- täglich aus dem Zentrallager bei Kaschau ein- Planung veröffentlicht wurde. Wie Radio Prag Schüttinsel wurde eine große Zuckerfabrik erwunden erlegen.
trifft.
in diesem Zusammenhang meldet, wurde der richtet.
In dem genannten Zentrallager, wohin die neue Entwurf von der Föderalregierung bereits
Neue Siedlung in Troppau
Zatopek als Straßenkehrer
sowjetischen Erze auf der bis dorthin geführ- gebilligt. Ihm zufolge steht die Erneuerung und
In Troppau wurde im Oktober eine neue SiedFestigung
der
zentralen
Lenkung
der
Ökonomik
Der tschechische Olympiasieger Emil Zatopek, ten sowjetischen Breitspurbahn ohne Umladung
lung fertig, ¡n der sich 1036 Wohnungen, eine
an oberster Stelle. Das Nationaleinkommen soll Schule, ein Selbstbedienungsladen und ein Bluder während des „Prager Frühlings" und auch
im nächsten Jahr so verteilt werden, damit eine mengeschäft befinden. Ein Kindergarten, ein
nachher noch aus seinem Herzen keine MörderSchwächung des gegenwärtigen inflatorischen Säuglingsheim und ein Restaurant sind in Bau.
grube gemacht hatte, ist nach Verlust seiner
Sudetendeutscher Betrieb
Trends erzielt wird. Auf dem Innenmarkt, so Eine zweite Siedlung entsteht in Katharein.
Stellung im Armeeministerium nun auch aus der
heißt es weiter, strebt man die „Sicherstellung
kommunistischen Partei hinausgeworfen worden.
Kirchenrenovierung
einer gewissen Stabilisierung" an. Vor allem
Presseberichten zufolge arbeitet der ehemalige
soll das anhaltende Tempo der LohnsteigerunDie Dorfkirche von Boreslau, die zwei Bilder
Oberst nunmehr als Straßenkehrer in Brunn.
gen gedrosselt werden. Gleichzeitig will man unbekannter Meister besitzt, wird renoviert. Sie
Zatopek wird zum Vorwurf gemacht, dafj er sich
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
den weiter anwachsenden Privatkonsum gene- bekommt eine neue Fassade.
von rechtsgerichteten Kräften hätte mißbrauchen
rell eindämmen.
lassen.
Frauen in der Nachtschicht
Mit dem Hinweis auf die gegenwärtige
Während in Österreich ein neues Gesetz NachtIn der Klinik gelandet
schwierige Situation der tschechoslowakischen
Volkswirtschaft, wirbt man um Verständnis für arbeit für Frauen verbietet, nimmt im ArbeiterGeneralmajor Pjotr Grigornik, der sich scharf
staat CSSR die Nachtarbeit zu. Unter schweren
gegen die Besetzung der Tschechoslowakei aus- in Cierna gebracht werden, liegen wiederum den sehr geringen Anteil an sozialen Maßnah- Arbeitsbedingungen arbeiten beispielsweise in
gesprochen hatte, ¡st im Vorjahr zunächst in um 200.000 Tonnen mehr Eisenerze, als denmen im kommenden Jahr. Sie beschränken sich der Kohlenwäsche Ladowitz 358 Frauen in der
Pension geschickt, dann verhaftet und ins Ge- Versorgungsplänen entsprechend dort lagern lediglich auf bestimmte Regelungen der nied- Nachtschicht.
fängnis von Taschkent gesteckt worden. Jetzt ist dürften. Was man besonders fürchtet, sind frühe rigsten Renten und auf die Einführung eines
er in eine Moskauer psychiatrische Klinik einge- Fröste und Regenfälle, die die Eisenerze zu längeren Mutterschaftsurlaubes für berufstätige
Mütter mit zwei und mehreren Kindern. Auch
liefert worden. Er war ein Narr, der glaubte, Eisenerzbergen gefrieren lassen könnten.
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Den ostslowakischen Hüttenwerken in Kaschau die Zuwachsrate im Investitionsaufbau soll niedAppelle an das Recht würden in der Sowjetunion
Vom 7. Nov. 1K9
wiederum fehlt es an Kohle, so daß man auch riger ausfallen als bisher.
als normal angesehen.
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-Die ältesten IVulturzustände JVxänrens

Die Nachrichten über die älteste Geschichte und
Kultur Mährens beginnen sehr spät. Die Gefilde
Mährens Schliefjen sich dem beobachtenden Geist
erst auf, als Kaiser Augustus sein Szepter über
das Römerreich führte. Die ersten Nachrichten
über Mähren und seine Bewohner stammen daher von römischen und von griechischen Schriftstellern.
Während Mähren als natürliche Grenzen im
Westen das mährisch-böhmische Gebirge, im
Norden die Sudeten, eine Fortsetzung des Riesengebirges, besitzt, entbehrt es im Süden gegen Osterreich hin der natürlichen Grenzen, da
man erst die Donau als solche befrachten kann.
Diese war aber im ersten Jahrhundert nach Christus die Nordgrenze des römischen Reiches. So
stand Mähren in seiner südlichen Ausdehnung
den Segnungen des Handels und der Zivilisation
offen, während es die Flufjtäler der Oder und
Weichsel, die im Nordosten das Gebirge durchbrechen und dem baltisdien Meere zueilen, in
Berührung brachten mit Völkerschaften, welche
die weiten Ebenen zwischen der Ostsee, dem
Schwarzen Meer und dem Uralgebirge bewohnten.
Auf welchem Wege nun, ob von den eben erwähnten Völkerschaften oder von Süden her
über die Donau die ersten Ansiedler den Boden
Mährens betraten, oder vielleicht auf beiden zugleich, das wird wohl für uns immer unbestimmt
bleiben. Mähren führte damals noch keinen besonderen Namen, die römischen und griechischen
Schriftsteller zählten es zu Germanien.
Die ältesten historischen Völker, von denen
Wir wenigstens teilweise sichere Nachrichten
haben, waren die Markomannen und die mit
ihnen von jeher verbundenen Quaden; sie begegnen uns als die ersten einen Staat bildenden Völkerschaften im ersten christlichen Jahrhundert in unserer Heimat.
Die Markomannen (aus Marka, die Grenze,
und Mannen, Männer in der Mark) sind also
Grenzmänner, weil sie an der Grenze Germaniens wohnen, gleichsam als die Wächter ihrer
germanischen Brüder. Sie gehörten dem grofjen,
im mittleren Deutschland damals verbreiteten
svevischen oder ostdeutschen Stamme an, zu
denen auch die Alemannen, Vandalen, Langobarden, Gepiden und Gothen gezählt werden.
Sie sollen mit den Quaden ungefähr in den
Jahren 80 bis 70 v. Chr. die keltischen Bojer, die
um das Jahr 130 v. Chr. aus dem Maingebiet
gedrängt wurden, besiegt, und sich vom Main an
herunter durch ganz Böhmen und Mähren bis
an die Donau niedergelassen haben. Die Bojer,
ein keltisches Volk, stammen aus dem alten Gallien, dem heutigen Frankreich, und haben Böhmen (Bohemia) den Namen gegeben. Sie suchten überall feste Niederlassungen zu gründen,
bauten Städte, doch fanden sie nirgends Ruhe,
und ihre Besieger zerstörten, was jene erbaut,
so dafj wir aufjer einigen Namen keine Denkmäler von ihnen besitzen. Die Markomannen
und Quaden blieben fast 400 Jahre die Herren
der eroberten Länder. Wie ihre Stammesbrüder,
die östlichen Germanen, führten sie in der ersten
Zeit noch ein Nomadenleben. Nachdem sie sich
aber in unserer Heimat niedergelassen haften,
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schwangen sie sich nach und nach zu einer festen gesellschaftlichen Einrichtung empor. Sie
wandten sich dem Ackerbau zu, mit dem die
Kultur des Landes beginnt.
Sobald eine Anzahl von Familien zur Gründung eines Dorfes sich vereinigt und den Ort zu

gattung sie wählen wollten.
Eine Hufe bezeichnete ein Gut, welches mit
einem Pflug bestellt wurde und demnach der
Arbeitskraft einer Familie entsprach. Es gehörte
dazu aufjer dem Pflugland die Hofstatt oder die
Hofreithe, die den ganzen mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden unmittelbar zusammenhängenden Raum, also auch die mit dem Hause verbundenen Gärten umfafjte, ferner die Wiesen und
Waldanteile und schliefjlich das Recht am Gemeingut. Hafte man sich nun über die Hufengattung geeint, so wählte man zuerst den Raum, auf
welchem die Gehöfte des Dorfes aufgerichtet
werden sollten, wobei zunächst die Nähe eines
fliehenden Wassers oder einer Quelle in Berücksichtigung kam. Es folgte dann die Absteckung
der Hofreithen und der dazugehörenden Gärten.
War man hiemit zu Ende, so wurde der Boden
für die Wiesen bestimmt und abgeschlossen. So
kam man endlich zum Feld.
Nachdem die Riede, Felder und Breiten abgemessen waren, teilte man sie in ebenso viele
Ackerstreifen als Hofreithen ausgelegt worden
waren. Reichte ein Feld nicht aus, so qab man
zur Ausqleichung einem anderen in demselben
Verhältnis mehr Ackerstreifen. Auf dieselbe
Weise wurden die Wiesenqründe ¡e nach Güte
und Lage in Klassen geschieden und in einzelne
Stücke geteilt; und nachdem auch bestimmte
Strecken zu gemeinschaftlichen Hutweiden ausgemittelt waren, sdiritt man zur Verlosunq. Nachdem nun jeder Ansiedler seinen Grund und Boden hatte, ging man an den Bau der Gehöfte
und die Urbarmachung des Ackers.
Dafj die Markomannen und Quaden die ersten
festen Niederlassungen in Mähren geqründet
haben, qeht unter anderem aus dem Umstand
unstreitiq hervor, dafj der römisdie Kaiser Commodus 180 n. Chr. den Markomannen einen Tribut in Getreide auferlegte.
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Städte wie die unsrigen waren damals in Mähren noch nicht vorhanden; „der Germane hat
keine Städte", sagt Tacitus im 16. Kapitel seiner
„Germania". Die festen Plätze, Kastelle und
Burgen dienten als Zufluchtstätten im Krieg, und
die Städte, die erwähnt werden, wie Rhobodunum (Brunn), Julimontium (Olmütz), Medoslanium
(Znaim), waren wohl nur befestigte Plätze. In
der nächsten Nähe von Znaim, auf dem bewaldeten Bergrücken des Thayatales (am Pöltenberg),
finden sidi Oberreste von alten Mauern sehr
primitiver Art, und diese nannte man bis in die
heutige Zeit das Markomannenlager, ein Zeichen, wie frisch die Erinnerung an die alten deutschen Krieger durch so viele Jahrhunderte sich
fortgepflanzt hat.
Wie nun die eigentlichen Wohnhäuser gebaut
wurden und waren, das wissen wir nicht; wir
können nur vermuten, dafj sie, der Sitte der
übrigen Germanen gemäfj, niaSt nach römischer
Art, wo die Gebäude miteinander verbunden
sind, angelegt waren. Wir führen hierüber wie-
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der unseren Gewährsmann Tacitus an, welcher
schreibt: „Jeder umgibt sein Haus mit einem
Raum, sei es gegen Feuersgefahr oder aus Unkunde des Bauwesens. Nicht einmal Bruchsteine
oder Ziegel sind bei ihnen in Gebrauch, sie nehmen zu allem unförmlichen Baustoff, Holz und
Erde, ohne Ansehen und Anmut. Einige Stellen
übertünchen sie sorgsamer mit einer so reinen
und glänzenden Erde, dafj es wie Malerei und
Farbenzeichnung aussieht. Sie pflegen auch
unterirdische Höhlen auszugraben, die sie oben
dick mit Dünger belegen, als Zufluchtsort im
Winter und zum Behältnis der Feldfrüchte."
Was die Nahrungsmittel anbelangt, so galt als
das erste der Hafer, das frühesfe germanische
Getreide; den Hafer afjen die Germanen als
Brei; Gersfe und Weizen benützte man zur Bereifung des Bieres, dem jedoch noch der Hopfen
fehlte. Roggen, Hirse und Flachs sind deutsche
Namen, dagegen Erbsen, Linsen und Wicken
wohl römischen Ursprungs.
Auch auf die Gartenkulfur verwendete man
in dieser Zeit sdion recht viel Sorqfalt. In Gärten baute man Rettich von unqewöhnlicher Grö-

herrliche Früchte hätte der ausgestreute Samen
getragen, wenn nicht die Völkerwanderung auf
lange Jahrhunderte alles vernichtet hätte!
Das Erscheinen der Hunnen in Europa, ihr
Drängen auf die Alanen und das Vorrücken dieses Volkes auf die Goten, die sidi wieder auf
die Gepiden, die Nachbarn des markomannischen
Reiches, warfen, war die Ursache, dafj diese
Völker untergingen und ihr Name in der Geschichte verschwand. Während nun die Kämpfe
der Völkerwanderung tobten, und die Awaren
626 von Haraklius, dem öströmischen Kaiser,
geschlagen worden waren und abziehen muhten, empörten sich die unter ihrer Botmäfjigkeit
stehenden Slawen. Ein fremder Fürst, ein Franke
oder Slawe, der unter dem Namen Samo bekannt ist, erscheint auf dem Schauplatz und begründet um das Jahr 627 das erste Slawenreich,
das von Thüringen an zwischen der Saale und
der Elbe über alle Länder bis zur Donau und
vielleicht über diese hinaus gereicht hat und
35 Jahre dauerte. Es ist unbekannt, wie die
Herrschaft des Samo aufgehört hat; als Teile
erhielten sich Böhmen und das angrenzende
Mähren, das noch so manchen Stofj von den
immer schwächer werdenden Awaren auszuhalten hafte, bis ins zehnte Jahrhundert ziemlich
frei und selbständig. Um diese Zeit beginnt die
Geschichte Mährens als eines slavischen und
christlichen Reiches.
II.
Die Kulturverhältnisse Mährens bis zum 10.
Jahrhundert waren wohl recht traurig; denn
die immerwährenden Kriege liefjen einer friedlichen Entwicklung weder Raum noch Zeit. Mähren verlor nadi und nach seine Selbständigkeit
und war gezwungen, sich mehr und mehr an
Böhmen anzuschmiegen. Dbrigens haben wir
auch aus dieser Zeit noch keine einheimischen
Quellen, die uns die Zustände schildern würden.
Die Slawen bringen ihre Sitten, Gebräuche und
Einrichtungen mit, so dafj das noch übrige Einheimische weichen muh. Unter diesen neuen
Einrichtungen ist besonders das den Slawen
eigene patriarchalische Leben erwähnenswert.
Gerade so wie die Südslawen ihren eingeteilten
und unteilbaren Grundkomplex, der einer ganzen Familie als Hausvermöqen anqehört, haben,
so war es auch bei den alten mährisdien Slawen. Das gesamte Vermögen gehört gemeinschaftlich allen Gliedern einer Familie. Die
qanze Wirtschaft wird als feste Zufluchtstätte
dieser ganzen Familie angesehen, und die Hausqenossen wirtschaften mit vereinten Kräften. Der
Hausvater hat die Oberleitung und die Exekutive, während alle erwachsenen männlichen
Hausqenossen in wichtigen Fällen beratend und
beschließend, sonst aber im allgemeinen die
Anordnungen des Hausvaters ausführend, mitzuwirken berufen sind.

Aus dieser Hauskommunion bildeten sich die
slawischen Dorfgemeinden, gewöhnlich die Wohnden Römern qut mundeten. Die Obstbaumzucht sitze einzelner Geschlechter. An der Spitze einer
war gewifj auch schon damals in Mähren verbrei- Dorfqemeinschaft stand ein von den Hausvätern
tet. Ob aber der Weinbau, wie am Rhein und gewählter Dorfältester; denn das slawische Dorf
an der Mosel, in Mähren schon damals gepflegt war ja nichts anderes als eine erweiterte Fawurde, darüber ¡st nichts bekannt. Soviel kön- milienstelle, das unbewegliche und unteilbare
nen wir vermuten, dafj das Klima durch die vie- Vermögen eines an einem Ort lebenden Gelen Sümpfe und Wälder gewifj viel rauher als schlechtes. Eine Anzahl solcher Dorfgemeinden
heutzutage war und daher die Weinkulfur kaum bildete einen Stamm. Die Würde des Stammzuliefj; dagegen war die Bienenzucht allgemein. ältesten befand sich in den Händen einer durch
Mit dem Ackerbau verbreitete sich die Vieh- vorzügliche Eigenschaften und mächtigen Grundbesitz ausgezeichneten Familie und war in dem
zucht, ja sie trat mit demselben immer mehr ins Geschlecht erblich. Wie viele StammgemeinGleichqewicht. Die Rinderzucht war sehr qewöhn- schaften Mähren in jener Zeit zählte, wissen
liaS, das Rind unansehnlich, mit kleinen oder qar wir nicht; nur so viel ist gewifj, dafj jede ihre
krummen Hörnern versehen. Die Haut benützte eiqene Burq hatte, zu deren Verteidigunq und
man zur Kleidung, zu Schilden und Riemenzeuq. Erhaltunq die Männer des Stammes verpflichtet
Aus der Milch ward Butter und Käse qemacht. waren. Unter die ersten Burqen gehört Olmüfz,
Das Schaf, das Schwein, die Gans, das Huhn und ferner Hausbrunn, Brunn, Znaim, Lundenburg,
die Taube waren die gewöhnlichen Haustiere; Kostel und Prerau.
das kleinhufiqe, unansehnliche Pferd und der
Was die Lebensweise der alten slawischen
Hund die Freunde und steten Beqleiter des ManMährer anbelangt, so brauchen wir nur auf
nes auf der Jaqd und im Krieqe.
Wie bei den übrigen Germanen wurde auch die Slowaken und teilweise auf die Hanaken
von den Markomannen und Quaden auf die Be- zu verweisen, da namentlich die Slowaken von
waffnunq eine qrohe Sorqfalt verwendet. Län- ihrer ursorünqlichen Lebensweise, von ihren alqere Spieße oder Schwerter, die sie mit beiden ten Sitten. Gebräuchen und ihrer Kleidunq bis
Händen führten, dienten zum Anariff; zum zur V^rtreibunq der Sudetendeutschen nicht viel
Schütze Harnische aus Horn, bei den Vornehmen einaebüM haben.
Nachdem die Einführuna des Christentums in
Eisen
durch
Jahr-

von Eisenberqwerken, welche nächst dem Gebiete der Quaden laaen. Steinwaffen möoen damals schon zu den Seltenheiten aehört haben;
da nämlich die Markomannen mit den qebildeten
Römern in so vielfacher freundlicher und feindlicher Berühruna standen, so muhte baid das unzweckmähiae Einheimische dem zweckmäßiqeren
Fremden weichen.
Der Handel laq in Händen fremder Kaufleute,
die unsere Geaenden durchzoaen. Sie qründeten
Marktplätze, die zahlreich besucht waren und
die Grundlaqe künftiqer Städte bildeten. Als
Katwald, der Gothenfürst, Marobudum, die ReKaufleute, die sich im Lande niedergelassen
hatten.
An der Südarenze Mährens zoq sich die römische Heer- und Handelsstraße hin, d'e das Bindemittel mît Rom, dem Zentrum des römischen
Weltreichs, und mit dem alten AauÜeia als Knotenpunkt war; dies war der bedeutendste Verkehrsweq der damaliaen Zeit, und die alte Stadt
Carnuntum, nicht weit von der March, wo sie in
die Donou führt, der Durchqangspunkt des ganzen Verkehrs.
Was die Wissenschaft anbelanqt, so haben wir
weder erhaltene Denkmäler noch erwähnen die
Schriftsteller irgendwelche. Und wie könnten wir
uns darüber wundern? Die qewaltiqen Stürme
der Völkerwanderunq, die in späteren Jahrhunhunderten über Mitteleuropa dahinbrausten, haben auch in dieser Beziehunq verheerend qeHie Markomannen ebenso wie ihre Brüder im
Westen; diese sanqen sie beim Opfer und in
der Schlacht; doch mit ihnen sind auch ihre
Lieder beqraben worden.
So sehen wir, dafj die Markomannen in Gemeinschaft mit den Quaden Mähren nicht nur
urbar machten und viele Dörfer qründeten, sondern auch eine, wenn auch geringe Kultur sich
aneiqneten und verbreiteten, welche durch die
ersten sieben christlichen Jahrhunderte die herrschende blieb, als das Markomannen-Reich
schon längst nicht mehr bestand. Und welch

versucht worden war, fafjfe bei der herrschenden Abneiqunq des Volksstammes qeqen deutsches Wesen der Herzoq Rastislav den Entsdilufj,
die Christianisierung seiner Länder von Konsfantinopel aus vollenden zu lassen.
Kaiser Michael IM. sandte ihm das Brüderoaar Konstantin, welches geschichtlich unter den
Mönchsnamen Cvrill und Method bekannt ist.
Cvrill schuf zunächst ein slawisches Alohabet
(cyrillische Schrift) und eine slawische B'belübersetzunq; auch der Gottesdienst wurde in der
Landessprache qehalfen und dadurch ein entscheidendes Dberaewicht, wenn auch nur vorüberqehend, über den römischen Ritus gewonnen.
Das Christentum, das nun seit dem 10. Jahrhundert der mächtiqste Faktor der Kultur wurde,
hat so wie in allen Ländern auch in Mähren
auf die Umaestaltunq der aeist'aen und sittlichen Zustände den aröMen Einfluh qenommen.
Wie die alte heidnische Religion nach und nach
Kunststoffböden und
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Kunstböden
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 11, Telephon 83 0 87
verschwand, so geschah es auch mit den alten
Liedern, mit der Volkspoesie überhaupt. Denn
je mehr den christlichen, aus der Fremde kommenden Bekehrern daran gelegen war, ihrer
Lehre nicht nur Einqang in Mähren zu versdiaffen, sondern auch deren Dauer zu sichern, desto eifriqer mußten sie bemüht sein, alles aus
dem Leben, den Sitten und der Vorstellungsweise der Neubekehrten zu entfernen, was diese

an ihre alte Götterwelt erinnert, die Sehnsucht
darnach in ihnen erwecken, den Rückfall in das
Heidentum herbeiführen konnte.
Wenn aber auch die Geistlichkeit den alten
Glauben stürzte, ganz ausrotten konnte sie ihn
nicht. Noch bis in die neuesten Zeiten hat sich
in der Vorstellungsweise des Volkes, in seinem
Aberglauben, seinen Sitten und Gewohnheiten,
Spielen und Lustbarkeiten vieles erhalten, was
durch die nie abgerissenen Fäden mit dem alten
Heidentum zusammenhängt.
Das neu eingeführte Christentum suchte man
bald durch die Gründung von Klöstern und
Bistümern zu befestigen. Besonders von den
Klöstern verbreitete sidi auch auf ihre näheren
Umgebungen der segensreiche Einfluh der Bildung. In dieser Zeit der Christianisierung M ä h rens finden wir auch schon eine in Mähren geschriebene Chronik und über 400 Urkunden, die
über Mährens Zustände Licht und Wahrheit
verbreiten. Im Benediktinerkloster Hradisch (Kloster-Hradisch) findet die mährische Geschichtsschreibung ihren Anfang.
(Schlufj folgt)

-y~ Kulturnachrichten
Hilde Gastgeb, die Linzer Liedersängerin aus
Tetschen-Bodenbach, tritt in einem Konzert am
10. November um 20 Uhr im Spiegelsaal des
Theaterkasinos wieder vor das Linzer Publikum.
Sie singt in einem Kammermusikabend unter anderem Lieder von dem schlesischen Komponisten
Bert Rudolf, der in Linz lebt. Man hofft, viele
Sudetendeutsche bei diesem Abend zu sehen.

Märchen

von Josef Prause +

Am 13. Juni 1969 wurde auf dem Döblinger
Friedhof in Wien der Erzgebirger Josef Prause
zur letzten Ruhe gebettet. Von ihm hat die
„Sudetenpost" manches Gedicht veröffentlicht,
in dem die Heimatliebe mitschwang. In unserer
Mappe befand sidi noch das vorstehende,
das wir zum Gedenken des aufredeten Mannes
veröff enfi ¡dien.
Mütterchen hat ein Märchen erzählt,
Das klingt so bekannt, so vertraut,
Als hätt', was Mütterchen da erzählt,
Man schon irgendwo einmal geschaut.
„Es war einmal", so fängt das Märchen
Wie alle andern Märchen an,
Nur daß an diesem „war einmal"
Hängt so viel Leid und Schmerz daran.
Vom einzig schönen Sonnenland,
Von mächtigen Wäldern umsäumt,
Von Auen mit Blumen und Blüten bedeckt,
Von flüssigem Silber durchschäumt.
Wo Knappen ihre Stollen tief
In der Erde Schoß getragen,
Um emsig dann bei Tag und Nacht
Dunkle Diamanten zu schlagen.
Kranke, selbst aus weiter Ferne
Sind in dieses Land geeilt,
Haben dort an Wunderquellen
Ihre Leiden ausgeheilt.
An der Stelle, da wo Freie,
Ihrer Scholle treu, vereint,
Da hat Mütterchen, versonnen,
Still in sich hinein geweint.

Das südmährische Bergland
(Schluß)
Pollau (246 m) liegt sehr günstig am Fuße der1
Pollauer Berge; deren höchster Punkt, der M a i denberg, erreicht die Höhe von 550 m und fällt
besonders gegen West in schroffen Wänden ab.
Von seinem Gipfel genießt man eine großartige
Fernsicht. Der Bergrücken schließt bei Pollau mit
dem Maidenstein, der die Ruinen der gleidinamigen Burg trägt. Zwischen dem Maiden- und
Kesselberg zieht sich die romantische Klausen
durch.
Im Norden von Eisgrub liegt das wahrhaft
fürstlich ausgestattete Liechtensfeinsche Schloß,
ein gotischer Renaissancebau. Die Thaya durchströmt einen Teil des Wildparkes, vereinigt sich
in der Nähe des Türkisdien Turmes, einer architektonischen Merkwürdigkeit mit Moschee und
herrlicher Aussicht, mit dem Mühlgraben, und
wendet sich gegen die Hansenburg, nadi der
Art einer verfallenen Ritterburg aus dem 14. Jahrhundert erbaut. Am Bischofswarter Teich steht
das Grenzschloß, am Mitterteich das Jagdschlösse I mit schönem Ausblick. Gegenüber erhebt sich
der Apollotempel, der Neuhof und der imposante Zirkus der drei Grazien. In dem weitläufigen Park, der auserlesene fremdländische
Holzgattungen birgt, stehen noch das Wasserkunstgebäude und das Chinesische Lusthaus.
In Piesling an der Thaya (434 m) befindet sich
ein stattliches Schloß, welches dem Fürsten
Collalto gehörte.
Althart (530 m), dessen Dekanaiskirche bereits
1190 erbaut wurde, besaß auch ein Jagdschloß,
das den Markgrafen Pallavicini gehörte.
Das uralte freundliche Sfädfchen Zlabings liegt
in einer Seehöhe von 520 m inmitten eines rings
von bewaldeten Bergen umgebenen Talkessels
im äußersten Westen Mährens, dort, wo dieses
an Böhmen und Niederösterreich grenzt. Der ehrwürdige Glockenturm, die verschnörkelten Giebel, die erhaltenen Lauben, die kunstvollen Wölbungen der alten Patrizierhäuser, die Reste von
Wall und Graben, die beiden Stadttore und andere Zeugen einer vergangenen Zeit machen
einen anheimelnden Eindruck auf jeden fremden Besucher.
Lipolz (510 m) ist 5 km westlich der Bahnstation Datschitz in der Nähe großer Nadelwälder gelegen. Das Gelände ist hügelig. Eine
Stunde gegen Norden der Radlitzberg (658 m),
2 Stunden in derselben Richtung der Hradisko
(769 m), beide mit schöner Fernsicht; von hier
über Bad Gutwasser in die Granitbrüche von
Mrakotin und nach Teltsch. In der Nähe dieser
Stadt liegt die Burg Rostein, eineinhalb Stunden
westlidi von Lipolz die sehenswerten Opfersteine
bei Walterschlag.
Böhmisch-Rudoletz (470 m) besaß ein stattliches Schloß von prächtigen Parkanlagen umgeben.
Damit soll unser kleiner Streifzug durch das
südmährische Bergland ausklingen.
Paul Bruckner
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Wien
Landesverband
In der Vertrauensmänner-Versammlung am
29. Oktober brachte der Verbandsobmann Doktor Ulbricht dem anwesenden Bundesobmann
Mjr. a. D. Michel zu seinem 76. Geburisiag mit
herzlichen Worten die Glückwünsche des Verbandes zum Ausdruck, die darin gipfelten, daß
es uns noch viele Jahre vergönnt sein möge,
den Bundesobmann in gleicher Frische wie bisher in unserer Mitte zu haben. Anschließend gab
der Obmann des Festausschusses, OStR Professor Maschek, über den Sudetendeutschen Heimattag in Wien Bericht und dankte allen Amtswaltern für die aufgewandte Mühe. Diesem
Dank schloß sich auch der Bundesobmann im
Namen der Bundesleitung an. Er betonte, daß
es der tatkräftigen und wohldurchdachten Leitung durch den Festobmann möglich war, das
Heimatfest ohne Mängel zum erfreulichen Abschluß zu bringen. Prof. Maschek erwiderte, daß
es deshalb keine so schwere Aufgabe war, weil
er jederzeit beim Bundesobmann für seine im
Interesse des Festes auftretenden Anliegen ein
offenes Ohr fand. Ohne diese Unterstützung,
die auch auf die lobend zu erwähnende Arbeitsleistung der hauptamtlichen Mitarbeiter der
Bundesgeschäftsstelle ausgedehnt werden muß,
hätten die auftretenden Klippen keinesfalls so
sicher und reibungslos umschifft werden können.
Lm. Beckert gab einen Kurzbericht über die
Ballvorbereitungen.
Wegen Durchführung der nach dem Gesetz
erforderlichen
Verbands-Hauptversammlung
wird Landesobmann Dr. Ulbricht die notwendigen Meldungen durchführen.
Kein erfreuliches Bild konnte Kassier Lm.
Heinrich über die Finanzlage des Verbandes bieten, weil die Heimatgruppen mit ihren finanziellen Verpflichtungen sehr im Rückstand sind.

I N

D E R

berg-Bundes, der sich uns immer bereitwillig
zur Verfügung stellte. Nach einigen vertraulichen
Mitteilungen Dr. Schemberas über den Stand unserer Entschädigungsansprüche wurde die Versammlung vom Landesobmann mit Dank für die
bisherige Mitarbeit aller Anwesenden geschlossen.

Erzgebirge
Herzliche Grüße allen novembergeborenen
Landsleuten und Freunden.
Unser Monatsabend am 8. November 1969 findet wie immer im Vereinsheim Zentral-Gmoakeller am Heumarkt, Beginn 16 Uhr, statt. Außerder traditionellen Totenehrung haben wir einen
Lichtbildervortrag vom Ablauf des Sudetendeutschen Heimattages 1969 in Wien ins Programm
aufgenommen. Landsmann Rauch hat sämtliche
Veranstaltungen im Rahmen dieses Festes im
Bild festgehalten und wir wissen aus verschiedenen Vorträgen, wie fleißig und gut Landsmann
Rauch sein Hobby beherrscht, so daß ein abendfüllendes Programm gewährleistet sein wird.
Beim Heimattreffen wurde im Vereinsheim
eine goldene Brosche gefunden, zu erfragen bei
Landsmann Leo Langer.
Wir rechnen mit zahlreichem Besuch unserer
Landsleute und Freunde, ist doch die Monatszusammenkunft da, unseren lieben Verstorbenen
in der Heimat und Fremde unsere Einheit und
Treue ihnen und der verlorenen Heimat gegenüber zu dokumentieren.

Mährisch-Schön berg
Am 12. Oktober hielt die Wiener Heimatgruppe
ihren „Kirmessonntag" ab, der von etwa 80
Landsleuten mit entsprechender Stimmung besucht war. Es gab Kirmeskuchen der verschiedensten Arten. Obmann Dir. Ing. Richter konnte unter den Teilnehmern etliche Festgäste aus dem
In- und Ausland begrüßen, mußte jedoch auch
die traurige Mitteilung machen, daß eine treue
Landsmännin, Frau Josefine Rotter, am kommenden Tage auf dem Zentralfriedhof in Wien
die ewige Ruhe finden werde. Nach der Trauerminute konnte Obmann Dir. Richter drei Landsleuten zum Siebziger und sogar Einundachtziger
bei voller Rüstigkeit gratulieren und schilderte
dann den Verlauf des Heimattreffens der
Deutsch-Liebauer Ende August in Ulm mit Filmen und Dias aus der Heimat, wobei man Vergleiche zwischen 1962/63 und 1969 auf Grund der
Aufnahmen gleicher Objekte ziehen konnte. Nachträglich wurde noch Major Ludwig, ehemaliger
Obmann, als rüstiger Dreiundachtziger begrüßt,
der sich in launiger Weise für die Sonderbegrüßung zu bedanken wußte. Es wurde auf das
von Lm. Robert Hirnich unserer HeimatgruDoe
zum Geschenk gemachte Buch „Heimat irti Teßtal" von Louis Karschin hingewiesen, das den
Landsleuten zum Durchlesen gerne zur Verfügung steht und erwähnt, daß außer diesem Buch
auch Geldspenden anläßlich des Sudetendeutschen Heimattages Wien 1969 seitens des Mährisch-Schönberger Kreisrates aus Bad Hersfeld
in Wien verblieben. Schließlich wurde erwähnt,
daß die Weihnachtsfeier im Ottakringer Bräu,
Wien XIII, Auhofstraße 1 (Straßenbahnlinie 58),
am 7. Dezember stattfinden solle. Lm. Prosei
leitete mit einem flotten Marsch sodann den
allgemeinen Unterhaltungsteil ein, der von verschiedenen Vorträgen in gewohnter Weise unterteilt wurde und zum guten Gelingen beitragen konnte.

L A N D S M A N N S C H A F T
in Wien 7, Kaiserstraße 43, im 75. Lebensjahre.
Wir haben seinen Leichnam am 24. Oktober in
der Feuerhalle der Stadt Wien den Flammen
übergeben. Wir haben ihm die letzte Ehre durch
zahlreiche Beteiligung und eine Kranzspende
erwiesen. Landsmann Tomaschko war viele
Jahre Mitglied unserer Landsmannschaft und ein
eifriger Förderer unserer Bestrebungen. Möge
ihm der ewige Friede beschieden sein! Seiner
Gattin, unserer Fahnenpatin, gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.
Unser langjähriges Mitglied Johann Pötsch,
zuletzt wohnhaft in Klosterneuburg-Kierling, ist
am 7. Oktober nach langem schwerem Leiden im
81. Lebensjahr verschieden. Was an ihm sterblich war, wurde am 13. Oktober 1969 unter zahlreicher Beteiligung von Einheimischen und
Landsleuten am Ortsfriedhof der geweihten
Erde übergeben. Dem Toten wünschen wir den
ewigen Frieden und seinen Angehörigen unser
aufrichtiges Beileid.

PELZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und
Dr.-Artur-Lemisch-Platz 2, Tel. 86 917, 82 8 36

Ansprüche nach dem Lastenausgleichsgesetz?
Ansprüche aus der Wiedergutmachung?

Es ist ja nicht einerlei, wie sicher und wie zinsbringend Sie Ihre hart erlangten
Schillinge anlegen. Geldanlagemöglichkeiten vom praktischen Sparkassenbuch
über Pfandbriefe, Anleihen, Investmentzertifikafe, aber auch Aktien und
gemischte Sparformen stehen zur Verfügung — ohne Fachmann kommt man
hier wirklich nicht aus.
Kommen Sie unverbindlich einmal in die Haupfansfalt oder eine der Zweigstellen der Sparkasse oder wählen Sie 0 72 22 — 26 8 91 / 262 und vereinbaren
Sie telephonisch einen Termin mit den Anlageberatern der Allgemeinen
Sparkasse in Linz.

Allgemeine Sparkasse in Linz Zweigstellen:
Hauptansfalt: Linz, Promenade 11—13
Telephon 26 8 91

Linz, Wiener Strafe 71 a
Linz, Urfahr, Freistädterstrafje 22
Linz, Neue Heimat, Vogelfängerweg 17
Linz, Franckstrafje 41
Linz, Kleinmünchen, Wiener Strafe 384
Linz, Urfahr-Harbach, Leonfeldner Straffe 87
Linz, Volksgarten, Stelzhamerstrafje 8
Linz, Muldenstraffe 54
Linz, Urfahr-Domadi, Mannheimstrafe 11
Linz, Holzstrafe 5 (Schlachthof)
Linz, Gruberstraffe 45
Traun, Hauptplatz 9
Leonding, Wiener Bundesstrafe 6
(Obushaltestelle St. Martin)

Wir beraten Sie in unserer
Anlageberatung über die
Anlage von Geldbeträgen

Klagenfurt
Am 16. November findet in der Heiligen-GeistKirche in Klagenfurt ein Gedenkgottesdienst der
Heimatvertriebenen statt. Der Donauschwäbische
Männerchor singt die Deutsche Messe von Franz
Schubert. Wir machen eigens darauf aufmerksam, daß die Messe diesmal um 10 Uhr (und nicht
wie bisher um 11 Uhr) beginnt. Alle Landsleute
werden zum Besuch des Gedenkgottesdienstes
herzlich eingeladen.

Oberösterreich

Die Jahreshauptversammlung 1969 der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberösterreich
findet am Samstag, dem 15. November 1969, um
Bund der Nordböhmen
13.30 Uhr im Saale des Gasthofes „Zur Pfeife"
Wegen des Sudetendeutschen Heámattages in Linz, Herrenstraße 25, statt.
konnte die erste Zusammenkunft nach der langen
Sommerpause erst am 18. Oktober abgehalten
Sudetendeutsche Landsmannschaft
werden. Obwohl es ein sommerlicher HerbstLandesleitung O ö .
tag war, der jung und alt aus der Großstadt
Verband der Böhmerwäldler in Oberösferreidi
hinauslockte, war der Besuch wider Erwarten
LIEDERABEND
überaus gut, sämtliche Plätze waren besetzt.
Hilde Hager-Zimmermann

Den Willkommensgruß entbot Obmann-Stellvertreter Grohmann, insbesondere begrüßte er unser Ehrenmitglied. Rechtsanwalt Dr. Emil Schembera, Bundessozialreferent in der SLÖ. In
ehrenden Worten gedachte der Vorsitzende der
in den Sommermonaten verstorbenen Mitglieder, die allesamt 20 Jahre unserer Heimatgruppe
in seltener Treue angehört hatten. Es sind dies
GARANTIERT ECHT
die Landsleute Anton Faigl, bis zur Vertreibung
Hotelbesitzer in Tetschen, Gerde Bednaer und
FEUERVERZINKT
Maria Hanke, beide ebenfalls aus Tetschen,
und Maria Richter aus Reichenberg. Beste GlückKlagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 58 65
wünsche galten unserem ehemaligen langjährigen Kassier Josef Sieber zu seinem 75er, unserem Rechnungsprüfer Oberinspektor i. R. Emil
Jaksch zum 85. Geburtstag und dem Ehepaar
Es ist unabdingbar erforderlich, daß die ZahBraun zum Feste der goldenen Hochzeit.
lungsmoral aller Ortsgruppen gehörig gehoben
wird.
Nach dieser Einleitung sprach sodann Lm.
Die Frauenschaftsreferentin Macho bat um UnGrohmann in längeren Ausführungen über den
terstützung des Frauenwerkes schon von den
glanzvollen Verlauf des Sudetendeutschen HeiHeimatgruppen aus, wenn sich die Frauenarbeit
mattages, die besonders diejenigen Anwesenden
wirklich erfolgreich auswirken soll. Jugendobinteressiert haben dürften, die an den großen
mann Kutschera machte die erfreuliche MitteiHeimattagsveranstaltungen nicht teilgenommen
lung von der Aufstellung eines Kinderkreises
haben oder wegen Überfüllung keinen Einlaß
(Alter 10 bis 14 Jahre), der im Jugendheim Wien
mehr fanden, und brachte auch die vom Bun17, Weidmanngasse, jeden Samstag zusammendesvorstand der SLÖ einstimmig gefaßte Entkommt.
schließung zur Entschädigungsfrage zur VerleLm. Meißner der Heimatgruppe Bennisch gab
sung.
Anregungen zur Belebung der MonatsversammNach Behandlung interner Angelegenheiten
lungen. In diesem Zusammenhang erwähnte
unserer Heimatgruppe, wie Beitragszahlung,
auch Lm. Beckert, daß die Sängergruppe des
Mitgliederwerbung, Meldung der neuen AnBöhmerwaldbundes sich fallweise nach Überschriften nach Wohnungswechsel, Werbung für
Neu bist ritz
einkunft zur Verfügung stellen würde. Verdie Sudetenpost (zwei Anwesende bestellten sobandsobmann-Stellvertreter Lm. Escher erinAm 18. Oktober verschied völlig unerwartet gledch das Abonnement), sprach dann unser Gast
nerte an das bevorstehende Konzert des Engels- unser Landsmann Franz Tomaschko, Fabrikant Dr. Schembera. Es würde im Rahmen dieses
Berichtes zu weit führen, seinen Vortrag in
allen Einzelheiten zu schildern. Dr. Schembera
sprach über die Nachwirkungen des Heimattages, über die Absichten, die mit diesen Großveranstaltungen verbunden waren, und kam
dann auch ausführlich auf die Entschädigungsfrage zurück, wobei er nochmals alle unsere Anliegen und Forderungen in bezug auf die neugeschaffene politische Lage in der Bundesrepublik behandelte. Anschließend berichtete der
Vortragende über seine Teilnahme an der Internationalen Sozialtagung in Udine. Solange
die Sudetendeutschen in ihrer Landsmannschaft
zusammenstehen, gibt es eine sudetendeutsche
Frage, die weder verschwiegen noch wegdisouJedermann ist die komplizierte Ausfüllung der Vordrucke bekannt!
tiert werden kann, schloß der Redner. Der reichlich gespendete Beifall waren der Dank und die
Damit anschließend die finanzielle Abwicklung klaglos abläuft, empfehlen
Anerkennung der Zuhörer. Zum Abschluß gab
wir schon bei Erstellung des Antrages die „ALLGEMEINE SPARKASSE IN
der Vorsitzende noch bekannt, daß am 3. SamsLINZ" anzugeben. Sie besitzt zahlreiche Verbindungen in die Bundesrepublik
tag im November wieder eine Zusammenkunft,
Deutschland, so daf) der Geldtransfer rasch und reibungslos abgewickelt
diesmal mit Lichtbildervortrag, stattfinden
werden kann. Die Sparkasse berät Sie auch bei der Anlage dieser Gelder.
wird.

JERGITSCH-GITTER und ZAUNE

Körnten

Sternberg
Die Jahreshauptversammlung der Heimatgruppe Sternberg wurde bei gutem Besuche am
19. Oktober im Vereinslokal abgehalten. Obmann
Fritsch begrüßte die Erschienenen, konstatierte
die Beschlußfähigkeit und eröffnete die Versammlung mit den beiden Heimatliedern „Sternberg" und „Mähr.-Neustadt".
Es folgten die Berichte der Sachwalter. Schriftführer Chalupnik brachte den Bericht der letzten
Jahreshauptversammlung zur Verlesung und anschließend den Tätigkeitsbericht über das verflossene Jahr 1968'69. Beide Berichte wurden mit
Beifall belohnt. Kassier Prof. R. Mück, der den
Kassabericht in gewohnter Form den Landsleuten auf großen Tafeln erläuterte, fand großen
Beifall. Von den Rechnungsprüfern wurde ihm
Dank und Entlastung erteilt.
Von den Oktobergeburtstagskindern wäre Reg.Rat Robert Müller hervorzuheben, der bei geistiger und körperlicher Rüstigkeit seinen 80. Geburtstag feiern konnte und von der Heimatgruppe nicht nur geehrt, sondern auch beschenkt
wurde.
Nun folgten die Neuwahlen für das kommende
Vereinsj ahr. Ernst Polaschek als Wahlobmann
wies eingangs auf den Wunsch des bisherigen
Ausschusses hin, einmal durch andere ausgetauscht zu werden, nachdem er durch viele
Jahre, zum Teil bereits seit der Gründung der
Heimatgruppe, die Geschicke geleitet hatte. Leider blieb der Appell erfolglos und so mußte der
bisherige Ausschuß über Befragen durch den
Wahlobmann wieder die Bürde übernehmen. So
wurde bei der Wahl der frühere Ausschuß mit
Fritsch als Obmann wiedergewählt. Er erklärte,
daß er mit dem gesamten Ausschuß nur im Interesse der Sache noch einmal die Bürde auf sich
nehme, ermahnte aber die Landsleute zur freiwilligen Mitarbeit. Der gesamte Ausschuß schloß
sich den Ausführungen des Obmannes an.

Hans-Watzlik-Gemeinde
Anläßlich des Geburtstages des Böhmerwalddichters von europäischer Bedeutung wurde im
Ausschuß beschlossen, gemeinsam mit der Kulturgemeinschaft „Der Kreis" am 12. Dezember
im Festsaal der Künstlerischen Volkshochschule
in Wien IX, Lazarettgasse 27, eine Feier zu veranstalten. Die Freunde Watzliks, Schriftsteller
Karl Cajka und OStR Karl Maschek, werden
das Programm bestreiten. Nähere Mitteilungen
erfolgen noch.

Mitwirkende: Gertrud Schulz, Sopran
Erich Dräxler, Klavier
Die Sing- und Spielgruppe oö.
Lehrer (Leitung Prof. Hans Bachi)
H. Novotny, Rezitation
Ort: Festsaal der Kreuzschwestern in Linz,
Stockhof strafe 10
Zeit: Freitag, 28. November 1969, 20 Uhr
Eintritt: Erwachsene S 20.—, Schüler S 10.—
(Eintrittskarten an der Abendkasse)

Bad Ischi — Bad Goisern
In unserer Ortsgruppe feiern Geburtstag: Am
11. November Gustav Posch, Bankbeamter i. R.,
den 71. und Marie Schneider, Rentnerin, den
70.; am 13. November Leopoldine Kysela, Buchhalterin i. R., den 69.; am 17. November Olga
Konrad, Professorin i. R., den 70.

Egerländer Gmoi z'Linz
Unser nächster Heimatabend findet am Samstag, dem 8. November, um 20 Uhr im Blumauer
Stüberl statt. Es werden Dias und Farbfilme vom
Egerlandtag und der goldenen Trachtenhochzeit
in Marktredwitz gezeigt. Alle Freunde des
Egerlandes sind dazu herzlich eingeladen.

Enns-Neugablonz

Wegen Erkrankung unseres Schriftführers
haben wir leider übersehen, unseren Mitgliedern,
die im Oktober Geburtstag feierten, unsere aufrichtigsten Wünsche zu übermitteln, was wir
hiermit tun.
Am 1. Oktober feierte Eleonore Wunde, geborene Hosak aus Gablonz, Bräuhausgasse 10, in
Enns, Födermayrstraße 60, den 78. Geburtstag.
Am 3. Oktober feierte Anna Kundlatsch, geborene Wenzl aus Radi 274, in Enns, Neugablonz 12,
den 80. Geburtstag. Am 27. Oktober feierte Reinhold Leiske aus Gablonz, Steinberggasse 7 in
Enns, Neugablonz 12, den 50. Geburtstag.
Wir gratulieren allen im Monat November
geborenen Mitgliedern recht herzlich und wünschen ihnen Gesundheit, Glück und Wohlergehen, im besonderen: Adelheid Zimak, geborene
Naßwetter aus Znaim, Bahnhofstraße 3, in Enns,
Neugablonz 18, die am 3. November den 60. Geburtstag feierte. Am 16. begeht Wenzel Maaz
aus Obereinsiedel in Enns, Walderdorffstraße 27
den 65. Geburtstag; am 24. November Ida Müller
aus Gablonz, Reichenbergerstraße, in Linz,
Prinz-Eugen-Straße 3/II, den 86. Geburtstag;
am 24. November Sybilla Kretschmann aus Johannesberg 358, in Enns. Neugablonz 26, den
75. Geburtstag; am 30. November feiert Oskar
Bergmann aus Gablonz, Grünwalderstraße 4, im
Bezirksaltersheim Enns, Eichbergstraße 6 b, seinen 79. Geburtstag. Am 1. Dezember feiert Anna
Zimmermann aus Pintschei 16/18, in Enns, Neugablonz 14, den 80 Geburtstag; am 26. Dezember
feiert Komm.-Rat Ing. Ernst Hartig aus Radi 274
in Enns-Neugablonz 12 den 60. Geburtstag.

Gmunden
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft bot
kürzlich mit einem Dias-Vortrag über das Thema
„Städteplanung und das künftige Stadtbild
Gmundens", gehalten von Stadtrat Dipl.-Ing.
Helmut Neumann, einen nicht nur für Mitglieder,
sondern auch interessierte Persönlichkeiten
der Stadt anregenden Abend. Im Rittersaal des
Schloßhotels Prediti konnte der Vortragende
über eine langjährige Tätigkeit als Stadtbaureferent, die Verbauungspläne, historische Gegebenheiten und das künftige Bild berichten. Eine
Groftes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

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

Reihe bester Aufnahmen ließ die Bestrebungen
erkennen, die Baulichkeiten dem künftigen Verkehr anzugleichen, Umfahrungsstraßen, Brücken,
Wohnsiedlungen auch für die nächsten Jahrzehnte vorauszuplanen. Besonders wurde auf die
Großbaustellen Krankenhaus, Traunverbauung,
Kraftwerk, Esplanadensanierung, Parkplätze,
Kanalbau, Salzkammergut-Bundesstraße, Wanderwege unterm Traunstein und Grünberg Bezug
genommen. Reicher Beifall dankte den fast zweistündigen erschöpfenden Ausführungen. Als Veranstalter begrüßte eingangs der Obmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Gmunden,
Herr Wiatschka, die Besucher, besonders Bürgermeister Regierungsrat Piringer, der sich schließlich auch einer kurzen Diskussion stellte. Herr
Wiatschka wies darauf hin, daß die Interessen
der Sudetendeutschen Landsmannschaft heute
besonders kulturhistorisch orientiert sind, wie
dies auch vor dem Kriege beim Sudetendeutschen
Heimatbund in Gmunden der Fall war. Die
Unterstellungen des Revanchismus und Faschismus, die fallweise gewisse Parteien und Medien
gegen die Sudetendeutschen vorbringen, sind
tendenziös. Die SL stellt in ihrer Heimatbücherei,
die im Schloßhotel frei zugänglich ist, wertvolles
Archivmaterial aus Ost und West bei.
15. Jahrgang/Folge 21
Vom 7. Nov. UC9
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Nachmittag statt. Nach Begrüßung und einleitenden Worten Ing. Stradals, des Bezirksobmannes
der SLÖ-Bez.-Gruppe Rottenmann-Liezen folgt
ein Vortrag des Herrn Dr. Otto Steidler, Graz,
Bundesobmanns der Europäischen Bewegung
Österreich über „Sinn und Zweck der Gründung
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14
eines freien, vereinigten Europas". Mit einer
Diskussion und einem gemütlichen BeisammenSüdmährer in Linz
sein endet die Veranstaltung. Alle Förderer
schon einmal über die Silvesterzeit übernachtet
Bundesführung:
Zu einem stillen Gedenken fand sich eine grö- und Interessenten sind zu diesem Nachmittag
und herrliche Tage erleben dürfen.
Bericht von der Wochenendschulung in Grein
ßere Abordnung der Südmährer am Allerheili- mit diesem hochinteressanten Thema herzlichst
Wir glauben, Euch damit ein wenig Geschmack
Am 25. und 26. Oktober trafen wir uns wieder, gemacht
gentag beim Grab unseres verdienten Funktio- eingeladen.
haben, und ersuchen Euch um Eure
wie gewohnt, zu unserer Herbstwochenendschu- sofortige zu
närs, Gratian Sobotka, zusammen, um im BeiAnmeldung, damit wir alle Plätze bald
Leoben
lung. Diesmal führten wir diese Schulung nur belegt haben.
sein der Familienangehörigen einen Kranz nieWer zuerst kommt, hat seinen
Am 19. September haben wir unsere treue für die Führerschaft in der SDJÖ durch. Aus Platz sicher. Anmeldung
derzulegen und des Verewigten, unseres besten
an die BundesjugendKameraden, zu gedenken. Lm. Nohel jun. hielt Landsmännin Frau Berta Wabnegger (Proksch) mehreren Bundesländern Österreichs waren die führung der SDJÖ, Siebensterngasse 38/14,
aus Freudenthal nach langer, schwerer Krank- Kameraden gekommen.
eine kurze besinnliche Ansprache.
1070 Wien. Nach Deiner Anmeldung erhältst Du
zu Grabe getragen. Bez.-Obm. GR Franz
Pünktlich um 15 Uhr begannen wir mit einem
Geburtstage: Am 11. November Ing. Leo Mül- heit
Erlagschein zugesandt, mit dem Ersuchen,
Lausecker würdigte in tief empfundenen Worten frischen Lied. Anschließend erzählte Hubsi aus einen
ler, Mühlenbesitzer aus Pumlitz, Linz, Flötzer- die
S
100.— als Platzreservierung zu bezahlen (Du
schweren Schicksalsschläge, die sie durch den Anlaß des „Tages der Vereinten Nationen" ei- erhältst
weg 128 (70 Jahre); am 15. November Poldi Hoch- Heldentod
das Geld selbstverständlich am Lager
ihres jüngsten Sohnes und den Verlust niges über die Gründung und Aufgabenstellung wieder zurück!).
berger aus Gurwitz, Regau 60 (74 Jahre); am der Heimat,
Vertreibung
von
Haus
und
Gesowie
über
die
Vorgeschichte
(Völkerbund)
der
17. November Franz Niederhofer, Schneidermei- schäft, erlitten hat; durch zähen Fleiß hatte sich
Sprechstunden
UNO und ihrer Untergliederung. Nach diesem
ster aus Zlabings, Linz-Urfahr, Altomontestraße die
Die Sprechstunden der Bundesführung sowie
Verstorbene hier in der zweiten Heimat eine Kurzreferat, das noch mit einigen Akten und
Nr. 13 (74 Jahre).
neue Existenz aufgebaut, die nun ihr Sohn Aussagen der UNO bereichert war, wurde zur der Landes jugendführung Wien, Nö. und BurWeis
Günter Proksch als Lebensmittelgeschäft weiter- Auflockerung einiges von Wilhelm Busch sowie genland sind auf Dienstag verlegt worden.
Darum kommt in dringenden Fällen sowie bei
Der an jedem ersten Samstag im Monat im führt. Ein Kranz mit Schleife war der letzte Heiteres aus dem Sudetenland gebracht.
in die Siebensterngasse 38/14, 1070
Hotel Lechfellner stattfindende Landsmann- Gruß der Landsmannschaft Leoben. — 20
Für den Abend hatten wir uns für diesmal Anfragen
schaftsabend entfiel am 1. November-Samstag. Landsleute aus Leoben nahmen an den Veran- etwas ganz Besonderes und Neues vorgenom- Wien. Wir sind ab 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr jeden
Dienstag
zu
erreichen (bitte aber trotzdem vorDer nächste Landsmannschaftsabend wird am staltungen des Heimattages in Wien teil. — Der men. Wir veranstalteten nämlich eine ForumsSamstag, dem 8. November, im Hotel Lechfellner Heimatabend im September war sehr gemütlich diskussion. Das Thema lautete: „Europa im anmelden, damit man vielleicht schon vorher
und war den Urlaubsberichten der Landsleute Jahre 2000 — unsere Zukunftsaussichten auf Auskunft geben kann!).
abgehalten.
gewidmet. — Am 11. Oktober war die Lands- eine Vereinigung." Als Diskussionspartner konnmannschaft mit 20 Personen beim Jubiläums- ten wir je einen Vertreter der SPÖ und der
Landesgruppe Wien:
abend des österr. Kameradschaftsbundes Leoben UNION (Turnverein) begrüßen; für die ÖVP EINLADUNG zu einem lustigen Nachmittag
vertreten. Nach Ehrungen und Auszeichnungen sprach der Bürgermeister der Stadt Grein. Für für Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jah(Lm. Lausecker, Girsch, Czermak) unterhielt man
SDJÖ sprach Gerhard Zeihsei, für die SL
ren am Samstag, 15. November, 15 Uhr.
Unsere Mitglieder, die seit vor 1968 mit der sich bei Musik und Tanz aufs beste. — Am die
Mück und für den Arbeitskreis Sudeten- Ort: Heim der SDJ-Wien, Wien 17, WeidmannZahlung ihrer Mitgliedsbeiträge im Rückstand 18. Oktober feierten wir „Kirmes" nach alter Horst
deutscher
Studenten
Elmar
Trautenberg.
Jeder
sind, haben nur noch bis Ende dieses Jahres heimatlicher Sitte, wobei der Saal fast zu klein Vertreter seines Verbandes hielt zuerst ein 3 bis
gasse 9 (Nähe Eiterleinplatz).
die Möglichkeit, diese noch ausstehenden Be- wurde. Die rührigen Frauen hatten wieder reich- 5 Minuten dauerndes Referat über ein Europa
An
diesem
Nachmittag werden Dias von den
träge bei uns einzuzahlen. Ab 1970 können wir lich Kuchen gebacken und reizenden Tisch- und von morgen und dann begann die Diskussion.
nur noch für die Anliegen und Interessen (zum Wandschmuck gebastelt. Als Gast der Landes- Gerade hier zeigte sich, daß dieses Thema gut Sommerlagern sowie von anderen VeranstalBeispiel weitere Ergänzungen des Bad Kreuz- leitung war Lm. Sabathil aus Graz gekommen. gewählt war, denn es wurde von den verschie- tungen gezeigt. Außerdem singen und spielen
wir und machen einen kleinen Quiz. Dieses
nacher Abkommens u. a. m.) derjenigen Landsdensten Aspekten, sei es wirtschaftlicher oder Treffen ist außerdem auch für die Sommerlagerleute eintreten, die als beitragszahlende Mitpolitischer
Natur,
sei
es
in
bevölkerungsmäßiger
teilnehmer
aus Wien gedacht!
glieder von uns geführt werden. Für einige
Hinsicht, beleuchtet. Von allen DiskussionsredDieser bunte Nachmittag wird etwa 2 Stunden
vorliegende Fälle möchten wir weiters mitnern wurde einstimmig betont, daß wir als dauern. Bringt Freunde mit und kommt pünktteilen, daß sie ihre Beitragserklärung mit ihrer
Jugendliche ein wachsames Auge haben sollen lich! Sollte Dir ein Mitmachen am 15. November
Unterschrift bestätigt haben, wir daher eine
auf die weitere Entwicklung, denn wir werden nicht möglich sein, so können wir Dir mitteilen,
Änderung nur durchführen können, wenn ihre
es einmal sein, die dieses Europa verwalten daß wir von nun an jeden Samstag solch eine
schriftliche Kündigung bei uns einlangt, allerund regieren müssen. Unsere Eltern werden Veranstaltung machen werden.
dings sind die rückständigen Beiträge doch noch
wegsterben, und dann hat die Jugend die
zu leisten.
Krampusrummel der SDJ-Wien
Pflicht, dieses Europa in eine bessere Zukunft
FÜR KINDER UND TEENAGER zu führen. Gerhard Zeihsei stellte in seinem Unser traditionelles Krampuskränzchen findet
Erst jetzt erreicht uns die traurige Nachricht,
daß am 4. Juni — unsere Geschäftsstelle war
Referat fest, daß sich die Forderung der Sude- am Freitag, dem 5. Dezember, um 19.30 Uhr im
zu der Zeit vorübergehend geschlossen — unser
tendeutschen Jugend nach einem vereinten Eu- Restaurant Kongreßhaus, Wien 5, MargaretenLandsmann
Arthur Frühauf, Gendarmerieropa unbedingt auch auf die Völker Osteuropas straße 166/Eck Margaretengürtel, statt. Für heiße
Revierinspektor i. R., im 77. Lebensjahr in Ebenbezieht. Wären Todesstreifen und Minenfelder Musik sorgen die Love Letters. Da der Krampus
au in Salzburg gestorben ist. Wir werden unsenicht, so würden wir sehen, daß wir für die ebenfalls erscheinen wird, bitten wir, kleine
rem treuen Mitglied stets ein ehrendes GeSache einer freiheitlich gerechten Friedensrege- Päckchen mitzubringen. Auskünfte im HeimV O M HAUS DER JUGEND
denken bewahren.
lung viel mehr Freunde bei diesen Völkern ha- abend der SDJ Wien, jeden Mittwoch von 20 bis
ben, als wir manchmal annehmen. Zahlreiche 21.30 Uhr, Wien 17, Weidmanngasse 9. Merkt
Am 27. Oktober ist unser langjähriges MitGespräche bei persönlichen Kontakten und Be- Euch diesen Termin schon jetzt vor!
glied Frau Adelheid Veidl im 83. Jahre friedlich
s
gegnungen mit jungen Menschen hinter dem
für immer eingeschlafen. Mit einem Kranz der
Eisernen Vorhang zeigen uns, daß diese Jugend
Landesgruppe Oberösterreich:
Landsmannschaft haben wir der treuen Toten
Klagenfurt, Fleischmarkt
ebenso Sehnsucht nach Europa hat und daß
die letzte Ehre erwiesen.
Gruppe Linz:
diese
Art
der
persönlichen
Begegnung
mehr
zur
Und nun zur ersten Hälfte November: allen
Der Heimabend-Betrieb ist wieder angelaufen,
Mitgliedern, die in dieser Zeit ihren Geburtstag Bei heiteren und besinnlichen Vorträgen alter Versöhnung beitragen kann, als Delegationsfahr- und
wir
werden
wieder
einige interessante Dinge
feiern, unsere herzliche Gratulation, dies sind: Kirmeserlebnisse aus der Heimat sowie Mund- ten zu staatlichen Jugendorganisationen. Wenn
bieten haben Wer Interesse für das BundesKohner Marie (85), Dir. Nedopil (80), Neuber artgedichten, humoristischen und musikalischen deshalb die Sudetendeutsche Jugend den Ruf für zu
hat, möge sich sofort bei der BunAntonia (80), Kappel Grete, Steinbrecher Felix Darbietungen (Wenzel Pucher), sogar ein kleiner ein vereintes Europa erhebt, so soll die Jugend winterlager
des jugendführung melden.
(70), Seifert Hermine, Ing. Fiori Karl und Kro- Kirmestanz, verflog die Zeit, so daß erst die
Heimabend jeden Freitag ab 20 Uhr im Heim,
oes Hermine.
Sperrstunde die gemütliche Feier jäh beendete.
Linz, Goethestraße 63/1. Weitere Anfragen an
— Bez.-Obmann Gemeinderat Franz Lausecker
Maria-Luise Zillich, Leonfeldnerstraße 240.
(früher Reichenberg) feierte am 26. Oktober
4020 Linz.
seinen 50. Geburtstag. In vielen öffentlichen
Nordlandfahrt
Funktionen tätig, hat er sich — mit Hilfe seiner
fleißigen Gattin Hilde — eine neue Existenz
Der Schluß dieses Berichtes muß wegen Platz(Korb- und Kinderwagen-Erzeugung) und einen
mangels auf die nächste Ausgabe verschoben
Graz
werden.
Am 22. Oktober starb Lm. Dr. Oskar Meister, großen Freundeskreis geschaffen. Die Bezirkseines der ältesten und getreuesten Mitglieder gruppe Leoben gratuliert herzlich. — Am VorEin Buch über den sudetendeutschen
unserer Gemeinschaft. Er hat die „Sudetenpost" abend von Allerheiligen legten wir wie jedes
Jahr
einen
Kranz
mit
Schleife
in
den
sudetenWintersport
durch viele historische Beiträge über die Heimat,
Nützen Sie die Gelegenheit!
besonders über Brunn, bereichert. Ehre seinem deutschen Farben am Hauptkreuz des ZentralEhemalige
Mitglieder
des Hauptverbandes der
friedhofes nieder. Außerdem wurden alle Gräber
Andenken!
Wintersportvereine in der CSSR trafen sich am
unserer verstorbenen Landsleute besucht und
11. Oktober am Hechtsee bei Kuf stein unter dem
mit Kerzen versehen. — Der nächste HeimatAuf alle Spielwaren 50 Prozent Rabatt
Vorsitz von Walter Riedel, um über das ZuRottenmann-Liezen
abend (Lichtbildervortrag Lm. Adolf Stachostandekommen eines Buches über die Geschichte
Am Samstag, dem 8. November, ab 14 Uhr, wetz) findet am 15. November, die Weihnachtsdes Wintersports in den Sudetenländern zu befindet im Gasthof Lasser in Liezen ein Europa- feier am Samstag, 13. Dezember, statt.
raten.
Herr Josef Reibstirn, der es dankenswerterweise übernommen hatte, das bis jetzt bekannte
Material zu ordnen, berichtete über diese schwieBurgenland-Hügelwein,
rige Arbeit, bei welcher er mehrere Zentner
fruchtiger Rotwein (vorBücher
Blatt für Blatt zu sachten hatte. Auch
züglicher Fernseh-Wein)
Unser Europa-Möbelhaus
von anderen Seiten kamen wichtige Beiträge
besonders empfehlensIhr Vorfeil
in Form von Bildmaterial, Berichten aus frühewert!
Viele
Sorten
Klagenfurt, Burggasse
rer Zeit und viele Briefe. Herr Dr. Peter konnte
Weißweine, Roseweine,
für diese Arbeiten wertvollste Hilfen zur VerDessertweine warten auf
Wohnzimmerverbau,
fügung stellen, was aufrichtigen Dank auslöste.
Sie bei Josef ine Pichler,
Linz;
Weinhandlung der Nachbarvölker im Osten und Südosten wis- Herr Professor Mehl, der große Sportgeschichts290 cm, Nufj furniert
EUROPA
der sich einst bereit erklärt hatte,
Schenkenfelder-Grassl,
sen, daß wir in der europäischen Gemeinschaft schredber,
MBB EL
nur
S 6375.—
auch noch die Geschichte des HDW zu schreiben,
Steyr.
für sie einen Platz freihalten, bis zu dem Augen- mußte
leider
Überalterung seine TeilMäntel aller Art im blick, an welchem sie in freier Selbstbestim- nahme an demwegen
Vorhaben absagen, doch prämung sich zu dieser Gemeinschaft bekennen sentierte er uns Herrn
Mantel-Fachgeschäft
den Verfasser
Lim, Salzburger Strafte 205
V. Tarmann, Klagen- kann. Diese Jugend wird einmal mit uns in des großartigen Buches Polednik,
„Weltwunder Skisport",
einem Gesamteuropa leben, das in Freiheit und das im Welsermühl-Verlag
furt. Völkermarkter
erschienen ist. Nach
Recht geeint ist.
Straße 16. Tel. 52 76.
Aussprache bestätigte Herr Polednik, einst
Am Sonntag vormittag erzählte uns Elmar einer
Realitätenvermittlung. Handtaschen, ReiseTurner, den Auftrag zu übernehmen.
JOKA-VERKAUFSSTELLE
Trautenberg über seine Eindrücke während eines Egerländer
Wohnangen - Geschäfte k o f f
eine
herriiche
Herren Peter Riedel und Gustav Steidel
offiziellen Besuches des Bayerischen Jugendrin- Die
- Betriebe. L. Zuschnig,
Sitz- und Schlafmöbel-Matrafzen in großer Auswahl
ges in Schlesien und Polen. Elmar war dort ne- wurden beauftragt, unter dem Titel „Vorbevorm. Triebeinig, KlaKlaviere: ersrklassiqe Marken; auch überspielte Klaviere
ben anderen Kameraden offizieller Vertreter reitender Ausschuß für die Herausgabe einer
Neuner,
Klagenfurt, der DJO im Jugendring. Es war für uns sehr Wintersportgeschichte der Sudetenländer", diese
zu übernehmen. Es soll zunächst von
T
% , Benediktiner- st.-Veiter Straße.
aufschlußreich und bestätigte die Worte über den Arbeiten
Herrn Polednik ein Konzept verfaßt werden,
Besuch von staatlichen Jugendorganisationen. Im an
platz. T e l . 48 23.
—_ lA ,naM TT
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 ¿0
Hand dessen das entsprechende Bildmaterial
Seit 1924 Hemden und Anschluß daran besichtigten wir die Sehens- zusammengestellt
Günstig« Rabatte!
werden soll. Damit gerüstet,
Weberei Noswitz, KJa- Krawatten.
Wäsche, würdigkeiten: das Theater, das Schloß sowie die sollen Verhandlungen
mit Verlegern begonnen
genfurt, Karfreitstr. 7, Strümpfe, Strickwaren, Stadtpfarrkirche der Stadt Grein. Wir danken werden.
SUDETENPOST
Hofeingang.
Fleckerl- Handstrickwolle, stets auf diesem Wege der Stadtgemeinde Grein, die
Eine spontane Sammlung unter den inzwischen
teppicfae, Bauernleinen, in besten Qualitäten es uns ermöglicht hat, diese Diskussion durchLinz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
auf 78 angewachsenen HDW-Mitgliedern hatte
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft Zierpolster, Geschenke SPERDIN, Klagenfurt, zuführen, sowie für die freundliche Aufnahme. ein überaus erfreuliches Ergebnis. Es meldete
Paradeisergasse 3.
in Österreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber u. a. m.
Bundeswinterlager vom 26. Dezember 1969 bis sich auch eine Reihe alter Sportler, die mit
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Gutes Sehen durch
3. Jänner 1970
den verschiedenen örtlichen Verhältnissen beObmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
Ort: Gablonzerhütte im Dachsteinmassiv, stens vertraut sind, um die notwendigen Mitden Inhalt: Gustav Putz, Fernsprecher 512 40.
Gosau.
tel bei unseren Volksgenossen, Freunden und
Alle Linz, Goethestraße 63.
Unterbringung: Im neugebauten Teil der Hütte Gönnern aufzubringen. Mit der Herausgabe dieDruck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
in 6- und 8-Bett-Zimmern.
ses Buches soll über die einst einmaligen ErGesellschaft m. b. H. & Co. Linz, Promenade 23.
Tagespension: ca: S 70.— bis S 80.—.
folge unserer Leute berichtet werden, die vorDie Zeitung erscheint zweimal monatlich. BeUnser heuriges Winterlager führt uns in das bildlich für die Ertüchtigung unserer Jugend
zugspreis vierteljährlich S 13.80. Einzelnummer
Dachsteingebiet. Direkt vom Gosausee führt eine waren und die Welt aufhorchen ließen.
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
Gondelbahn auf die Zwieselalm, wo sich die
Für die Sammlung der einlaufenden Spenden
eingehoben.
Gablonzerhütte befindet. Diese Hütte ist Eigen- wurde ein Konto „Walter Riedel für Sudetentum
der
Sudetendeutschen
Sektion
Neugablonz
Wintersport
Nr. 3635872" bei der Bayrischen
Anzeigenannahme: Linz, Goethestr. 63 (27 369).
im ÖAV. Der Sitz ist Enns. Die Hütte wird von Hypotheken- und Wechselbank, München, TheaAnzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
Krankenkassenlieferung - Brillen - Feldstecher
Frau Mayerhofer geführt. Im letzten Jahr wurde tinerstraße, eröffnet. Es wurde der Hoffnung
32 mm Breite S 1.90. Auflage kontrolliert EntThermometer - Barometer
die Hütte umgestaltet und ausgebaut. Wir sind Ausdruck gegeben, daß möglichst alle Leser
geltliche Einschaltungen im Textteil sind durch
im neuen Trakt untergebracht. Dort befindet dieser Zeit Spenden auf das Konto überweisen.
und alle einschlägigen Artikel
P R gekennzeichnet.
sich eine Zentralheizung sowie Kalt- und WarmNach dem Abendessen zeigte Herr Gorter aus
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
9020 Klagenfurt, Bahnhofs». 15 • Tel. 82 8 33
wasser. Es ist damit auch für die hygienischen München wunderbare Bilder über Besteigungen
Allgemeinen Sparkasse, Linz, Konto 0000-028135.
Bedürfnisse bestens gesorgt worden.
der Eiger-Nordwand und Filme mit dem so
Gleich in der Nähe befindet sich ein längerer berühmten Schweizer Rettungsflieger Geiger.
Schlepplift,
der
mit
Tageskarten
zu
benützen
ist.
Dabei waren besonders die Leistungen des die
ZWISCHEN DEN JAHREN
Außerdem soll ein zweiter Lift gebaut werden, Kamera führenden Herrn Gorter zu bestaunen.
(26. Dezember 1969 bis 6. Donner 1970)
doch wissen wir noch nicht, ob dieser bereits
Nach diesem arbeitsreichen Nachmittag und
fertig sein wird.
den überaus eindrucksvollen Bildern wurde man
Atem schöpfen!
Die Gegend kann als ideales Schigebiet be- nicht alt. Um so zeitiger traf man sich aber am
DAS GXSTEHAUS HADINA
zeichnet werden. Für die guten Schifahrer be- Sonntag früh bei herrlichstem Sonnenschein zu
A-4625
Offenhausen,
Oberösterreich,
Marktpl.
32,
Folge
Einsendeschluß
Erscheinungstag
steht die Möglichkeit, bis ins Tal zu fahren und vielen freundschaftlichen Gesprächen und verRuf 0 72 47 / 314,
mit der Gondelbahn wieder hinauf, die anderen abschiedete sdch um die Mittagszeit mit einem
bietet
11
besinnliche
Tage
im
Dichterstein-Markt
benützen den Lift am Berg. Für Tourenwanderer „Auf Wiedersehen im Herbst 1970!", wenn es
17. November
21. November
22
(täglich 3 Mahlzeiten, einschließlich 3 festliche
gibt es herrliche Möglichkeiten. Von der Hütte nicht notwendig sein sollte, sich wegen des Bu1. Dezember
23
Abendgedecke, Bedienung und Heizung) zum Pau5. Dezember
hat man einen Blick auf den massiven Dachstein- ches schon früher einmal in größerem Kreise
schalpreis von S 990.—.
24
15. Dezember
19. Dezember
gletscher. Einige unserer Kameraden haben dort zu treffen.
Walter Riedel

Die JUGEND berichtet

Nach einem sorgenreichen, geprüften Leben
starb in Ried i. I. am 30. Oktober Frau Ludmilla
Wagner, geb. Kuchinka, Beamtenswitwe, nach
langer, schwerer Krankheit im 72. Lebensjahr.
Sie und ihr verstorbener Gatte Richard waren
seit Gründung der „Sudetenpost" treue Leser.

Salzburg
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