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16. Jahrgang

i/i/<9/cfîiDc?/7/C
Von Gustav Putz

Binnen einer knappen Woche ist es dem
neuen Finanzminister gelungen, im Gespräch mit seinen Regierungskollegen den
Entwurf des Staatshaushaltsplanes für das
Jahr 1971 festzulegen. Diese Raschheit ist
nicht verwunderlich, wenn man zwei Momente berücksichtigt: daß es sich um eine
Einparteienregierung handelt und daß dem
Budget ein enger Rahmen gegeben werden
muß, der keine sonderlichen Erweiterungen
der Ansätze erlaubt und auf der anderen
Seite auch keine Herabsetzung der Einnahmen ermöglicht. Wir würden uns auf die
Ebene parteipolitischer Polemik begeben,
Rechtsgeiehrte zeigen die Folgen auf, die sich für Sudetendeutsche ergeben würden, die nicht in der BRD leben
wenn wir untersuchen wollten, inwieweit die
Finanzpolitik der neuen Regierung mit den
In kurzer Zeit sollen die Verhandlungen zuungunsten der Beteiligten entscheiden. Die
4. Gegen Beamte und Richter, die in den Vorwahlforderungen und -versprechen der
zwischen der Regierung der BRD und der Sudetendeutschen wären insoweit schutzlos.
Sudetengebieten amtiert haben, könnten un- Regierungspartei übereinstimmen oder ob
CSSR zur „Normalisierung" der gegensei3. Die Nichtigkeitserklärung würde auch absehbare Schadenersatzforderungen der
tigen Beziehungen aufgenommen werden. bedeuten, daß die Einführung der deutschen CSSR und ihrer Bürger gestellt werden,
Die tschechische Seite fordert die Nichtig- Rechtsordnung im Sudetengebiet als nicht weil deutsche Gerichte und Behörden nicht Die nächste Folge — die erste des vierten
Quartals 1970 — erscheint am 9. Oktober.
keit des Münchner Abkommens von Anfang erfolgt gilt.
hätten tätig werden dürfen.
an mit allen sich daraus ergebenden FolgeEinsendungen sind bis spätestens 5. OktoHoheitsakte und Rechtsgeschäfte, die auf deutDie Rechtsgelehrten halten es für durchaus ber erbeten.
rungen. Sie findet dabei Rückendeckung schen Vorschriften beruhen, könnten als nichtig
durch die Sowjetunion, mit der sie am 6. Mai angesehen werden. Das gilt für das öffentliche, denkbar, daß von der CSSR Ansprüche wegen
1970 einen erneuerten „Freundschafts- und das Privat- und das Strafrecht. Verträgen, die in Währungsverlusten, Entgang öffentlicher EinnahNutzung öffentlicher Einrichtungen usw. diese Finanzpolitik eine Zwangsfolge der
Beistandspakt" unterzeichnet hat. Darin ist der Zeit der Zugehörigem zum Deutschen Reich men,
ausdrücklich festgehalten, daß die mit der auf Grund deutscher Vorschriften abgeschlossen erhoben werden, deren Höhe nicht abschätzbar Politik der vorherigen Regierung gewesen
ist. Damit werden sich ¡a in der Parlamentsist.
Ungültigkeit des Münchner Abkommens zu- wurden, wäre daher der Rechtsboden entzogen.
debatte
die politischen Fraktionen sicherlich
sammenhängenden Fragen zwischen der
Die Absicht der Bundesrepublik, mit der CSSR über die Annullierung des Münchner
BRD und der CSSR in gegenseitigen Ver- Abkommens zu verhandeln, berührt Sudeten deutsche in allen Ländern, in denen sie nach sehr ausgiebig auseinandersetzen.
handlungen gelöst werden sollen.
Wenn wir in früheren Jahren das Budget
der Vertreibung Aufnahme gefunden haben. Es ist daher durchaus logisch, wenn die
Welche Folgerungen sich für die Sude- Sudetendeutschen in Osterreich von ihrer Regierung erwarten und verlangen, daß sie in unter die Lupe genommen haben, so haben
tendeutschen aus der Nichtigkeitserklärung Bonn auf die Folgen aufmerksam macht, die sich auch für österreichische Staatsbürger
wir in erster Linie nach jenen Ansätzen geergeben würden, das haben vier interna- aus dem Vorhaben ergeben würden.
sucht, in denen Entschädigungsleistungen
tionale Rechtsgelehrte untersucht und im
für Heimatvertriebene zu finden waren. Oder
Februar 1967 in einem Gutachten festgehalnicht zu finden waren, wie es in den letzten
ten. Die Professoren Dr. Balta von der UniJahren der Fall gewesen ist. Jedenfalls ist
versität Ankara, Dr. Ermacora von der Uniimmer wieder unsere Hoffnung enttäuscht
versität Wien, Dr. Kano von der Universität
worden, eine Regierung werde sich doch
Kobe und Dr. Rao von der Universität
noch einmal überlegen, daß die bisher geMadras sind zu dem Schluß gekommen, daß
währte Entschädigung und die bisherige
insbesondere die Rechtsstellung jener SuRegierung plant die Bildung eines Entschädigungsausschusses unter Führung des
österreichische Leistung (von nicht einmal
detendeutschen, die nicht in der Bundes300 Millionen S) nicht alles sein könnte und
Finanzministers
republik leben, gefährdet wäre. Zusammendürfte, was man den Heimatvertriebenen
gefaßt ergäben sich folgende Folgerungen:
In einer schriftlichen Anfrage an die Bundesregierung hatten die FPÖ-Abgeordbieten sollte. Das Budget für 1971 wird
neten
Dr.
Scrinzi,
Peter
und
Genossen
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Frage
gestellt,
welche
konkreten
1. Die Sudetendeutschen würden, so»
zwar erst in der zweiten Oktoberhälfte der
Maßnahmen ergriffen werden würden, um die Vermögensfragen der Heimatverfeme sie nicht in ihrem Aufnahmestaat die
Öffentlichkeit vorliegen, aber es dürfte sich
triebenen in Osterreich endlich zu lösen. Sie hatten darauf hingewiesen, daß
Staatsbürgerschaft erworben haben, Staakaum der Mühe lohnen, nach Entschädi25
Jahre
nach
Kriegsende
diese
Vermögensfragen
noch
immer
ungelöst
sind
und
tenlose.
gungszahlen zu suchen. Sie werden wohl
es bisher bei der Entschädigung für Haushalt und Berufsinventar geblieben ist.
Ihre deutsche Staatsbürgerschaft beruht ausnicht zu finden sein. Und das wird uns
schließlich auf dem deutsch-tschechoslowakischen
nicht überraschen, haben wir doch in der
Der Bundeskanzler hat auf diese Anfrage folgende Antwort gegeben:
Vertrag über die Staatsangehörigkeits- und Opsehr ausführlichen Regierungserklärung kei„Die
erste
konkrete
Maßnahme,
die
zugunsten
der
in
Osterreich
lebenden
tionsfragen vom 20. November 1938. Dieser Vernen Hinweis finden können, daß die RegieHeimatvertriebenen in der XII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates gesetzt
trag geht ausdrücklich von der vorangegangenen
rung festumrissene Pläne in dieser Hinsicht
werden
soll,
ist
die
Wiedereröffnung
der
Anmeldefrist
nach
dem
Anmeldegesetz.
Gebietsregelung aus. Wenn diese nichtig war,
hätte. Es ist auch bisher niemand von der
ist auch der Staatsangehörigkeitsvertrag nichtig.
Als weiterer Schritt wird die Einsetzung eines unter Führung des Herrn BundesRegierung mit den Vertriebenen in VerbinDie Sudetendeutschen wären zwar nach dem
ministers für Finanzen stehenden Ausschusses in Erwägung gezogen.
dung getreten, um sie über solche Absichten
Recht der BRD noch „Deutsche", hätten als solche aber nicht die gleiche Rechtsstellung wie
Dieser Ausschuß hätte sodann
zu informieren oder sich mit ihnen dardeutsche Staatsangehörige.
über zu beraten. Wir wurden seit dem Wahl1. alle Fragen zu prüfen, die sich im Zusammenhang mit einer Erweiterung der
Praktische Folgen hätte das vor allem im
tag links liegen gelassen.
Entschädigungsleistungen an eine Gruppe der Nachkriegsgeschädigten allein (HeiVerkehr mit dem Ausland und bei Aufenthalten
matvertriebene) ergeben und ein entsprechendes Konzept festzulegen;
im Ausland. Benachteiligt wären insbesondere
Es ist einer parlamentarischen Anfrage der
die Sudetendeutschen, die im Ausland leben und
2. die Richtlinien (insbesondere Umfang und Ausmaß der Erweiterungsregelung)
FPÖ zu danken, daß nun ein Blick in die
keine fremde Staatsangehörigkeit erworben
für die Verhandlungen mit der BRD gemäß Art. 5 des Finanz- und AusgleichsverPläne der derzeitigen Regierung getan werhaben.
trages festzulegen;
den kann. Wir veröffentlichen auf dieser
Sudetendeutsche in Österreich mit deutSeite
die Anfragebeantwortung durch den
3.
die
Frage
der
Bedeckung
der
Kosten
zu
klären,
welche
zwangsläufig
aus
den
scher Staatsangehörigkeit würden demnach
Herrn Bundeskanzler. Was ist aus ihr herweiteren Entschädigungsregelungen entstehen werden (materielle Schlußregelung
staatenlos. Das hätte für sie bei Aufentfür alle offenen Entschädigungsansprüche). Die Richtlinien wären die Grundlage
auszulesen?
halts- und Arbeitsbewilligungen Rückwirkunfür die Ausarbeitung eines Arbeitspapieres durch das Bundesministerium für
gen.
Zunächst wird als Positivum in den VorFinanzen für den Fall der Aufnahme von Gesprächen mit der BRD im Sinne des
dergrund
geschoben, daß die Anmelde2. Eine einseitige Zuerkennung der deutArtikels 5 des Finanz- und Ausgleichsvertrages.
frist wieder eröffnet werden soll. Der Antrag
schen Staatsangehörigkeit durch die BRD
Der Beginn solcher Gespräche hängt nach den von deutscher Seite mitgeteilten
dazu ist in der Nationalratssitzung vom
würde dritte Staaten nicht binden.
20. Mai von den ÖVP-Abgeordneten MaVorstellungen von der Beendigung des Schiedsgerichtsverfahrens zur Auslegung
Würden sich also in Österreich (und im übrigen
Ausland) Streitigkeiten über private und persönchunze, Dr. Gruber, Dr. Haider und Genosdes Art. 24 FAV ab."
liche Rechte Sudetendeutscher ergeben, so könnsen gestellt worden. Die Antwort Doktor
ten die Gerichte und Behörden dieser Länder
Kreiskys läßt erkennen, daß sich auch seine
Partei diesem Antrag anschließt, bei der
FPÖ war dies ohnedies nicht zu bezweifeln.
Wir können also erwarten, daß in absehbarer Zeit eine Novelle zum Anmeldegesetz
beschlossen und dann die Frist bis zum
Ende des Jahres 1972 erstreckt werden
Feststellungen des SL-Bundesvorstandes und des Sudetendeutschen Rates
wird. Diese Anmeldungen werden sich natürlich nur auf die Entschädigungsansprüche
„Für den Fall, daß die Bundesregierung Ver- gezwungen, die Forderung nach Nichtigerklärung Dokumentationen nicht nur den zuständigen Rehandlungen mit der tschechoslowakischen Regie- des Münchner Abkommens von Anfang an mit gierungsstellen, sondern auch den entsprechenrung über den Abschluß eines Normalisierungs- allen seinen Folgen aufrechtzuerhalten.
den parlamentarischen Gremien überreicht wervertrages aufnimmt, verlangen die SudetenDie Pressestelle der Sudetendeutschen
De Sudetendeutsche Landsmannschaft und der den.
deutschen zur Vertretung ihrer Interessen ge- Sudetendeutsche Rat werden den Bundeskanzler Landsmannschaft und des Sudetendeutschen Rabührendes Gehör."
und den Bundesaußenminister um die Möglich- tes wurde beauftragt, Presse, Rundfunk und FernDies erklärte der Sprecher der SL, Dr. Becher, keit ersuchen, ihren Standpunkt vertreten und sehen mit Aufklärungsmaterial über den Standauf zwei Sitzungen des Bundesvorstandes der durch Experten erläutern zu können. In einem punkt der sudetendeutschen Volksgruppe zu verSL und des Präsidiums des Sudetendeutschen besonderen Schreiben bitten sie auch den bayeri- sorgen.
Neue Dokumentationen, die dazugehören, beRates, die am 7. und 10. September in München schen Ministerpräsidenten als den Schirmherrn
der Sudetendeutschen um Unterstützung bei die- fassen sich mit der mißlungenen Wiederbesiedstattfanden.
lung des Sudetenlandes, mit der Lage der in der
Dr. Becher verwies auf die Problematik solcher sem Vorhaben.
Das Plenum der Sudetendeutschen Bundes- Tschechoslowakei zurückgebliebenen Deutschen,
Verhandlungen, die mit einer Regierung geführt
Vertriebene keine
j
werden müßten, deren Verhältnis zur eigenen versammlung hat bereits am 12. April in Bad mit dem Wiesbadener Abkommen und mit dem
verlorenen
Nationalvermögen
der
SudetendeutMuseumsfiguren
.
.
.
.
Seite
2
g
Bevölkerung keineswegs normalisiert sei. Nach Godesberg Richtlinien für ein Gespräch mit der
den von Außenminister Gromyko und Staats- Bundesregierung gebilligt. Sie gehen im wesent- schen. Mit Hilfe der sudetendeutschen PubliSeliger-Gemeinde
gegen
|
sekretär Bahr ausgearbeiteten Leitsätzen muß lichen von dem Gutachten aus, das 1967 von kationsorgane sollen auch die Mitglieder der SuBeseitigung des Münchner
=
ein deutsch-tschechoslowakisches Abkommen mit einer Reihe prominenter deutscher und inter- detendeutschen Landsmannschaft und darüber
Abkommens
Seite 2 j
dem Moskauer Vertrag ein „einheitliches Ganzes nationaler Völkerrechtler zur Frage der Gültig- hinaus alle Landsleute in die Lage versetzt werbilden". Der Artikel 4 dieses Vertrages be- keit des Münchner Abkommens verfaßt worden den, den Standpunkt der Volksgruppe entspreNovotny als Sündenbock
j
stimmt, daß die von seinen Partnern früher ab- war. Der Referent für Rechtsfragen des SL-Bun- chend zu vertreten.
reaktiviert
Seite 3 |
geschlossenen zweiseitigen und mehrseitigen desvorstandes, Dr. Fritz Wittmann, wurde beaufIn Anbetracht der Absicht verschiedener öffentVerträge von diesem nicht berührt werden. Da tragt, das Rechtsgutachten über die Folgen einer licher Stellen, den Vertriebenenorganisationen
Programm des Klostemeuburger
|
sich diese Bestimmung auch auf den zwischen Nichtigerklärung des Münchner Abkommens von die Mittel zu sperren, beschloß der geschäftsTreffens
Seite 3 m
der Sowjetunion und der Tschechoslowakei am Anfang an unter Bezugnahme auf die aktuelle führende Bundesvorstand der SL, alle Landsleute
6. Mai 1970 abgeschlossenen „Freundschafts- Problematik des Themas zu bearbeiten.
noch einmal zur Mithilfe an der Solidaritätsspende
und Beistandspakt" beziehen kann, wäre Prag
Dieses Gutachten wird gemeinsam mit anderen 1970 aufzurufen.

Wenn München jetzt
annulliert würde

Warten auf Schiedsgericht

Die Sudetendeutschen verlangen Gehör

In dieser 1
Ausgabe %
lesen Sie: §
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gemäß der bisherigen Regelung beziehen,
nicht aber auf erweiterte Leistungen, wie wir
sie schon so iange fordern.
Zweitens kündigt der Bundeskanzler an,
daß ein besonderer Ausschuß eingesetzt
Tag der Heimat in Berlin — Keine Zustimmung zu Annexionen und Massenaustreibungen
werden soll. Ankündigen ist eigentlich zu
viel gesagt: der Bundeskanzler verrät nur,
„Die Christlich-Demokratische Union hält an laubte es ihnen nicht, in der Heimat ansässig zu die Fremde gehen, weil sie der Fremde in Freidaß ein solcher Ausschuß in Erwägung ge-den Grundsätzen ihrer Deutschland- und Ost- bleiben und verjagte die angestammte Bevölke- heit vor der Heimat in Unfreiheit den Vorzug
zogen wird. Ob es ein parlamentarischer politik fest, die sie auch in der Vergangenheit rung. Dafür sind die Flüchtlinge Zeugen, die fast geben." Wenn der „Tag der Heimat" in diesem
Ausschuß sein wird, ob es sich um einen immer wieder mit den Heimatvertriebenen bera- täglich trotz Stacheldraht und Schießbefehl zu uns Jahr unter das Motto „Wer Gewalt anerkennt,
Ausschuß innerhalb der Regierung oder derten hat." So hieß es in einem Grußtelegramm kommen, weil sie nicht mehr länger ihr Zuhause verliert den Frieden" gestellt sei, sei damit ein
Bürokratie handeln wird oder — was eigent- des ÇDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler a. D. Kie- ein Zuhause nennen können, denn ein ihnen auf- Nein gegen jegliche Art von Gewalt gemeint und
singer, zum Berliner Tag der Heimat, das bei der gezwungenes System hat die Heimat zur Fremde das „Ja zum Frieden als persönliche Sicherheit
lich sinnvoll wäre — ein Ausschuß unter traditionellen
Kundgebung in der Waldbühne mit werden lassen. Dafür sind die Aussiedler Zeugen, und Geborgenheit und zum Frieden als Wunsch
Beiziehung der Betroffenen, das kann man starkem Beifall aufgenommen worden ist. „Der die die angestammte Heimat verlassen und in und Ziel der Völker."
'aus der Anfragebeantwortung nicht her- CDU", so hieß es weiter, „geht es vor allem um
auslesen.
die Sicherung des Selbstbestimmungsrechts des
Wohl aber kann man lesen, daß diesem deutschen Volkes und darum, daß endgültige
Grenzregelungen erst in einem Friedensvertrag
Ausschuß schon vor seiner Bildung eine mit
Deutschland vorgenommen werden können.
Marschroute gegeben wird. Wir finden sie inEs geht
ihr um mehr Menschenrecht und größere
dem Satze, daß alle Fragen geprüft wer- Freizügigkeit zwischen beiden Teilen Deutschden sollen, die sich mit neuen Entschädi- lands. Vor allem will sie die Zukunft Berlins gegungsleistungen an eine Gruppe allein er- sichert wissen. Mit dieser Zielsetzung weiß sich
geben. Wir haben die Worte, auf die es uns die CDU mit den Heimatvertriebenen verbunden."
Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende,
anzukommen scheint, gesperrt gesetzt.
Denn es tritt in ihnen wiederum die alte Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel, dem
in diesem Jahre ebenso wie dem bayerischen
Auf einem Vertriebenenkongreß der CSU am stand auch im Mittelpunkt einer lebhaften PoTendenz hervor, die Heimatvertriebenen- Staatsminister
Dr. Fritz Pirkl, dem Verleger Axel 5. September in Ingolstadt erklärte der General- diumsdiskussion. Während von einem DiskusFrage mit allen anderen Entschädigungs- Springer und dem ehemaligen BdV-Präsidenten sekretär der Partei, Max Streibl: „Die SPD ist sionsteilnehmer empfohlen wurde, wegen des

Vertriebene sind keine Museumsfiguren

Verfassungsklage gegen
den Moskauer Vertrag

Reinhold Rehs die „Plakette des Bundes der Vertriebenen für Verdienste um den deutschen Osten
und das Selbstbestimmungsrecht" verliehen worden ist, bekräftige in einem Grußtelegramm, er
sei sicher, daß die Vertriebenen erneut ihren Willen bekräftigen würden, an einem gerechten Ausgleich mit allen friedlichen Mitteln mitzuwirken,
Elektromaschinenbau
„zur Sicherung einer europäischen Friedensordnung, die diesen Namen verdient".
Auf der Kundgebung, die ohne nennenswerte
Zwischenfälle verlief, unterstrich BdV-Präsident
Dr. Herbert Czaja, die Vertriebenen würden sich
leidenschaftlich dagegen wehren, aus ihren Organisationen „Vereinigungen
musealer Art"
machen zu lassen. Er sagte, dem dauerhaften
Frieden werde nicht genützt, „wenn wir Annexiotragen zu koppeln. Es handelt sich aber, wie nen, Okkupationen, Massenvertreibungen und
nicht oft genug gesagt werden kann, um Zwangsherrschaft mit einer fragwürdigen Untervöllig anders gelagerte Fälle. Einerseits des- schrift zu beglaubigen und zu festigen versuchen".
wegen, weil den Großteil der Entschädigung Czaja hob hervor, daß ein neuer Anfang sichtbar
nicht der österreichische Steuerzahler auf- werden müsse, in dem die Freizügigkeit aller
die Menschenrechte und Grundfreigebracht hat wie bei anderen Entschädi- Menschen,
heiten ihren Platz finden müßten.
gungsgruppen, sondern der überwiegende
Der Vorsitzende des Berliner Landesverbandes
Teil aus der Bundesrepublik geflossen ist,
der Vertriebenen, Gerhard Dewitz, kritisierte den
wodurch sich der österreichische Staat eine Regierenden Bürgermeister Berlins, Klaus Schütz,
Summe erspart hat, die mit mindestens 729 der die Zuschüsse des Senats für die KundgeMillionen Schilling anzusetzen ist, aber bung in Höhe von 6000 DM gestrichen und auf
eigentlich weit über einer Milliarde liegt, und dessen Empfehlung hin auch das Bundesminianderseits deswegen, weil die Verluste der sterium für innerdeutsche Beziehungen bereits
einheimischen Kriegs- und Besatzungsge- vorgesehene Gelder in Höhe von 20.000 DM zuhatte Schütz habe versucht, die
schädigten ganz anders gelagert sind. Denn rückgezogen
Kundgebung zu verhindern, erklärte Dewitz. Der
ihnen ist wenigstens das unbewegliche Ver-Wahlspruch der Vertriebenen in dieser Kundgemögen erhalten geblieben, während den bung, „Nun erst recht!", sei richtig gewesen.
Vertriebenen auch dieses weggenommen „Heimat als Ort der Geborgenheit verdient nur
worden ist. Wenn nun wieder die Tendenz dann diesen Namen, wenn es Heimat in Freiheit
besteht, die beiden Komplexe zu koppeln, ist. Wo die Unfreiheit herrscht, wo ein Regime der
dann kann man schon mit einiger Sicherheit Gewalt Herrschaft ausübt, wird die Heimat zur
vorhersagen, daß sich jeder österreichische Fremde." Dies führte der Bundesvorsitzende der
Finanzminister außerstande erklären wird, Landsmannschaft Schlesien, Dr. Herbert Hupka,
MdB, aus. „Dafür sind", so fuhr der Redner fort,
den Gesamtkomplex zu finanzieren.
„die Emigranten Zeugen, denn sie verließen ihre
Auch in Hinkunft ist für die Leistungen an Heimat Rußland oder Deutschland oder Frankreich, als die Diktaturen des Kommunismus oder
die Vertriebenen ein deutscher Beitrag zu Nationalsozialismus
die Geschicke bestimmten.
erwarten. Darauf sollen ja die Verhandlun- Dafür sind die Vertriebenen Zeugen, denn die
gen hinauslaufen, die der Bundeskanzler gewaltsam sich einrichtende Fremdherrschaft er-
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dabei, das Werk Adenauers zu zerstören, denn Vertrages das Bundesverfassungsgericht anzurudas Moskauer Vertragswerk enthält nach Ansicht fen, stellte der Vorsitzende der CDU/CSU-Bunder CSU nur Leistungen Deutschlands, ohne daß destagsfraktion, Bundesminister a. D. Heinrich
dafür die Gegenseite etwas anbietet". Der bayri- Windelen, fest, eine Verfassungsklage könne
sche Staatsminister Dr. Heubl warf der Bundes- „kein Ersatz für Politik" sein. Der bayrische
regierung eine Politik ständiger Vorleistungen Staatssekretär Dr. Hillermeier hingegen schloß
und dauernder Verschleierungen wegen kurzle- eine Verfassungsklage der bayrischen Regierung
biger Erfolge innenpolitischer Art vor. „Als Ge- nicht aus; wenn politische Wege zu keinem Erwaltverzichtsvertrag könnte nicht länger etikettiert folg führten, müßten unter Umständen auch rechtwerden, was in Wirklichkeit zum großen Teil ein
liche Wege gegangen werden. Der Bundesvorsitgewaltiger Verzichtsvertrag war." Heubl nahm die
Vertriebenenorganisationen vor ungerechtfertig- zende der Sudetendeutschen Landsmannschaft
ten Angriffen in Schutz und erinnerte daran, daß und Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen,
das Bild von Vertriebenen, die auf Revanche sin- Dr. Böhm, warnte die Bundesregierung davor,
nen, eine Erfindung der östlichen Propaganda durch eine Erklärung über die Ungültigkeit des
sei. Besorgt äußerte er sich darüber, daß dieses Münchener Abkommens von 1938 die Vertreibung
Bild nach seiner Meinung „in Kreisen, die der zu legalisieren. Der Landesvorsitzende der
heutigen Bundesregierung nicht fernstehen", häu- Landsmannschaft der Donauschwaben, Adam
fig übernommen werde, um eigene politische Vor- Krämer, warf die Frage auf, ob im Hinblick auf
den Moskauer Vertrag Vertriebene überhaupt
stellungen zu rechtfertigen.
Die Kritik am deutsch-sowjetischen Vertrag noch in der SPD tätig sein könnten.

Ganze Gliederungen aufgelöst
Tschechoslowakische KP beginnt neue Etappe der Konsolidierung
In eine Rede, die Ministerpräsident Strougal anläßlich des Gedenkens an den slo-v-1 - - - •••-"•*.aufstand vor der Belegschaft einer Maschinenfabrik in Waagbistritz gehalten hat, sprach er davon,- daß jetzt in der Parteiarbeit eine neue Etappe beginne. Jetzt, da sich die Überprüfung
und Säuberung der Partei von „antisozialisti-schen, antisowjetischen, revisionistischen und
rechtsgerichteten Kreisen dem Ende nähere,
müsse mit einer Aktivierung der in der Partei
verbliebenen Mitglieder begonnen werden. Es
müsse jetzt ein „gewisser qualitativer Umbruch"
erfolgen.
Die Ausführungen Strougals ließen erkennen,
daß man den Parteimitgliedern künftig in den
Organisationen, Institutionen und Betrieben, und
ganz allgemein im gesellschaftlichen Leben eine
wesentlich größere Rolle zuweisen will und sie

so eine Art Impulsgeber und zugleich Kontrollstelle sein sollen.
Nach ursprünglichen Plänen sollte die Überprüfung der Mitglieder und die Säuberung der
Partei bis Juni abgeschlossen sein. Offensichtlich waren aber die Schwierigkeiten viel größer,
als angenommen. Ganze Parteigliederungen
mußten aufgelöst und praktisch aus dem Nichts
neu geschaffen werden mit Funktionären, die
keinerlei Erfahrung besaßen. Und nicht selten
wurden schon nach kurzer Zeit die neuen Funktionäre durch noch neuere abgelöst, weil man
feststellen mußte, daß die ursprünglich eingesetzten Genossen selbst aktiv am Widerstand
gegen die sowjetische Besatzung beteiligt waren.
Ausländische östliche Beobachter schätzen,
daß bis jetzt der Mitgliederstand der KP bereits
von 1,5 auf unter 1 Million dezimiert und „gesundgeschrumpft" worden ¡st.

im dritten Punkt des Arbeitsprogramms erwähnt. Diesen Verhandlungen steht aber
zunächst das Schiedsgerichtsverfahren entgegen. Von dem Stand dieses Verfahrens
ist die Öffentlichkeit nicht unterrichtet. Wir
wissen nicht einmal, wie lange es noch
dauern wird, und schon gar nicht, welchen
Die Kernfrage aber ist das begangene Unrecht, sagte Reitzner vor der Seliger-Gemeinde
Ausgang es nehmen wird. Die Einleitung
In Augsburg traf zum gleichen Termin die staltung die Notwendigkeit hervor, sich an der
des Verfahrens ist durch die vorherige Re- Seliger-Gemeinde zu ihrem Herbsttreffen zusam- Wirklichkeit zu orientieren. Die Bundesregierung
gierung erfolgt, die neue Regierung schrei- men. Die Spannungsweite der Stellungnahme zu habe den Weg zu einer europäischen Friedenstet auf diesem Wege weiter, einem Wege, der Ostpolitik trat auf dieser Tagung der sozial- ordnung beschritten. Die Aussöhnung mit den
der völlig unsicher ist, aber den Vorteil für demokratischen Gesinnungsgemeinschaft deutlich westlichen Nachbarvölkern sei gelungen. Nach
die Regierung hat, daß sie sich zunächst hervor. Während der SPD-Landesvorsitzende Ga- Osten hin sei diese Aufgabe ungleich schwieriger.
nicht den Kopf über die österreichischer- bert (selbst ein vertriebener Sudetendeutscher) Ansätze zu einer neuen Ostpolitik reichten schon
Der Bundesvorstand der Seliger-Gemeinde
vor einem überspitzten Nationalismus Jahre zurück. Einer ihrer Schrittmacher sei der
seits aufzubringenden Mittel zerbrechen glaubte,
beschloß auf seiner Sitzung in Augsburg am
warnen zu müssen, stellte sich sein Parteifreund, 1966 verstorbene Vorsitzende der Seliger-Gemuß.
der Sudetendeutsche Almar Reitzner, ganz ein- meinde, Wenzel Jaksch, gewesen. Jetzt stehe die
5. September 1970 folgende Entschließung:
Der Regierungswechsel hat also, wie wirdeutig auf die Seite der Vertriebenen. Einigen Frage im Vordergrund, welche Folgerungen sich
1. Der Bundesvorstand der Seliger-Gemeinfeststellen müssen, keine Änderung in der Publizisten und Politikern, so sagte er u. a., sei aus dem jüngsten deutsch-sowjetischen Vertrag
de beruft sich auf die in seinen Thesen nieHaltung gegenüber den Heimatvertriebenen das Vertriebenenproblem bis heute ein Rätsel ergeben. Die Bundesregierung sei mit der tschedergelegten Grundsätze,
insbesondere auf
gebracht. Auch jetzt bleiben wir auf die geblieben. Sonst wäre es wohl nicht so, daß man choslowakischen Regierung zu Abmachungen
diese Frage immer wieder und fast ausschließlich bereit, „die über die Vergangenheit hinausfühdas
Recht
auf
Selbstbestimmung,
auf Heimat
Wartebank verbannt und erfahren auf dieseran der Rückkehrwilligkeit der Vertriebenen, an ren". Bei den Verhandlungen mit Prag werde der
und Freiheit aller Menschen, und bekennt sich
keine anderen Tröstungen und Vertröstun- deren Wohlverhalten oder an der sozialen und Rat der sudetendeutschen Sozialdemokraten für
zur Schicksalsgemeinschaft aller Vertriebenen.
gen, wie wir sie schon gewohnt sind.
wirtschaftlichen Eingliederung mißt. Die Kernfra- die Bundesregierung nützlich sein. Die Regierung

Falsche Maßstäbe verderben die Kernfrage
Niemals Zustimmung zur
Geschichtsfälschung

Personalien
KOMMANDEUR GEORG PLANK an der Karlskirche in Wien konnte sein diamantenes Priesterjubiläum feiern. Er hat in der Heimat an der
Kreuzherren-Pfarre Tachau bei Eger gewirkt und
wurde 1933 an die Karlskirche nach Wien als
Pfarrprovisor berufen. Er hat die Renovierung
des Kirchenraumes geleitet.
DER CHRISTUS VON HÖRITZ in den Passionsspielen von 1923, 1927 und 1930, Oberlehrer Johann Cipin, ist in Bernhausen in Württemberg ira
Alter von 83 Jahren gestorben.
OBERSCHULRAT FRANZ HABERMANN, seinerzeit Bürgerschuldirektor in Brunn und Landesschulinspektor für das Berufsschulwesen in Mähren, vollendete in Aalen in Württemberg das
90. Lebensjahr.
WALTER RICHTER, der Vorsitzende des BdVLandesverbandes in Bayern und Landschaftsbetreuer des Schönhengstgaues, vollendete das
50. Lebensjahr.
16. Jahrgang/Folge 18
Vom 18. Sept. WO

ge, um die es geht, lautet aber anders: Durch den
Gewaltakt der Vertreibung und seine furchtbaren
Nebenerscheinungen ist das Rechtsbewußtsein
von Millionen Menschen auf das tiefste verletzt
worden, und ich bitte um Verständnis dafür, wenn
die Betroffenen zuweilen hektisch reagieren,
wenn sie — oft fälschlicherweise — meinen, dieses Unrecht werde nachträglich gutgeheißen, gerechtfertigt oder legalisiert. „Die Vertreibung kann
von uns niemals gebilligt oder sanktioniert werden. Gebietsannexionen, die gegen den Willen
der Betroffenen und mit den Mitteln äußerster
Gewaltanwendung erzwungen worden sind, können auch dann nicht akzeptiert werden, wenn
ihnen nachträglich der Mantel einer Scheinlegalität umgehängt wird. Die friedliche Revision eines
Unrechtszustandes bleibt das legitime Ziel unserer Politik. Seit geraumer Zeit wird viel von jenen
.Realitäten' gesprochen und geschrieben, die man
sehen, erkennen oder anerkennen müsse. Es gehört aber auch zu den Tatbeständen der europäischen Politik, daß die Teilung unseres Kontinents von den Völkern diesseits und jenseits
der künstlichen Trennungslinie als unnatürlich
empfunden wird, im 4. Jahrhundert war eine
römische Provinz lange Zeit geteilt, bis sie wieder
vereinigt wurde. Ihre Hauptstadt hieß Augusta
Vindelicorum — das heutige Augsburg. Möge es
für die Zukunft Deutschlands und unseres Kontinents ein gutes Omen sein, daß wir uns heute
in dieser Stadt zusammengefunden haben."
Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke, hob in derselben Veran-

hoffe, zu Vereinbarungen zu kommen, die für
beide Seiten akzeptabel sind. Minister Franke
betonte, daß mit einer Politik des „Alles oder
Nichts" kein Fortschritt zu erzielen sei. Es genüge
nicht, jahrzehntelang nur Rechtsansprüche herzusagen. Man solle vom Selbstbestimmungsrecht
weniger reden, aber die Voraussetzungen dafür
schaffen, daß es verwirklicht werden kann. Der
Minister schloß seine oft von Beifall unterbrochene Rede mit den Worten: „Wir haben die Reifeprüfung der Nation durchzustehen."

Korridor-Verkehr nach Berlin
Zwischen den drei Westmächten und Bonn
werden Möglichkeiten für die Sicherung des Verkehrs zwischen Berlin und der BRD erörtert. Danach soll der Landverkehr auf Schiene und Straße
exterritorial gestaltet werden. Für den Autoverkehr wird eine Autobahn von Niedersachsen nach
Berlin geplant, von der es im Gebiet der DDR
keine Zu- und Abfahrten geben soll. Im Bahnverkehr sollen plombierte Wagen eingesetzt werden.

Zoglmann mit Ausschluß bedroht
Der Bundesvorstand der FDP beschloß, gegen
den Abgeordneten Siegfried Zoglmann, einen Sudetendeutschen, ein Parteiausschlußverfahren zu
beantragen, weil er die Nationalliberale Aktion
gegründet hat. Der Landwirtschaftsminister Erti,
ein Stellvertreter Scheels, stimmte dem Antrag
nicht zu.

2. Der Bundesvorstand erneuert seine Erklärung, daß das Münchner Abkommen nicht
„von Anfang an" als ungültig betrachtet werden kann. Die sudetendeutschen Sozialdemokraten waren ein Opfer dieses von Hitler erzwungenen Vertrages.
Zehntausende ihrer
Anhänger büßten nach München ihren Einsatz für die Demokratie mit Verfolgung und
Konzentrationslager.
Tausende mußten den
Weg ins Exil beschreiten. Die Seliger-Gemeinde wird nie ihre Zustimmung zu einer Geschichtsfälschung geben.

3. Der Bundesvorstand bestätigt der Bundesversammlung
der Seliger-Gemeinde
in
Hof vom 27. August 1967, daß eine Versöhnung zwischen dem deutschen und tschechischen Volk nur auf Grund einer Bestandsaufnahme dessen möglich sein wird, was auf
beiden Seiten an Unrecht geschehen ist. Diese
Bestandsaufnahme sollte einer aus neutralen
Persönlichkeiten
bestehenden
Kommission
übertragen werden.
4. Der Bundesvorstand erinnert erneut an
das Schicksal der in der Tschechoslowakei lebenden Deutschen und weist mit Nachdruck
auf das diesbezügliche Memorandum der Seliger-Gemeinde vom Dezember 1967 hin.

M E L D U N G E N

A U S D E R A L T E N

H E I M A T

Neue Aktionen gegen die Kirche
Im Gegensatz zur Slowakei, wo sich eine ver- tung ausgeliefert worden. Nach Lage der Dinge
steifte Haltung gegen die katholische Kirche ist damit zu rechnen, daß Pater Mikulasek schon
schon seit einigen Monaten feststellen läßt, war in den allernächsten Tagen seinen Posten als
— bis auf einige Schikanen kleinerer Funktio- Chefredakteur verlieren wird.
näre — die Kirche in den böhmischen Ländern
im wesentlichen unbehelligt geblieben.
Jetzt aber scheint auch in Böhmen die Periode
Sudetendeutscher Betrieb
der friedlichen Koexistenz mit der Kirche zu Ende
zu gehen. In den letzten Tagen ist gleich eine
Serie von Artikeln erschienen, in denen eine
Wiederaufnahme einer aktiven antireligiösen
Propaganda gefordert wird. Daß es sich dabei
nicht um Einzelaktionen irgendwelcher Journalisten handelt, die um eine parteipolitische QualiInhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
fizierung bemüht sind, sondern um eine von der
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21
Parteizentrale befohlene Änderung in der Haltung gegen die katholische Kirche, ergibt sich aus
der Tatsache, daß das Parteiorgan „Rude Pravo"
Von 2500 blieben 74 Deutsche
sich in Bezug auf Schärfe, Verdächtigungen und
Verleumdungen an die Spitze des Kampfes geVon einem flachen Stein mit der Jahreszahl
setzt hat.
1595 auf vier gemauerten Füßen unter einer
alten Linde leiteten die Bewohner von Tischau
in Nordböhfnen den Namen ihres Heimatortes
ab. An diesem „Tisch in der Au" sollen die Ur-
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väter ihre Jause verzehrt haben, als sie den
Wald rodeten. Nach anderer Überlieferung haben die Gemeindeältesten an diesem Tische Rat
gehalten. 1939 hatte der Ort 2504 Einwohner gezählt (1930: 2856), heute wohnen dort nur mehr
700 Menschen, unter ihnen nur 74 Deutsche, Die
Häuser sind dem Verfall preisgegeben, denn die
Grube Dukla, in der die Bewohner Arbeit fanden,
soll im nächsten Jahr ihre Förderung einstellen,
die bisher den Aufbau der Gemeinde gehindert
hat. Nun sollen die Halden rekultiviert werden,
die Grube aufgeschüttet und später mit Wasser
gefüllt, so daß ein See entsteht, an dem Wochenendhäuschen und ein Campingplatz eingerichtet werden soll. Das sind aber Zukunftsaussichten. Von den 74 Deutschen haben sich 41 zum
Deutschen Kulturverband angemeldet.

Kurgäste erwünscht
Die slowakischen Bäder Pistyan und Trentschin-Teplitz wurden im heurigen Jahre bisher
von 4500 Gästen aus dem Westen besucht. Sie
stammten in der Hauptsache aus Osterreich, der
Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten.

Novotny als Sündenbock reaktiviert
Dubcek war sein Schüler — Husak möchte die Intellektuellen gewinnen

Unter der Überschrift „Die sonderbaren Interessen der Priesteremigration" hat das Parteiorgan behauptet, daß die Ordinarien der tschechoslowakischen Diözesen in Wirklichkeit nicht
vom Vatikan, sondern vom Zentrum der in Rom
tätigen Organisation tschechischer Priester im
Ausland, dem Verband „Velehrad", gesteuert
werden. Denn jeder Bischof, der aus Böhmen
oder der Slowakei nach Rom fahre, versäume es
angeblich nicht, mit diesem Zentrum Verbindung
zu halten. Offensichtlich hielten sich die Exilpriester für die Regelung kirchlicher Angelegenheiten für kompetenter als die staatlichen Stellen in Prag und dem Vatikan. Es sei jetzt hoch
an der Zeit, daß die staatlichen Stellen die Repräsentanten der Kirche zu einer eindeutigen
Distanzierung von ihren Partnern in der Emigration auffordern.
Drei Tage später hat „Rude Pravo" am I.September einen weiteren Angriff gegen die Kirche
veröffentlicht.

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95
Stadtgeschärt: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 8 85

Diesmal behauptet die Zeitung, daß die
auf Initiative von Bischof Tomasek und unter Beteiligung aller Bischöfe und Tausender von Gläubigen im März 1968 in Velehrad in Mähren als
Nachfolgeorganisation der inzwischen aufgelösten Friedenspriesterbewegung gegründete „Bewegung der nachkonziliaren Erneuerung" ein
Sammelbecken antisozialistischer Kräfte gewesen
sei. Obendrein habe diese Bewegung illegal
gearbeitet, da sie niemals die staatliche Erlaubnis für ihre Betätigung erhalten habe.
Zusammen mit den Pfarr-Räten habe die „Bewegung der nachkonziliaren Erneuerung" Forderungen erhoben, die auf eine völlig unkontrollierte
Tätigkeit der Kirche hinausliefen und schon damit auf eine antigesetzliche Regelung hinzielten.
Auch seien von dieser Bewegung doppelsinnige
Pamphlete verbreitet, ohne Zustimmung der Behörden kleine klösterliche Gemeinschaften ge-

Der frühere Staats- und Parteipräsident Antonin Novotny, dem man während der innerparteilichen Auseinandersetzung des letzten Jahres
eine geruhsame Pensionistenrolle belassen hatte,
tritt nun wieder in das Licht der Öffentlichkeit,
freilich nicht aktiv, sondern passiv. Ihm schreibt
man nämlich jetzt die Hauptverantwortung für die
negative Entwicklung zu.
Dieser Vorwurf war in einem Grundsatzartikel
der theoretischen Parteizeitschrift „Tribuna" enthalten, deren Chefredakteur Svetka meinte, es
wäre gar nicht zum Jänner 1968 gekommen, wenn
sich Novotny nicht gegen alle Verbesserungen
und Reformen gestellt hätte. Die Partei- und
Staatsführung hätte die Erwartungen der Bevölkerung enttäuscht Die vielen Fehler hätten dann
zu den personellen Veränderungen im Jänner
1968 geführt. Dubcek sei jahrelang von Novotny
aufgebaut und unterstützt worden. Er habe eher
als Dogmatiker denn als Liberaler gegolten und
sei von den eingeweihten Kreisen als wenig geeigneter Politiker angesehen worden. Die Rechte
habe ihn aber immer mehr In das Fahrwasser
der opportunistischen und antisozialistischen
Kräfte getrieben.
Um die Intellektuellen, die Dubcek unterstützt
haben, bemüht sich jetzt Husak. Das erklärte er
vor Bergarbeitern in Mährisch-Ostrau. In diese
Linie paßt ein scharfer Angriff der „Tribuna" gegen die neostalinistischen Gegner des Prager
Frühlings, die harte Maßnahmen gegen alle Anhänger der Reform, besonders gegen Intellektuelle, fordern.
Diese Maßnahmen gehen aber, vielleicht gegen
Husaks Willen, weiter. Folgende Tatsachen seien
dazu vermerkt:
Der Bürgermeister von Prag und zwei Vizebürgermeister wurden ihrer Funktion enthoben,
angeblich auf eigenes Ersuchen. Mehrere Abgeordnete des Stadtparlaments und Stadträte sind
gleichzeitig zurückgetreten.
Der frühere Direktor der tschechoslowakischen
Filmindustrie, Alois Polednak, ist verhaftet worden und steht unter der Anklage unterwühlender
Tätigkeit. Der ehemalige stellvertretende Außenminister Artur London, der 1962 zugleich mit
Slansky verurteilt wurde und jetzt in Frankreich

lebt, wurde der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft für verlustig erklärt. Er hat ein aufregendes Buch über seinen Prozeß und über die
Methoden, Geständnisse herbeizuführen, geschrieben. (Auf dieses Buch wird die „Sudetenpost" noch zurückkommen.)
42 sowjetische Marschälle, Generäle und Kommandeure erhielten von Präsident Svoboda hohe
Auszeichnungen, in Anerkennung der Festigung
der Waffenbrüderschaft.
Das Gewerkschaftsorgan „Prace" startete einen
Angriff auf ausländische Geheimdienste, von denen 30 in den Jahren 1968 und 1969 tätig geworden seien. Dieser Angriff wird mit einem Vorwurf
an die Adresse von Franz Kriegel, Eduard Goldstücker, Ota Sik und Ludvik Mnacko verbunden,
daß sie im direkten Kontakt mit dem israelischen Geheimdienst gestanden seien.
Auch die Kirchen werden der Gewalttaten bezichtigt. Sie hätten die Wiedererlangung aller
Kirchengemeinden selbst auf Kosten von Blutvergießen verlangt.
Zu Beginn dieses Schufjahres sollen rund
80 Prozent der Lehrer versetzt worden sein, eine
erhebliche Anzahl ist entlassen worden. In einem
Gymnasium ¡st von 25 Lehrern ein einziger an
seiner alten Anstalt geblieben.
Bezeichnend ist schließlich, daß das Budapester Blatt „Magyar Nemzet" es für notwendig
gefunden hat, die tschechoslowakische KP deutlich vor der Fehlersuche der Dogmatiker zu warnen. Kurz vorher hatte die Belgrader „Politika"
die Befürchtung ausgesprochen, daß Prag trotz
aller gegenteiligen Versicherungen noch Exponenten der Dubcek-Ära vor Gericht stellen wolle.
Trotz stärksten Drucks konnten die Berufsverbände der Künstler und Schriftsteller bisher nicht
gleichgeschaltet werden. Auch viele Prager Journalisten und Techniker weigern sich, ihre politischen Fehler in der Dubcek-Ära einzugestehen.
Dem tschechischen Sänger Karel Gott wird
Steuerhinterziehung
vorgeworfen.
Von
den
290.000 DM, die er in der BRD für 56 Auftritte in
den Jahren 1968 und 1969 kassiert habe, soll
sein Prager Manager nur 12.745 Mark versteuert
haben.

Sudetendeutscher Tag 1970
in der Patenstadt Klosterneuburg
am Sonntag, dem 20. September 1970
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gründet, für die Errichtung von Kindergärten und
Schwesternorden Häuser angemietet und sonstige unkontrollierte Aktionen unternommen worden.
Kampf um die Chefredaktion von „Katolicke
Noviny"
Um den Chefredakteurposten in den „Katolicke
Noviny" gibt es — wie aus zuverlässigen Kreisen
bekannt wird — seit einigen Wochen ein spannungsgejadenes Tauziehen zwischen den kirchlichen und staatlichen Steilen. Dem bisherigen
Chefredakteur, dem Jesuitenpater Dr. Mikulasek,
wirft man vor, während des „Prager Frühlings"
zu aktiv für die Bewegung der nachkonziliaren
Erneuerung und gegen die Friedenspriesterbewegung des Kaplans Plojhar Stellung bezogen und
antistaatliche Bestrebungen der Kirche unterstützt
zu haben. In den letzten Wochen war die Zeitung
bereits einer ungewöhnlich scharfen Zensur unterworfen und deshalb meist mit großer Verspä-

10.30 Uhr: Erweiterte Vorstandssitzung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich im Festsaale des Rathauses der Stadt
Klosterneuburg:
Begrüßungsansprachen
Vortrag des Vorsitzenden des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Deutschland, Dr. Franz Böhm
Kurzberichte der Bundesreferenten der SLÖ
und eines Vertreters der Sudetendeutschen
Jugend
Ehrung verdienter Landsleute
Schlußwort
14.30 Uhr: Kranzniederlegung vor dem
Denkmale auf dem Sudetendeutschen Platz in
Klosterneubung
Nach der Feier begeben sich die Teilnehmer in losen Gruppen in die Babenbergerhalle
15.00 Uhr: Kundgebung in der Babenbergerhalle mit einer Ansprache des Vorsitzenden
des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Deutschland, Dr. Franz
Böhm, und der Verlesung eines Aufrufes der
Sudetendeutschen Jugend
Anschließend: Treffen der Landsleute in der
Babenbergerhalle
Tanz der Jugend im kleinen Saale neben
der Galerie der Babenbergerhalle
Das Festabzeichen zum Preise von S 15.-,
für Jugendliche von S 8.—, berechtigt zur
Teilnahme an allen Veranstaltungen am

Sonntagnachmittag. Der Reinertrag dient sozialen Zwecken.
Landsleute, Freunde des Sudetenlandes!
Vor 25 Jahren wurde die sudetendeutsche
Volksgruppe aus der Heimat vertrieben. Wir
wollen beim Heimattreffen in Klosterneuburg
dieses dunkelsten Geschichtsgeschehens im
Herzraum Europas gedenken. Dabei soll offenbar werden, daß wir das Vermächtnis der Heimat bewahrt haben und daß wir es zuversichtlich unseren Nachkommen weitergeben.
Aller Toten unserer Volksgruppe, die in der
verlorenen Heimat oder außerhalb von ihr
ruhen, sei dabei gedacht. Landsleute, Freunde,
kommt zu dem Treffen in Klosterneuburg,
das von unseren inneren und äußeren Geschlossenheit zeugen soll!
Verkehrsmittel nach Klostemeuburg: 1) Mit
der Stadtbahn nach Heiligenstadt oder mit
Wagen 36 der Straßenbahn nach Nußdorf,
von beiden Orten mit dem Autobus nach
Klosterneuburg. 2) Vom Franz-Josefs-Bahnhof
mit der Bahn um 9.40, 10.05, 11.05,12.05, 13.05
und 14.05 Uhr.
Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich:
Emil Michel, Mjr. a. D.
Bundesobmann
Dr. Oskar Ulbricht Landesobmann

Dipl.-Ing. Karl Maschek
Vorsitzender des"
Festausschusses

Ein Blutrichter gestorben
In Prag starb plötzlich im Alter von 62 Jahren
der Professor des Staatsrechtes an der Prager
Universität, Dr. Jan Bartuska. Er war vom Bezirksrichter innerhalb weniger Jahre zum Professor und Dekan, zum Abgeordneten und Justizminister aufgestiegen. Von 1956 bis 1968 war er
Generalprokurator, also der oberste aller Staatsanwälte. In dieser Zeit trug er dazu bei, daß die
FÜR DEN SCHULANFANG empfiehlt sich wie
immer Ihr
PAPIER-FACHGESCHÄFT

strein

KLAGENFURT - BahnhofstraB« 35
Filialen:
Stauderhaus, Helllgengelstplatz 2,
und Kardinalplatz 2

Rehabilitierung der in Schauprozessen verurteilten Personen verhindert oder zumindest verzögert wurde. Deshalb mußte er auch im „Prager
Frühling" von seiner Stelle weichen.

Vermehrter Deviseneingang
Die Tschechei rühmt sich, daß heuer — in der
Zeit von Jänner bis Ende Juli - mehr Ausländer
aus den kapitalistischen Ländern eingereist seien
als in der gleichen Zeit des Vorjahres, nämlich
375.000. Der Devisenertrag war um die Hälfte
größer, was auf den Zwangsumtausch zuzuschreiben ist.

Gedränge im Krematorium
Die Kommunalverwaltung hat Überstunden im
Krematorium' von Reichenberg verboten, um
11.000 Kronen einzusparen. Das führte dazu, daß
Leichen in der Augusthitze im Freien auf dem
Hof stehen mußten, weil die Kühlräume nur für
12 Leichen Platz haben. Schließlich mußten wieder Überstunden erlaubt werden. Vielfach zieht
sich die Frist bis zur Verbrennung bis zu zehn
Tagen hin. Im Jahre 1969 wurden 2366 Einäscherungen durchgeführt.

Rekordweinernte zu erwarten
Auf den 400 Hektar Weinbergen in Sturovo in
der Slowakei, gegenüber Gran an der Donau gelegen, erwarten heuer eine Ernte von 350 Waggon Trauben und die Erzeugung von 2,5 Millionen Liter Wein.

Autostraße zum Jeschkenkamm
Von Reichenberg führt über den Jeschkensattel (Ausgespann) in Richtung Böhmisch-Aicha
eine Straße, von der oberhalb Kriesdorf eine
Asphaltstraße zum Kamm abzweigt. Dieser Straßenteil ist jetzt zum Verkehr freigegeben worden. Eine Autobuslinie wird von Reichenberg auf
den Jeschkenkamm geführt.

Kristallkrone für Karlsbad
Ein aufwendiges Projekt hat Karlsbad für seine
Sprudelkolonnade vor. Im Jahre 1972 soll ein
12.5 Meter hoher Kristallturm in Form einer Krone
aufgesetzt werden.

Holz LERCHBAUMER
Universaiwerkstatt zum Plattenzuschneiden
und Furnieren erwartet auch Sie.
Weidmannsdorferstraße 11
Klagenfurt 21 6 34 - 21 6 35

Pilze auf dem Marktplatz
Mitten auf dem Marktplatz von Stachau bei
Strakonitz wachsen Pilze. Bei der Benzinpumpe
zeigten sich zu Sommeranfang 90 Steinpilze, die
von den Bewohnern gehegt wurden. Schon acht
Jahre gibt es diesen Pilzsegen. 1968 wuchsen
dort 108 Stück.

16. Jahrgang/Folge 18
Vom 18. Sept. 1970
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dir unter der einzig schönen Kanzel treuherzig das
Antlitz ihres Schöpfers, des Meisters Anton Pilgram aus Brunn, entgegen, des „Fensterguckers":
„Dem Herrn zum Preis, mir selb zur Ehr, / schau
ich aus meiner Luken her..." Gehst du an der
Universität vorbei, zieht dich eine geheimnisvolle
Macht hinein, die du erst begreifst, wenn du im
Ehrenhof unter all den Denkmälern von Geistesgrößen ihrer Zeit auch vielen hochberühmten
Männern deiner Heimat gegenüberstehst. Steigst
du, nicht weit davon, im alten Pasqualatihaus auf
der Mölkerbastei die schmale steinerne Stiege
hoch, erlebst du unverhofft ein Stück Heimat aus
dem Böhmerwald: von den Wänden der Räume,
in denen einst Beethoven seinen „Fidelio" komponierte und die auch ein kleines Stifter-Museum
bergen, grüßen dich aus vielen Rahmen Adalbert
Stifters Bilder mit seinen geliebten Wolken, Felsen, Mondlandschaften, Wasserfällen, Ruinen und

Von Dr. Oskar Maschek
Raab-Györ gekommen, wo wir hielten, bevor ent- fen und reichen Beifall zu ernten, als ich geEin ganzes Jahr ist seit dem Sudetendeutschen schieden war, ob wir über Wien oder über Stein- endet hatte: „Weil du durch alle Not und Last /
Heimattag in Wien vergangen, und eben schickt amanger-Szombathely und Graz weiterfahren. immer ein Lächeln hast, / weil du ein Wiener
sich die alte Babenbergerstadt Klosterneuburg Auf dem Gleis neben uns stand in Richtung bist, / Berg, sei gegrüßt!"
an, ihre sudetendeutschen Patenkinder heuer zu Wien ein Zug — der gleiche Schnellzug, der
Mehr als einmal bin ich, bevor ich zum Westeinem ebenbürtigen Treffen willkommen zu hei- heute noch fast um dieselbe Zeit jeden Nach- bahnhof abbog, von der Votivkirche bis hinab
ßen. Noch immer aber höre ich im Geiste den mittag zwischen Budapest und Wien verkehrt —, zur Oper den Ring entlang zu Fuß gegangen, um
Redner von damals, der Wien als ein Stück er- und ich beneidete die Glücklichen, die mit ihm die Herrlichkeit dieser einzigartigen Prachtstraße,
haltener Heimat pries und unser Heimgehrecht fahren durften, zutiefst. Doch das Schicksal stellte um die Weltstädte Wien beneiden, ganz zu genach dieser Stadt mit Geist und Schwung vertrat. die Weichen anders, als ich wünschte: nach einer nießen. Sie wird in Architektenkreisen neidlos
Seitdem habe ich über dieses Wort viel nach- kleinen Weile setzte sich unser Zug langsam in als das bedeutendste städtebauliche Ereignis des
gedacht und dabei in den verborgenen Winkeln Bewegung und verließ den Bahnhof in der Rich- vergangenen Jahrhunderts anerkannt, und wer
der Erinnerung manches aufgestöbert, was fast tung Steinamanger-Szombathely.
sie mit geschichtlich wachem Sinn durchschreivergessen war.
Einmal habe ich dann Wien doch gesehen, tet, fühlt, daß hier ein Kaisertraum verwirklicht
Monarchentreffen
Eine Art von Wahlverwandtschaft verband uns aber der Tag war traurig und trüb, das „sin- wurde. Vom Stephansdom aus bin ich einmal auch
von der Kindheit an mit Wien und zog sich wie gende, klingende, Fröhlichkeit bringende Lied den Weg abgegangen, den einst eine der glanzin Mährisch-Neustadt
ein roter Faden durch das Leben. Es begann mit aus Wien" längst verklungen. Im November 1918, vollsten Prozessionen, die Wiener FronleichnamsDem Beitrag über die Zusammenkunft
„Haidi pupaidi", so wienerisch abgewandelt aus als der Krieg verloren, das Reich zerschlagen prozession, nahm: Kärntner Straße — Neuer
dem griechischen „heude mu paidion, heude mu und Wien nur noch „die graue Witwe der Habs- Markt - Augustinerstraße — Michaelerplatz — zwischen Kaiser Josef II. und König Friedpai" - „Schlafe, mein Kindlein, schlaf ein" — burger" war, holte ich mir in der Siebenbrunner- Kohlmarkt — Graben und zurück zum Dom. Ich rich II. im Jahre 1770 in der letzten Ausgabe
dem uralten Wiegenlied, das einst byzantinische kaserne den letzten Sold des „kaiserlich-könig- hatte noch von Augenzeugen genug davon ge- der „Sudetenpost" war versehentlich der
Prinzessinnen, Gattinnen der ersten Babenber- lichen Fähnrichs in der Reserve" und den Entlas- hört, um mir die atemberaubende Pracht dieser Titel gegeben worden „Monarchentreffen
ger, nach Wien gebracht haben sollen, und mit sungsschein einer Armee, die zu den ruhmreich- Prozession vorzustellen, wie unter den Klängen in Mährisch-Trübau". Wie unsere Leser dem
dem seither unzählige Mütter ihre Kinder in den sten gehörte, aber nicht mehr bestand. „Grau- des Generalmarsches der alte Kaiser in Mar- Inhalt entnehmen Konnten, fand aber dieses
Schlaf gesungen haben. Aus späterer Zeit klingt gelber Nebel durchzieht die Gassen und Gemü- schalluniform, leicht gebeugt und tief in Gedan- Treffen in Mährisch-Neustadt statt. Wir bitmir im Ohr ein Lied, das uns die Mutter oftmals ter, dunkelfeucht glänzend und trag wie ein ken versunken, dahinschritt, gefolgt von allen ten den Fehler zu entschuldigen.
sang, wahrscheinlich weil sie in ihm dem Wider- Reptil schleicht der Strom zwischen den steiner- Mitgliedern des Herrscherhauses und von den
hall der eigenen Sehnsucht lauschte: „Der Kaiser nen Ufern" — zeichnete Arthur Roessler ein höchsten Würdenträgern, durch ein Spalier von
ist •in lieber Herr, er wohnt im schönen Wien, Stimmungsbild von Wien aus jenen düsteren gold- und silberstrotzenden Garden und einer unter ihnen, anheimelnd bis ins Herz hinein, auch
und war' es nicht so weit von hier, so ging ich Tagen, und mir war darnach zumute. Weil wir unübersehbaren Menge Volkes, das in dieser diese zwei: .„Friedberg mit der Ruine Wittingheut' noch hin." Einmal ist sie dann wirklich mit aber schon einmal — und ich zum erstenmal — Prachtentfaltung der „pietas austriaca" noch im- hausen" und „Flußenge", unschwer als die MolVater nach Wien gefahren, und dies mag für die in Wien waren, gingen wir am Abend ins Theater, mer auch das Sinnbild eines mächtigen Reiches dauschlucht an der Teufelsmauer bei Hohenfurth
damalige Zeit ein Ereignis gewesen sein, das in ob Raimundtheater oder Theater an der Wien, und Vaterlandes erblickte. Still und eindrucksvoll zu erkennen. Im Prater, beim „Schweizerhaus",
der etwas abseits gelegenen südböhmischen weiß ich nicht mehr, wohl aber, daß die Operette war ein Erlebnis, das ich in der Nacht zum habe ich dann meinen Spaziergang durch Wien
Kleinstadt das Tagesgespräch bildete. Sie wohn- „Eine Ballnacht" aufgeführt wurde. Geheizt war 24. Mai 1969 auf der Ringstraße in Wien hatte: beendet. Nicht, weil mich Vergnügungslust dort
ten im Hotel „Zum roten Hahn" im 3. Bezirk, nicht, aber bitterer als die Kälte war das Mitleid Die Premiere von „Lady Windermeres Fächer" hin zog, sondern weil wir im vergangenen Jahr
mit der Soubrette, die in ihrem dürftigen, ärmel- war eben zu Ende gegangen und ich stand, auf unser 50. Maturajubiläum dort feierten. Begeistert
losen Kleidchen jämmerlich fror und so gar nicht die Straßenbahn wartend, vor dem prachtvollen hatten sich die Budweiser Gymnasiasten von anno
überzeugend war, wenn sie sang: „Wie das Renaissancebau, der in verblichenem Gold, wie dazumal, jetzt nur noch ein spärlicher Rest, auf
knistert, wie das flüstert, wie geheimnisvoll das ein Denkmal seiner selbst, die Aufschrift trug: Wien geeinigt, und freudig waren sie von fern und
rauscht, Samt und Seide sind ein Märchen, dem „K. k. Hofburgtheater." Das Rathaus gegenüber, nah aus Österreich und Deutschland herbeigeeilt,
JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen In großer
die Frau so gerne lauscht." Am nächsten Morgen mit seinen gotischen Türmen einer Kirche ähnelnd, um Wien, um ein Stück unverlorene alte Heimat
Auswahl Klaviere: erstklassige Marken; auch
kam ich auf dem Weg zum Bahnhof an der war in diesen Festwochen Wiens mit Fahnen ge- noch einmal wiederzusehen . . .
überspielte Klaviere
Nicht Brief und Siegel also sind es, die unser
Uniformierungsanstalt
Tiller in der Mariahilfer schmückt, die im Frühlingsnachtwind leise wehKlagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
Straße vorbei. Die Auslagen, die einst, wie mir ten. Das Mondlicht hüllte Dächer, Türme, Bäume, Heimgehrecht nach Wien begründen, sondern
Günstige Rabatte!
mein älterer Bruder, der Leutnant, oft erzählt Statuen in einen bleigrauen Schimmer, der ge- Schätze des Geistes und des Gemütes, die in
Landstraßer Hauptstraße, das heute noch besteht hatte, vom Gold der Sterne, Schnüre, Medaillen, heimnisvoll und gespensterhaft wirkte bei dem der großen, schönen Stadt mitten im Herzen
und in dem ich gerne auch einmal einkehren Portepees, Kokarden nur so glitzerten, waren Gedanken, daß in dieser Nacht, um diese Stunde
Weltraumschiff, Apollo X, zwischen Himmel
würde, wenn ich wüßte, daß das Gästebuch von jetzt verstaubt und leer, und dieser Wandel er- ein
Erde kreiste, um einen Weg in das All zu
damals noch vorhanden ist und daß ich in ihm innerte mich mit schmerzlicher Eindringlichkeit und
zwtl teure Namen wiederfände. Was mir die an die ewige Wahrheit: „Sic transit gloria erkunden...
Eltern aus Wien mitbrachten, weiß ich heute mundi..." — „So vergeht der Ruhm der
In den Bereichen der Welt-, Kultur-, Musik- und
nicht mehr, aber daß auch ein kleines Lied dabei Welt..."
Kunstgeschichte hat Wien so viele hohe und
Heinr. Rtmanek (früher Mähr.-Ostrau)
war, habe ich nicht vergessen. Es muß ihnen
Seit damals sind mehr als fünfzig Jahre ver- höchste Ränge eingenommen, daß es unmöglich
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
sehr gefallen haben, denn als sie merkten, daß
ihre Träger hier auch nur zu nennen. Als
Wir bieten an:
ich Text und Weise leicht behielt, brachten sie es gangen, und während dieser langen Zeit bin ich wäre, noch
die Hauptstadt des Heiligen RömiRoth H., Was hätten wir Väter wissen müssen?
mir bei, und ich mußte nun bei allen möglichen oft in Wien gewesen. Ich holte nach, was die Wien
schen
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Deutscher
Nation
war,
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in
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Jugendzeit
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und
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süßen Mädel" zum Besten geben. So sang und bahnhofes rollte, schon wieder auf das nächste sten
Fäden
der
europäischen
Politik
zusammen.
sang ich denn zu meinem Überdruß und zum Wiedersehen. Zu beschreiben, was ich alles sah, Zu einer Zeit, da sich an der Stelle des heutigen
Europas sicher ruhen. Es ist daher kein Wunder,
Ergötzen der anderen, die freilich hiefür gerne wäre ein müßiges Beginnen, denn jedes ReiseYork noch ein menschenleeres Sumpfge- daß sich die Heimatvertriebenen immer wieder
ihr letztes Kleingeld springen ließen: „So handbuch kann dies besser. Dennoch gab es New
lände ausdehnte, hatte Wien schon eine Univer- zu ihr und in ihre Nähe hingezogen fühlen, um
g'wachsen wie a Bamerl im schönen Wienerwald, Dinge, die in keinem Baedecker stehen und trotz- sität,
nach Prag die älteste in den deutschen für ein paar Wiedersehensstunden zu vergessen,
auf winzig kleinen Fusserln die reizendste Ge- dem ihre Sternchen verdienen.
Im Jahre 1934 war ich einmal eine ganze Landen. Die Wiener Medizinische Schule war daß das Schicksal sie auseinanderriß und in alle
stalt..., das ist das süße Mädel, das just so
mehrere ihrer Vertreter errangen Winde zerstreute, und sich bewußt zu werden,
akkurat in seiner besten Laune der Herrgott Woche lang, nur um es kennenzulernen, in Wien, weltberühmt,
Nobelpreise, Theodor Billroth vollbrachte zum daß die Liebe zur alten Heimat sie unzertrennlich
g'schaffen hat." Ich glaube nicht, mit meiner und mein Gastfreund, ein gebürtiger Wiener, war Segen
der ganzen Menschheit die chirurgische zusammenhält. So war es beim Sudetendeutschen
„Kunst" dazu beigetragen zu haben, aber ich rastlos bemüht, mir alle Sehenswürdigkeiten zu
der ersten Magenresektion, die als „Bill- Heimattag 1969 in Wien, so wird es heuer beim
erinnere mich, daß das „singende, klingende zeigen. Den Prater erlebte ich natürlich, mit allen Großtat
rothsche Operation" in die Geschichte der Medi- Sudetendeutschen Treffen in Klosterneuburg sein
Wien" schon immer Gast in unserem Heim ge- seinen Höhepunkten, vom Riesenrad über die zin
eingegangen ist, das Wiener Allgemeine und so wird es immer bleiben, solange noch ein
wesen war. Sonst hätte sich mein Vater nicht so Geisterbahn bis zum Watschenmann und Floh- Krankenhaus,
hundert Jahre vorher eröffnet, Herz schlägt, dessen Sehnsucht über die Böhzirkus,
auch
eine
der
damaligen
Glanzaufführungefreut, wenn damals, in der Blütezeit der Wiener
stellte die größte Spitalstadt des Kontinentes
Operette, der Briefträger wieder einmal eine der 9en, _d®r "P r â f j, n .Ma,r]zaL '!? Stadttn .f a . ter - » D i e dar. Durch Christoph Willibald Gluck war Wien merwaldberge hin nach dem Sudetenlande zieht.
sehnsüchtig erwarteten Notenrollen ins Haus verkaufte
' " " Braut"
"
" in der Staatsoper mit Anny Ko- zum europäischen Mittelpunkt der Musik geworbrachte. Otto Maass — noch heute heißt die netzni als Marie, und vom Flugplatz in Aspern den, im Wiener „Hof- und Nationaltheater" wurde
Musikalienhandlung in der Mariahilfer Straße so erhob ich mich sogar in die Lüfte hoch über die erste deutsche Oper, Mozarts „Entführung aus
— hatte unser gedacht und uns seinen neuesten Wien, in einem ziemlich windigen Dreimann- dem Serail" uraufgeführt. Die großartige Wiener
Liederstrauß aus Wien zugesandt. Am Abend sportflugzeug, aus dem Stichflammen schlugen, internationale Musik- und Theaterausstellung von
Der Rüdiger steht in Neu-Gablonz
wurde dann musiziert, Vater spielte auf dem als wir landeten, was aber „dazugehöre", wie 1892 war die erste dieser Art und ist bis heute
Klavier, die Mutter sang dazu, und wir Kinder uns der Pilot beruhigte. Auch beim Heurigen in die einzige Musenschau der Welt von olympischem
Der sudetendeutsche Bildhauer Franz Metzner
lauschten, still und brav wie nie, um nicht auf- Grinzing draußen waren wir, wo es bei weitem Gepräge geblieben. Die Wiener Philharmonie gilt (1870-1919), durch die Standbilder zum Völkerlebhafter zuging, als die Dichter von den „leisen
zufallen und um so länger bleiben zu dfirfen.
als die „Primadonna unter den Orchestern der schlachtdenkmal bei Leipzig berühmt geworden,
Aber nicht nur mit seinen Walzern, Liedern, Buschenschenken" singen. Als wir durch die Welt", Schauspieler am Burgtheater, Sänger an sollte für die Stadt Wien einen NibelungenMärschen, Operetten hat uns Wien beglückt, auch nächtlichen Straßen Wiens nach Hause gingen, der Staatsoper zu werden, ist noch immer der Brunnen schaffen. Er gab dem Brunnen als überdie Prosa des Lebens verband uns eng mit ihm. leuchtete der Mond in die frischen Ruinen des Traum eines jeden Künstlers, der nach Weltruf ragende Gestalt den Rüdiger von Becheiaren.
Unsere Heimat war nicht reich genug, um alle Bürgerkrieges, und auf dem Pflaster verstreut strebt. Einen Markstein in der Geschichte der Zur Aufstellung in Wien kam es nicht, die Gaihre Kinder zu ernähren, und deshalb mußten lagen viele papierene Hakenkreuze. Neugierig, modernen Zivilisation setzte Siegfried Marcus in blonzer stellten ihn auf die Bastei vor der katholiviele in der Fremde ihr Brot verdienen. Die arglos bückte ich mich, um eines aufzuheben, Wien durch die Erfindung des ersten mit einem schen Kirche als Sinnbild eines getreuen Mannes.
Haupt- und Residenzstadt Wien, auf kaiserlichen doch mein Begleiter hielt mich entsetzt zurück Explosionsmotor betriebenen Automobils der Welt, Im Jahre 1945 wurde der Rüdiger von seinem
Wunsch aus der Enge ihrer Basteien befreit und und belehrte mich bis zum Haustor darüber, in und der allbekannten Tieriiebe der Wiener ver- Postament gerissen und auf dem Lagerplatz der
sich zur Weltstadt dehnend, suchte für die Bauten welche Gefahr ich mich und ihn hätte bringen dankt der Tiergarten in Schönbrunn seine Ent- Speditionsfirma Corazza verwahrt. Vor drei Jahren konnte das Standbild samt dem Steinrelief
ihrer großen Zeit Arbeiter im ganzen Reich und können, wenn ich bemerkt worden wäre.
stehung, der älteste in Europa.
des Sockels den Tschechen abgekauft und nach
fand sie auch in unserer Heimat. Alljährlich um
Am letzten Nachmittag machten wir einen AusSolche Gipfelleistungen haben den Ruf der Kaufbeuren, Neu-Gablonz, gebracht werden. Dort
die Osterzeit fuhren sie, die Fortgeher, in die flug auf den Kahlenberg. An der Brüstung des
Arbeit nach Wien und kehrten erst im Spätherbst Gasthofgartens sitzend, schaute ich auf Wien Stadt hinausgetragen in die Weit, wir aber schät- wurde es — wieder vor der katholischen Kirche —
wieder heim. Manche von ihnen blieben dort, um hinab und nahm im Geiste Abschied. Vielleicht zen sie nicht nur ihretwegen. Für uns ist Wien aufgestellt und beim Gablonzer Heimattreffen
seßhaft zu werden, und auf sie gehen die Ver- erweckte die Wehmut dieser Stunde jenes Gefühl auch eine Schatzkammer der Erinnerungen, die durch den Altbürgermeister von Gablonz und
wandtschaften zurück, die im Lauf der Jahre und in mir, dem ich elf Jahre später ein schönes uns auf Schritt und Tritt begegnen, wenn wir jetzigen Bürgermeister von Kaufbeuren, Wondrak,
Jahrzehnte dazu führten, daß jede dritte oder Erlebnis verdankte. Es war im Staate Arkansas durch seine Straßen wandern, und die uns am neuerlich enthüllt.
vierte Familie unserer Gegend in Wien Ver- in Nordamerika. Unser Lager Jerome — später ehesten vergessen lassen, daß unsere GeburtsBei dieser Feier wurden für besondere kultuwandte hatte. So war im Jahreskreislauf das in Dermott umbenannt, weil das Internationale heimat anderswo gewesen ist. Da ist, zum Bei- relle Verdienste Auszeichnungen mit dem LandBand zwischen Stadt und Land geschlossen: die Rote Kreuz Jerome als Malarianest beanstandet spiel, in der Inneren Stadt der Hohe Markt, Wiens schaftspreis des Landschaftsrates Polzen-NeißeFortgeher waren im Winter daheim, die Wiener hatte — beherbergte zehntausend kriegsgefan- ältester Platz, unter dem noch Reste der römi- Niederland verliehen. Die Ausgezeichneten sind
kamen im Sommer zu uns, nicht selten mit einem gene deutsche Offiziere. Diese — auch der Wie- schen Lagerstadt Vindobona gezeigt werden. die Dichterin Dr. Gertrud Zasche in Kaufbeuren
jener von mir einst besungenen „süßen Mädel", ner Universitätsprofessor Reisinger wirkte in her- Man steht betrachtend vor dem Vermählungs- und Stadtrat Fritz Waniek, Enns, für seine Verum das sich, wenn in den Ferien die Studenten vorragender Weise dabei mit — gestalteten das brunnen und plötzlich beginnt, den Straßenlärm dienste um die Erwerbung und Einrichtung der
zu Hause waren, zuweilen eine Liebelei entspann Lager zu einer anerkennenswerten Kultur- und übertönend, die große „Anker"-Uhr mit ihrem Hartig-Sammlung im Ennser Museum. Er erhielt
und manchmal auch eine große Liebe für das Bildungsstätte, deren reichhaltiges Programm Orgelspiel, in der hohen Straßenüberbrückung eine Urkunde und die Leutelt-Plakette.
ganze Leben.
auch künstlerische Sonntagvormittagsveranstal- öffnen sich die Türen, langsam und feierlich
Wilhelm Lenhart — 70 Jahre
Wir selbst hatten keine Verwandten in Wien, tungen umfaßte. Bei einer solchen sollte u. a. Jo- ziehen zwölf Gestalten aus Wiens Geschichte, von
und ich mußte mir alles, was ich über diese sef Weinhebers „Hymnus auf den Kahlenberg" Marc Aurei über Kaiser Maximilian I., bis Josef
Der aus Pilsen gebürtige und in Linz wohnStadt wissen wollte, von anderen erzählen las- vorgetragen werden. Die Auswahl der Sprecher Haydn, vorüber — und man glaubt sich, wie von hafte Malermeister Wilhelm Lenhart vollendete
sen. So vergingen die Jahre, und ich versäumte durch fachkundige Theaterleute war sehr streng, Zauberhand entführt, nach Prag versetzt, vor das am 9. September das 70. Lebensjahr. Lenhart
die Möglichkeit, Wien noch in seinem alten aber ich hatte das Glück, mich nach mehreren Rathaus auf dem Altstädter Ring, hört wie Klänge studierte in Linz bei den Professoren May und
Glanz zu erleben. Einmal schien es fast, als Proben nur noch mit e i n e m Anwärter, einem aus einer fernen Zeit die Aposteluhr herüber- Ikrath und an der Akademie der bildenden
würde ich es wenigstens im Vorüberfahren sehen, jungen Leutnant aus Berlin, messen müssen. Er schlagen. Oder du betrittst den Stephansdom, Künste in München bei Professor Stück Malerei
aber nicht einmal das war mir vergönnt. Es war verlor das Rennen, weil die Kunstrichter seine verneigst dich vor dem als wundertätig vielver- und Graphik. Bei Ausstellungen der Innviertler
im Jahre 1917, im tiefen Krieg, als unser Regi- Wiedergabe „zu zackig, viel zu wenig wienerisch" ehrten Gnadenbild Maria-Pötsch, bewunderst die Künstlergilde, im Wiener Künstlerhaus und beim
ment mit Sack und Pack, ein ganzer Eisenbahn- fanden, und so erlebte ich die Freude, an einem adelige Schönheit der Dienstbotenmadonna und Oö. Künstlerbund stellte der Jubilar seine zahlzug mit 59 Waggons, aus der Ukraine nach Ita- schönen Sonntagvormittag, mitten in Amerika, denkst einen Augenblick dankbar zurück an die reichen Porträtzeichnungen und graphischen
lien verlegt wurde. Ober Budapest waren wir bis ein Loblied auf den Kahlenberg singen zu dür- Betreuerinnen deiner eigenen Kindheit, da schaut Kompositionen der Öffentlichkeit vor.

Klauierhaus Kreuzer

-y- Kulturnachrichten

Sudetendeutsches Heimattreffen 1970

am Sonntag, dem 20. September 1970
in der Patenstadt Klosterneuburg.
Genaues Programm auf Seite 3 unten!

D A S

Wien
Bund der Erzgebirger
Unsere Arbeit nach Ende der Sommerferien
begannen wir mit unserem Monatsabend am
5. September. Bundes-Obmann Dr. Ulbricht
konnte mit Befriedigung feststellen, daß unser
Vereinslokal für die Anwesenden fast zu wenig
Platz bot, er begrüßte unsere Mitglieder als gut
erholt nach dem Urlaub, insbesondere den Ehrengast aus Nürnberg, Lm. Jerschel, Kreisbetreuer der Komotauer, Lm. Geistl. Rat Dechant
Mühldorf und unseren Ehrenobmann Kommerzialrat Steinberger, der demnächst seinen 77. Geburtstag feiern wird. Schließlich konnte Bundesobmann Dr. Ulbricht auch unseren Kassierstell-

Zum Schulbeginn
geschmackvolle

Kleidung und Wäsche
vom Haus der Jugend

4/áfáf
Klagenfurt,

Fleischmarkt

Vertreter Herget, der an diesem Tag seinen
70. Geburtstag feierte, herzlich begrüßen und ihm
die besten Wünsche unseres Bundes übermitteln.
Der Höhepunkt dieses Monatsabends war der
Farblichtbildervortrag des Komotauer Lm. Jerschel (120 Dias) mit eigenem Kommentar über
die Stadt Komotau und Umgebung, wie diese
heute aussieht. Für unsere Komotauer Mitglieder war das natürlich ein Erlebnis. Wir möchten
an dieser Stelle unserem Lm. Jerschel nochmals
für diesen guten und gelungenen Vortrag herzlichen Dank sagen.
Zu unserer großen Veranstaltung in Klosterneuburg haben Sie ja bereits persönliche Einladungen erhalten und es ist wohl Ehrensache, daß
wir uns als Sudetendeutsche am 25. Jahrestag
der Vertreibung der Öffentlichkeit zeigen.
Leider mußte unser Bund während der Sommerferien überaus schmerzliche Verluste an
wirklich verdienten Mitgliedern hinnehmen. So
wurden in die ewige Heimat abberufen: Herr
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den Landsleuten aus Wels vorgesehen, mit denen
wir den Nachmittag im Hans-Sachs-Saal verbringen. Rückfahrt ab Oflenhausen um etwa 17 Uhr
mit einer Fahrtunterbrechung in Ried, wo wir
uns mit den dortigen Landsleuten in ihrem
Vereinsheim (Gasthof beim Stelzhamer-Denkmal)
zu ihrem Heimatabend auf kurze Zeit zusammenfinden. Ankunft in Braunau etwa 21 Uhr.
Landsleute und Freunde mit eigenen Fahrzeugen
sind zu dieser Fahrt herzlichst eingeladen.

Bruna Linz
Am ersten Heimatabend nach der Sommerpause, am 5. September im „Blumauerstüberl",
konnte Obm. Ing. Ehrenberger zwei liebe Gäste
begrüßen. Der Landesobm. der „Bruna-Bayern",
Lm. Angenbauer, und seine Gemahlin waren
überraschend zu uns gekommen. Zunächst wurde
der Jubel-Geburtstage in den vergangenen Wochen gedacht. Obmann Ing. Ehrenberger erstattete seinen umfangreichen Bericht über die drei
wichtigen Veranstaltungen der letzten Monate.
Beim Sudetendeutschen Tag war unsere „Bruna"
stark vertreten. Im politischen Geschehen, das
auf uns zukommt, sollte es vor allem um die
freie Partnerschaft im geeinten Europa gehen.
Am Fronleichnamstag schlössen sich 12 Mitglieder
der „Bruna"-Linz an die Gräberpilgerfahrt der
„Bruna"-Wien zu den Massengräbern in Niederösterreich an. Wir konnten uns überzeugen, wieviel Mühe die „Bruna"-Wien aufgewendet hat,
um den Opfern des Todesmarsches zu einer würdigen Grabstätte zu verhelfen. Das dritte große
Ereignis war für uns die Teilnahme am Jubiläumstreffen in Schwäbisch Gmünd vom 19. bis
22. Juni. Fast 6000 Brünner waren in ihre Patenstadt gekommen. Das Treffen war nicht nur eine
Kundgebung unserer Heimatverbundenheit, es
war eine Manifestation der Sympathie der Patenstadt für die „Bruna". In der Nachfolge für den
zu früh verstorbenen Oberbürgermeister der
Stadt, Dr. Scheffold, haben wir in OB Dr. Schoch
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Ph. Mr. Paul Palkovsky im 73. Lebensjahr; Frau
Emma Voit, geb. Klietsch, im 79. Lebensjahr, sie
war die Mutter unseres Lm. Voit; Herr Direktor
Josef Vettermann. Wir drücken den Hinterbliebenen unser innigstes Beileid aus und werden
dieser Verstorbenen immer ehrend gedenken.
Wie allen bekannt ist, trifft man unsere Funktionäre jeden Mittwoch im Gmoakeller ab 19 Uhr.

Bruna in Wien
Im Sinne des Rundschreibens unseres Vorstandes findet der nächste Heimatabend am Samstag,
dem 26. September, n i c h t statt. Die Gründe
hiefür wurden den Mitgliedern in dem Rundschreiben bekanntgegeben,
zu Oberösterreich

Kärnten
Klagenfurt
Wer es nicht glaubt, bekommt es heute schwarz
auf weiß vorgesetzt: Unser langjähriger Kassier
und Landesausschußmitglied Lm. Otto Schubert
begeht am 24. September seinen 60. Geburtstag.
Wir beglückwünschen ihn zu diesem Festtag und
wünschen dem ewig jungen Mitarbeiter unserer
Landsmannschaft noch viele Jahre voller Schaffensfreude.

Oberösterreicti
Kranzablöse
Als Kranzablöse für den verstorbenen Landsmann Emil Markovsky in Steyr-Gleink widmete
Lm. Erwin Friedrich dem Sozialfonds der SLOÖ
S 100.—.

Böhmerwäldler
Am Sonntag, dem 4. Oktober, ist wieder Böhmerwäldler-Wallfahrt zum Gnadenbild „Maria
Trost" in der Kirche der Neuen Heimat. Festgottesdienst um 10.30 Uhr.

Braunau
Der Sudetendeutsche Chor „Simbach-Braunau"
unternimmt am Sonntag, dem 27. September,
eine Autobusfahrt zum Dichterstein in Offenhausen. Abfahrt um 7 Uhr vom Stadtplatz Braunau
über Mondsee, Nußdorf am Attersee. Eintreffen
um etwa 12 Uhr im sudetendeutschen Gästehaus
Hadina, wo das Mittagessen im Hans-Sachs-Saal
eingenommen wird.
Nach dem Mittagessen hält der Mitbetreuer
des Dichtersteines und des Gästehauses, Ingenieur Schmidt (Komotau), einen Vortrag ..Sudr-r
tendeutsche am Dichterstein". Nach dem Vortra
ist der Besuch des Dichtersteines und anschließend ein kameradschaftliches Beisammensein mit

wieder einen für unsere Interessen sehr aufgeschlossenen Gönner gefunden. Das Land BadenWürttemberg hatte seinen Minister Dr. Seifriz
als Grußbringer und Festredner gesandt, der der
„Bruna" Hochachtung und Dank für die Mitarbeit bei der Einführung der Vertriebenen in
die neuen Verhältnisse aussprach. Aus Gmünd
konnte Obmann Ehrenberger nur Erfreuliches
berichten, wofür wir ihm dankten. Lm. Pokorny
meldete sich zu einer Ergänzung des Berichtes zu
Wort. Beim Treffen in Gmünd wurden die Arbeiten unseres Obm. H. Ing. Alfred Ehrenberger
für die „Bruna" im Ganzen, und besonders sein
unermüdlicher Eifer in der Führung unserer
„Bruna"-Linz als vorbildlich bezeichnet. Es wurde
ihm für seine Treue zur verlorenen Heimat, für
seine Verdienste um unsern Verband vom Bundesvorstand das goldene Ehrenzeichen verliehen.
Lm. Pokorny dankte unserm Obmann im Namen
der Mitglieder für seihe Arbeit, beglückwünschte
ihn zur verdienten Ehrung und sagte ihm unsere
Unterstützung zu. Starker Beifall bekräftigte die
Worte des Lm. Pokorny. Lm. Angenbauer brachte
Grüße der „Bruna"-Regensburg, beglückwünschte
unseren Obmann, streifte kurz die Erlebnisse in
Gmünd und lud uns zum „Kaiserkirtag" am
17. Oktober nach Regensburg ein. Im anschließenden Lichtbildervortrag zeigte uns Obmann
Ehrenberger Bilder von Schwäbisch Gmünd, von
unserer Frühlingsfahrt zum Dichterstein Offenhausen, vom Sudetendeutschen Tag in München
und von einer Kunstreise nach Rom. Gemütliches
Beisammensein beschloß den Heimatabend.

Enns-Neugablonz
Herr Bruno und Frau Adele Alt haben aus
Anlaß ihrer goldenen Hochzeit S 100.— für soziale Zwecke der Sudetendeutschen Landsmannschaft Enns gespendet, für die wir herzlichst
danken.
Am Heimattreffen in Kaufbeuren haben 50 bis
60 Personen teilgenommen und erhebende Momente, die ihnen unvergeßlich bleiben werden,
miterlebt. Jedenfalls waren alle Besucher voll
des Lobes über die Festesfreude und über das
Wiedersehen mit Freunden und Bekannten aus
der alten Heimat.
Am Samstag, dem 29. August, fand um 10 Uhr
im Steinholzstüberl in Steinholz bei Kaufbeuren
die Heimatkreistagung statt, in der beschlossen
wurde, das nächste Heimatfest vom 21. bis
23. August 1971 in Warmensteinach unter der
Patronanz des Bürgermeisters Thomas durchzuführen. In dieser Tagung wurde gleichzeitig festgelegt, daß der Mundartdichter Heinz Kleinert
und Heimatkreisbetreuer Kurt Reichelt zu einem
Heimatabend nach Kremsmünster kommen. Auf
Vorschlag von Lm. Waniek wird die Leutelt-Gesellschaft zur Leutelt-Ehrung nach Offenhausen
kommen. Da zu diesem Treffen H. Kleinert,
H. Reichelt und H. Zenker von der Leutelt-Gesellschaft fahren, werden sie auf Vorschlag von
Obmann Ehmig am 25. Oktober auch bei der
Feier in Offenhausen sein. Über diese beiden
Termine erfolgen weitere Nachrichten.
Samstag nachmittag fand in der Turnhalle
NeugaMonz die festliche Tagung des Heimatkreises mit der Übergabe der traditionellen Gablonzer Fahne an Bürgermeister Wondrak statt, die
bis zum nächsten Fest im Rathaus Kaufbeuren
einen gebührenden EhrenDlatz erhält, wo sie bis
zum nächsten Heimatfest in Warmensteinach
verbleibt.
Bei dieser festlichen Tagung erfolgte die Verleihung des Landschaftsoreises 1971 PolzenNeiße-Niederland durch den Geschäftsführer des
Landschaftsrates. Günther Vogel, an Frau Doktor T>hil. Gertrud Zasche (Kaufbeuren-Gablonz)
für ihrp schriftstellerische Arbeit und ihren Vortrag ..Was soll uns Rüdiger b«dsuten". und an
Lm. Stadtrat Fritz Waniek, Fnn:, anläßlich der

Errichtung der Hartigstube im Ennser Museum.
Am Sonntag, dem 30. August, fand kurz nach
11 Uhr die feierliche Enthüllung des Nibelungenbrunnens mit der Figur des Rüdiger vor der
Herz-Jesu-Kirche in Neugablonz statt.
Es war dies ein eindrucksvoller Festakt unter
dem Ehrenschutz des Bürgermeisters Oswald
Wondrak, der die Begrüßungsansprache hielt.
Nach ihm sprach der Festredner des Tages, Heimatschriftsteller Dr. Wilhelm Pleyer, über den
Sinn des Rüdiger-Brunnens. Nach herzlichen
Worten von Herrn Otto Walter wurde das Rüdiger-Standbild enthüllt. Es war der eindrucksvollste und unvergeßlichste Augenblick für alle
Anwesenden. Zum Schluß der Feierstunde überbrachte der Landesobmannstellvertreter Erwin
Friedrich, Linz, mit treffenden Worten Gruß und
Dank der Auslands-Sudetendeutschen.

gemeinsame schöne Stunden gebracht hatte.
Obmann Lm. Rollinger dankte im Namen unseres Reiseleiters Lm. Weiner dem Fahrer des
Busses des Reiseunternehmens Nemetschek für
die sichere Fahrt und die Erläuterungen, und er
revanchierte sich mit drei netten Liedlein, die
er mit seiner angenehmen Stimme zu Gehör
brachte.
Der nächste Monatsabend findet am 10. Oktober statt. Ein guter Besuch würde uns freuen!

Südmährer in Linz
Geburtstage: Am 25. September — 65 Jahre —•
Frau Hermine Neubauer aus Probitz, in Linz,
Jungwirthstr. 16; am 29. September — 81 Jahre —
Lm. Johann Pany, Schneidermeister und Konfektionär aus Neu-Bistritz, in Linz-Urfahr, Linke
Brückenstr. 11. Herzliche Glückwünsche!

Mährer und Schlesier
Wir veranstalten am Samstag, dem 3. Oktober, gemeinsam mit der Derfflingergruppe im
Blumauerstüberl einen Kirmesabend. Eine kleine
Musikkapelle hat bereits ihre Mitwirkung zugesagt und alle Tanzlustigen werden bestimmt auf
ihre Rechnung kommen.
Da diese Veranstaltung das erste Treffen nach
den Ferien ist, bitten wir um zahlreichen Besuch. Verschiedene Belustigungen sind vorgesehen und gute Kuchen werden serviert.
Mitglieder, die mit ihrem Beitrag noch im
Rückstand sind, bitten wir um Begleichung. Erlagscheine gehen Ihnen mit den Einladungen zu.

Teppiche und vorhänge
Riesenouswahl
Preisen!
Riesenauswahl zu günstigen
güns

PRftUSE
KLAGENFURT, Fleisdimarkt
Ecke Bahnhofstraße

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler ladet ihre Landsleute zum ersten Heimatabend nach den Sommerferien herzlich ein: am
17. September im Sportkasino um 20 Uhr.
Lm. Drechsel bringt einen Vortrag über Gebirge
in Ostböhmen. Wir erwarten zahlreichen Besuch.

Steyr

Wels
Geburtstage: Am 25. September, 72 Jahre,
Lmn. Marie Voitl aus Krummau, wohnhaft in
Wels, Kalkofenstraße 52; am 26. September,
77 Jahre, Lm. Josef Gallin aus Schießglock, Kreis
Saaz, wohnhaft in Wels, Waldhausen 33; am
27. September, 86 Jahre, Lmn. Josefine Kottek
aus Znaim, wohnhaft in Wels, Herrengasse 12.
Den Geburtstags] ubilaren wünschen wir ein langes Leben bei bester Gesundheit.
Wie bereits berichtet, unternimmt die Bezirksgruppe Wels der Sudetendeutschen Landsmannschaft am Sonntag, dem 27. September, um
14 Uhr mit Pkw eine Fahrt nach Offenhausen,
um mit dem Sudetendeutschen Chor „SimbachBraunau" im Gästehaus Hadina einige frohe
Stunden verbringen zu können. Wir ersuchen
unsere Landsleute, sich an dieser Fahrt zahlreich
zu beteiligen und im Tabakhauptverlag von
Lm. Fritz Ambrosch, Wels, Kaiser-Josef-Platz,
anzumelden. Wir bitten unsere Landsleute, ihren
Pkw zu dieser Fahrt zur Verfügung zu stellen
und pünktlich am Abfahrtsort zu sein.
Der nächste Landmannschaftsabend wird am
3. Oktober um 20 Uhr im Hotel Lechfellner, Wels,
Kaiser-Josef-Platz, abgehalten. Wir bitten um
zahlreiches Erscheinen unserer Landsleute,
Freunde und Gönner.

Salzburg
Nach dem Ferienmonat hat unsere Geschäftsstelle am 1. September ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Am 8. September fand bereits eine
Ausschußsitzung statt. In der nächsten Zeit geht
ein Rundschreiben an alle unsere Mitglieder ab,
und wir bitten alle, es zu beachten. Wir weisen
schon heute auf das nächste Treffen unserer
Landsleute hin, das uns hoffentlich in großer
Zahl zur Gedenkstunde an unsere Toten in der
einstigen Heimat am 1. November am Kommunalfriedhof versammeln wird. Dank gebührt
unserer rührigen Lmn. Maria Reichel, die trotz
ihres hohen Alters sich die Mühe gemacht hat,
in Zeil am See, Schüttdorf und Saalfelden eine
Anzahl Landsleute wieder als Mitglieder unseres Landesverbandes zu gewinnen und zusätzlich
gleich den Jahresbeitrag 1970 einkassierte und an
die Landesgeschäftsstelle ablieferte.
Wieder haben uns zwei langjährige treue Mitglieder für immer verlassen: Josef Gaube (geboren am 28. 10. 1891 in Schreckenstein) und Alfred
Cikerle (geb. am 3. 6. 1907 in Brunn). Unser Landesverband legte als letzten Gruß einen Kranz
an ihrer Bahre nieder. Wir wollen ihnen ein
ehrendes Gedenken bewahren.

Die Autobusfahrt, die wir jährlich für den
Sommer planen, wurde heuer für den 6. September festgelegt. Diesmal war unser Ziel
Mariazell, nur meinte es der Wettergott mit uns
nicht gut, der Himmel war den ganzen Tag br
wölkt. Doch konnte dies unserer guten Stimmung
keinen Abbruch tun. Durch das schöne Ennstal
ging es bis über Groß-Raming, dann zweigten
wir über Weyer an die Ybbs ab, und die Fahrt
führte uns zwischen grünen Wiesen, Bergen und
durch liebliche Ortschaften nach Lunz am See.
Dort wurde Rast gemacht, und nach kleiner Stärkung ging es über den Zellerrain (1125 m hoch,
mit 22 Prozent Gefälle) Mariazell entgegen. Von
weitem sah man schon die Basilika, und für
einige Landsleute war es sogar das erstemal, daß
sie diese betraten und vor dem Gnadenaltar in
stillem Gebet verweilten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der „Blauen Weintraube"
und kurzem Aufenthalt, der jedem zur freien
Verfügung stand, traten wir die Rückfahrt an,
die uns über Wastl a. Walde und Scheibbs nach
Waidhofen a. d. Ybbs führte, wo ein Aufenthalt
mit Stärkung in einer sehr gemütlichen Gaststätte gemacht wurde. Dabei bezeugten alle 16. Jahrgang/Folge 18
Landsleute frohgestimmt, daß dieser Ausflug uns Vom U. Sept. 1970
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Wie immer vergessen wir nicht, die besten
ben folgte nodi — wir waren beauftragt, die wir ein gemütliches Beisammensein für alle
Geburtstagswünsche auf diesem Wege zu überDeutsdien Festwodien im Royal Hotel in Lime- jugendlidien Teilnehmer sowie für alle Kamemitteln, diesmal an unsere werten Mitglieder:
rick zu eröffnen. Die Mühe hatte sich gelohnt, raden aus dem Kärntnerland durdif ühren.
Hedwig Czeczerdle, Maria Dresel, Heinz Th.
unser Programm klappte vorzüglich, das Publi- Selbstverständlidi würden wir uns audi freuen,
Ginzkey (Lofer), Elisabeth Grübel, Bertha Hoffkum war begeistert, und bis 24 Uhr saßen wir in wenn ihr audi am Festzug teilnehmt!
Wieder großer Heimatabend in Wels
gemütlicher Runde beisammen.
mann, Martha Hoffmann (Niederalm), Martha
Der Kulturverein der Heimatvertriebenen und
Da die Teilnehmerzahl für Anreisende, die
Knobloch, Anny v. Lichtenfels, Ing. Fritz MadiaAber dann wurde es ernst. Nadi Mitternacht
ta (Oberalm), Maria v. Matuschka, Anna Meiss- der Trachtenverband Traun- und Hausruckvier- bestiegen wir den bereits vollbepackten Bus, und außerhalb Kärntens wohnen, besdiränkt ist, so
tel
veranstalten
am
Samstag,
10.
Oktober,
in
der
bitten wir um sofortige Anmeldung an die Bunner, Helene Mels-Colloredo und Irene Tandler.
Welser Stadthalle den 4. Großen Heimatabend ohne Fahrtunterbrechung traten wir im dichte- desführung der Sudetendeutsdien Jugend österunter dem Motto „So singt und tanzt man bei sten Nebel die Rückreise an. Um 10 Uhr vormit- reidis, Siebensterngasse 38/14, 1070 Wien.
uns dahoam". Den Ehrenschutz haben Landes- tag bestiegen wir die Fähre, und nach zweistünhauptmann Dr. Heinrich Gleißner und Bürger- diger Fahrt, diesmal reibungslos, betraten wir
Wochenendschulung
meister Leopold Spitzer übernommen. Auch England. Auf einem Rastplatz auf der Autobahn
heuer werden wieder viele Abordnungen hei- eine Stunde vor London verbraditen wir die So wie jedes Jahr führen wir auch heuer unmatvertriebener und oberösterreichischer Trach- nädiste Nacht. Teils im Bus, teils auf der Wiese sere Herbst-Wodienendschulung wieder durch.
Graz
tengruppen das Fest gestalten. Karten sind im schlafend, hatten einige von uns gar nidit be- Als Tagungsland haben wir diesmal die SteierUnser Heimatdichter aus dem Egerland, Vorverkauf in Wels beim Tabakhauptverlag merkt, daß ein neben uns parkender, mit Well- mark vorgesehen, um so unseren Kameraden aus
Lm. Alexander Hojer, wurde vom Europäischen Ambrosch, Kaiser-Josef-Platz, in der Kanzlei des pappe beladener LKW in Brand geriet und drei der „Grünen Mark" die Gelegenheit zu geben,
Kulturwerk aufgefordert, eine Dichterlesung zu Verbandes der Donauschwaben, Stadtplatz 55, Wagen der britischen „Fire Brigade" ausrücken mit uns ein Wochenende zu verbringen. Der
Tagungsort wird noch bestimmt werden, Die
halten. Diese wird am 10. Oktober 1970 im „Wil- und bei allen Funktionären der veranstaltenden mußten.
den Mann" stattfinden. Da sich dieser Termin Vereine erhältlich. Die „Sudetenpost'- wird in
Von nun an ging alles sehr schnell. London Fahrtkosen werden ab S 40.— Eigenbetrag ermit dem unseres ersten Heimatabends nach den ihrer nächsten Ausgabe eine ausführliche Vor- (die Tower Bridge lag unsichtbar eingenebelt) — setzt. Merkt euch daher dieses Wochenende
Ferien deckt, verlegen wir unseren Heimatabend schau auf den 4. Großen Heimatabend in Wels bei herrlichem Sonnenschein mit der Fähre von schon jetzt vor: 7./8. November 1970.
diesmal in den „Wilden Mann" und werden da- bringen.
Dover nadi Calais, durdi Frankreich, über die
durch unserem Heimatdichter Lm. Hojer und
belgische Grenze nach Herent. Dort verbrachten
Weihnachtsskilager
wir noch einen Abend mit den Kameraden von
Gruppe Landvolk SL
Unser traditionelles Weihnadits- und Neujahrsder vorjährigen Belgienfahrt.
skilager findet heuer vom 26. Dezember 1970 bis
Unser Lm. Landwirtschaftsdirektor i. R. Dipl.nächste Tag führte uns nach Bad Kissingen zum 3. Jänner 1971 auf der BOSRUCKHÜTTE
Ing. Hugo Meißner feiert am 28. September sei- in Der
Deutschland, und das von uns veranstaltete
nen 70. Geburtstag, wozu wir ihm die besten Bierfest war der eigentliche Abschluß dieser lan- bei Spital am Pyhrn statt. Wir werden dort vornehmlidi auf Matratzenlagern untergebradit
Glückwünsche übermitteln. Er war Mitgründer gen Fahrt.
sein, Betten sind nur beschränkt vorhanden (nur
der Gruppe und ist heute noch eifriger MitarVon nun an gab es nur mehr Verabschiedun- für Familien mit Kindern). Gleich neben der
beiter im Ausschuß der Landvolksgruppe. Dem
Hütte
befindet sich ein 600 m langer Schlepplift,
gen,
für
uns
aus
Österreich
war
die
Fahrt
ja
Jubilar haben viele ehemalige Böhmerwaldnicht ganz zu Ende, wir kamen um 1 Uhr ebenso ist das Gelände für Anfänger geeignet.
bauern die Wiedererwerbung eines Bauernhofes noch
in Wien an. Müde, aber in dem Bewußt- Die Hütte ist bei normaler Schneelage von Spital
im Mühlviertel zu verdanken, da er ja als Vieh- nachts
sein, ein interessantes Land und nette Leute ken- aus leicht mit dem Kfz. (mit Schneeketten) zu
zuchtsleiter
der
Landwirtschaftskammer
für
das
SCHUHE UND SCHULTASCHEN
nengelernt zu haben und die Kontakte mit unse- erreichen. Um Einzelverrechnungen mit dem
Mühlviertel ersprießlich eingesetzt war und so ren
in Deutschland gefestigt zu ha- Hüttenwirt zu vermeiden, haben wir uns entpreiswert und gut — aus Kärntens
Übersicht hatte über freiwerdende Höfe. Dem ben, Kameraden
sind wir überzeugt, daß viele Irland nidit sdilossen, nur Vollpension zu nehmen. Der Preis
Jubilar danken wir zu seinem 70. Geburtstag zum letzten
größtem Schuhhaus
Mal sahen.
Ingrid Demel
ist mit S 65.— sehr gering. Da wir nur bis 25
für die ersprießliche Mitarbeit, die er seit der
KLAGENFURT, ST.-VEITER STRASSE
Plätze belegen können, bitten wir um sofortige
Gründung der Landvolksgruppe am 1. März 1953
Voranmeldung. Wer sich anmeldet, bekommt von
bis heute zum Wohle der heimatvertriebenen
Deutsche Jugendherbergen auch bei Tschechen
der Bundesführung einen Erlagschein zugesandt,
leistete, und wünschen ihm beste
beliebt
seinem Werke den notwendigen Widerhall geben. Landsleute
und wir bitten dann um ein Platzreservierungsund Wohlergehen und ein Glückauf
Kommt deshalb am 10. Oktober alle in den „Wil- Gesundheit
Im gleidien Maße, in dem während der letzten geld in der Höhe von S 100.— (Rückverrechnung
zum 80sten!
den Mann"!
Jahre die Besudier junger Ausländer in der Bun- auf der Hütte).
Franz Dittrich
Alle folgenden Heimatabende (immer am zweidesrepublik Deutsdiland zugenommen haben,
ten Samstag im Monat) finden wie gewohnt im
ist audi die Beliebtheit der deutsdien Jugend„Gösserbräu" statt. Am 14. November wird uns
herbergen in Kreisen dieser ausländisdien Gäste
Landesgruppe Wien
Lm. Sandler weiter durch Südamerika führen,
gestiegen. Während in den Herbergen 1968 die
Trachtenfest
in Eggenburg
und am 12. Dezember planen wir wieder eine
Zahl der Übernaditungen von Ausländern knapp
kleine vorweihnachtliche Feierstunde, mit der
Am 6. September fand in Eggenburg, Nieder750.000 betrug, stieg diese Zahl im vergangenen
wir in besinnlicher Weise das Jahr 1970 abschlieJahr auf 816.000 an. An der Spitze der Besudier österreich, im Rahmen der dortigen Festtage ein
ßen.
liegen die Franzosen, gefolgt von Briten, Ame- vom Nö. Trachtenverband veranstalteter FestOtto Warbinek t
Froh und zahlreich treffen wir uns also zurikanern und Kanadiern. Noch weit vor den zug statt. Dieser Festzug wurde durdi Trachtennächst beim Dichterabend unseres Landsmannes
Im 60. Lebensjahr starb nach langem, schwe- österreidiern und Sdiweizern liegen mit 31.500 gruppen aus Niederösterreich, einige SchützenHojer am 10. Oktober im „Wilden Mann".
rem Leiden am 10. September Lm. Otto Warbi- Übernaditungen die Tsdiechen und Slowaken. gruppen aus Niederösterreich und Oberösterreich
Die Geschäftsstelle des Landesverbandes in der nek, Dentist im Zahnambulatorium der Oö. Ge- Aber auch Israelis (knapp 6000) und Ägypter und Musikgruppen gebildet. Natürlidi durften da
Lazarettkaserne hat ihren Betrieb wieder auf- bietskrankenkasse. Lm. Warbinek gehörte sei- (4148) waren 1969 in deutschen Jugendherbergen die Traditengruppen der Siebenbürger Sachsen
und der Sudetendeutschen nidit fehlen. Wir gegenommen und steht den Landsleuten für Aus- nerzeit dem Ausschuß der „Bruna-Linz" an und zu finden.
fielen mit unserer Trachtengruppe der Bevölkekünfte und Anfragen jeden Dienstag und Freitag war ein treuer Leser der „Sudetenpost" seit der
rung sehr gut. Selbstverständlich benutzten wir
vormittag zur Verfügung.
Gründung des Blattes.
auch die Gelegenheit, um uns die SehenswürdigBundesjugendführung
keiten der Stadt zu besehen, die mit ihrem schöKärntner Abstimmungsfeier
nen Hauptplatz eine kleines Schmuckkästchen ist.
Anschließend trafen wir uns in der nächsten UmÜber Einladung der Landesgruppe Kärnten gebung
zu einem Gläschen Wein und Schmalzwerden wir an diesen Feierlichkeiten im Rahmen broten in
Riesenform bei einem Heurigen. Mit
des 50. Jahrestages der Volksabstimmung am vielen Wanderund Jugendliedern würde der
Festzug mit unseren Trachten teilnehmen.
Da der Festzug bereits am Samstag, dem Tag gemeinsam besdilossen.
10. Oktober 1970, um 9.30 Uhr stattfindet, werden
Komm audi Du in die Heimstunde der SDJJugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14
wir aller Voraussicht nach schon- am Freitag an- Wien. jeden Mittwodi von 20 bis 21.30 Uhr! Die
reisen müssen. Für Übernachtungen sorgt die SDJO ist di« Heimstätte für die Jugend unserer
Volksgruppe, liebe Landsleute! H e i m : 1170
Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Am Sonntag vormittag, gegen 9.30 Uhr, werden Wien, Weidmanngasse SL • • •

Sonstige Verbände

Steiermark

mit
Neuner-Schuh
derSchulezu!

Die letzte Heimat

Die JUGEND berichtet

Volkstumsfahrt auf die Grüne Insel

Am Freitag, dem 14. August 1970, fuhr eine
Das Durdisdinittspflanzenkleid besteht aus
„Sardinenbüchse"
Richtung
Waldkraiburg/ Heidekraut, Sträudiern und Farnen, Nadelwald
Deutsdiland. Aus dem Auto stiegen Jungen und und Wiesen — so grün wie nirgends in Europa.
Mädchen unserer Gruppe und waren froh, wie- Die verfallenen Burgen und Sdilösser haben wir
der frischen Wind um die Ohren zu bekommen, kaum gezählt (man kann sie ab S 3000.— kaunämlich den irischen, belgisdien, französischen fen!). Zu den besten Eigenschaften des meist rotund englischen. Die Fahrt wurde von SDJ aus haarigen, etwas blassen Mensdientyps gehört die
204 — 304 — 404 — 504
Deutschland organisiert, und eine Gruppe der Gastfreundschaft und Bodenständigkeit. Oft erSDJ aus Österreich nahm daran teil.
fragte man in einem Haus eine Auskunft — und
Sicher und zuverlässig
Unser erstes Ziel sollte Le Havre sein, wo wir wurde gleidi mit Tee und „Serons", einem kleibis Samstag die Fähre „Leopard" erreichen muß- nen süßen Gebäck mit Rosinen, bewirtet. Einige
Rudolf Wurm OHG
ten, was uns nach anstrengender Fahrt von Frei- von uns hatten das Glück, den größten irischen
tag 13 Uhr bis Samstag 14 Uhr schließlidi audi Stier kennenzulernen. Dunkel wird es erst gegen
Klagenfurt, St.-Veiter-Ring 27
Tel. 80 9 91
gelang. Müde bestiegen wir den „Leopard". Die- 9 Uhr, viele Shops haben bis 12 Uhr nachts geYillach, Tiroler Strahe 51
Tel. 45 81
ser Dampfer wollte aber unbedingt in unser Ge- öffnet. Mit dem irischen und englischen Geld und
däditnis eingeprägt werden. Denn, nachdem wir der englischen Sprache gabs oft die tollsten Verauf spiegelglatter See ausgelaufen waren, mein- wechslungen. Doch das gehört dazu.
ten wir, es sei äußerst langweilig, so ganz ohne Nun zurück nach Connemara: die felsige BergHandtaschen, ReiseBodenbeläge aller Art,
Wellen zu fahren. Neptun, der sehr hellhörig ist, landschaft (es war etwas nebelig) faszinierte uns Plastikfilz,
koffer, eine herrlidie
Fliesen,
konnte unsere Langeweile nicht mitansehen: um sehr. Nach einem kleinen Ausflug in die Berge Thelon,
Auswahl!
LederwarenLinoleum, Stra24 Uhr (einige kamen soeben aus der Tanzbar) fanden wir einen See an der Straße. Dort nah- gula. Fadimännisdie
Spezialgesdiäft Christof
hatten wir Windstärke 9 — alles was nicht niet- men wir in den Felsen unser Mittagessen ein. Verlegung und BeraNenner,
Klagenfurt,
und nagelfest war, krachte zu Boden, das Meer Faul ließen wir uns dann von Schorsch, unserem tung. Spannteppidie in
St.-Veiter-Straße.
tobte. Türen kraditen auf und zu, „Spucktüten" Chauffeur, weiterfahren. Bis zur westlichsten größter
Teilwurden verteilt, und alle, bis auf sieben, wurden Spitze Irlands, mit der Kleinstadt Klifton, gings. zahlung! Auswahl.
Korkpantoffeln, die
Oraseli' Erben,
seekrank. Die irischen Fische hatten Futtervorrat Am Strand von Kilkee badete mancher in den Klagenfurt,
schönsten
Modelle,
Prosenhof Folge
Erscheinungstag
Einsendeschluß
für die nächsten 10 Tage. Sonntag um 17 Uhr, gar nicht kühlen Fluten, andere ritten den Strand (neben Kino Prediti).
Wanderschube,
hoch,
nach 27stündiger Fahrt, kamen wir mit fünfstün- entlang, wobei sich oft eine starke BodenverHerren-Fußbettsandadiger Verspätung in Rosselare an. Die gute Laune wurzelung bemerkbar machte! Vorbei an tausend
len. Schuhhaus Nenner,
9. Oktober
5. Oktober
Fachgeschäft für alle 19
am Festland ist nidit wiederzugeben!
Seen gings abends wieder Richtung MountKlagenfurt, St.-Veiter23. Oktober
erdenklichen Gebrauchs- 20
19. Oktober
Nadi eineinhalbstündiger Fahrt langten wir shannon.
Straße.
artikel in Holz, Plastik, 21
in Donard, unserer Nächtigungsstätte für die
6. November
2. November
Der Donnerstag, der 20. August, hatte auch Metall,
Korbwaren
nächsten zwei Tage, an. Da wir als Folklore- seine guten Seiten. Nämlich „The Rock of Cashel"
20. November
16. November
gruppe reisten und der irisdien Bevölkerung (= Fels zu Cashel), eine Burg auf 63 m hohen aller Art. Sepp Koren- 22
4. Dezember
30. November
einiges bieten mußten, bestand der nächste Tag Felsen, gewaltig und allem trotzend. Es ist klar, jak, Klagenfurt, Bene- 23
nur aus Sing- und Volkstanztraining. Tamara, daß wir darin herumkletterten und photogra- diktinerplatz (Marktpl.). 24
in vielen Ausführungen
18. Dezember
14. Dezember
Günther und Helmut verstanden es ausgezeich- phierten. Irland bietet herrlidie Motive für
lagernd.
Reidihaltige Auswahl
net, uns dies beizubringen. Vielen Dank für die Photo jäger.
Freie Zusendung!
fürchterliche Plage mit uns begabten Tänzern
Kunstsdilosserei
Nadidem wir vorher am Shannon Airport, dem preiswerter Stoffe und
und Sängern!
Kaiserreiner,
internationalen Flughafen 25 km westlidi von Textilien bei RUCHAR,
SUDETENPOST
Dementsprechend nett und gelungen war der Limerick, einige Masdiinen beim Start beobach- VILLACH.
3350 Stadt Haag 8, Nö.
Abend mit den Leuten aus Donard und Umge- tet hatten, standen wir eine Stunde später bereits
4010 Linz, Postfach 403, Obere Donaulände 7, Verlangen Sie illustrierbung. 80 Personen waren in bester Stimmung, auf den 700 Fuß hohen „Cliffs of Moher" und
tes Preisangebot.
Zimmer 37, Telephon 27 3 69
sie überfütterten uns förmlich mit selbstgebacke- guckten mit leichtem Sdiwindelgefühl in die
Organ
der
Sudetendeutsdien
Landsmannsdiaft
in
nen irischen Kuchen, lehrten uns irische Tänze, 350 m tiefer liegende Brandung.
„Klosterneuburger
österreidi (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und
und eine Kinderballettgruppe zeigte uns den iriAn einem anderen Tag bradite uns ein gut
Verleger: Sudetendeutsdier Presseverein (Ob- Markgraf", vollmundisdien Nationaltanz. Ende gut — 2 Uhr früh.
Deutsch sprediender Führer zum Bunratty-Castle
mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlidi für den ger Rotwein, immer beDen nädisten Tag verbraditen wir in der mit dem Folk Park, wo wir audi original irische
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere Donau- gehrt, immer gerne geHauptstadt Dublin. Die Nationalbibliothek mit Ziegelhäuser, weiß getüncht, mit Strohdächern
lände
7. — Drude: Druckerei und Zeitungshaus nossen. Weinhof Schenihren 80.000 Bänden und das Nationalmuseum und offenen Kaminen, zu sehen bekamen. Das
J.
Wimmer
Gesellsdiaft m. b. H. & Co., Linz, Pro- kenfelder, Linz, Weinwurden besichtigt. Der nadimittägige Einkaufs- Dromolandhotel. das komfortabelste Hotel Euromenade
23.
—
Die Zeitung ersdieint zweimal mo- handlang Picfaler, Linz,
bummel war der Absdiluß, und sdion waren wir pas, sahen wir nur von a u ß e n . . . Ein Zimmer
natlich. Bezugspreis viertel]ährlidi S 15.—, halb- Langgasse, Weinhandunterwegs nadi Mountshannon, wo wir für adit mit Frühstück kostet 30 irische Pfund, das sind
jährlidi S 29.—, jährlidi S 57.—. Der Bezugspreis lung Grisenti, Urfahr,
Tage in einer Jugendherberge Quartier bekamen. etwa öS 1800.—!! Da aßen wir schon lieber unsere
Weinwird entweder durdi die Post kassiert oder ist Rudolfstraße,
Mountshannon ist ein kleines Dorf am 25 Meilen selbstgebraute Kost nach der Parole:
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das handlang Schenkenfellangen See Lough Derg, mit redit netten Leuten
„Und wenn sich Tisch und Bänke biegen —
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse der, Steyr.
und einer kleinen Bar mit dem berühmten
wir wer'n den Fraß schon runterkriegen!"
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
„Guiness", dem englischen Bier. Leider verbradiUnd gut wars!
Obere
Donaulände 7. Auflage kontrolliert. Ent- Reali tätenvermittlung.
ten wir nur einen Tag in Mountshannon selbst,
Rasch verflogen die Tage — zu bald war der «nd veröffentlicht im geltlidie Einsdialtungen im Text sind mit PRWohnungen - Geschäfte
da das Programm zu reichhaltig war. Wir fisch- letzte Abend in Mountshannon da. Wir folgten
- Betriebe. L. Zusdinig,
gekennzeidinet.
ten, badeten oder ruderten mit Booten zu der noch der freundlichen Einladung einer Familie in HANDBUCH DER PRESSE
vorm. Triebeinig, KlaInsel „Holy Island", wo Ausgrabungen aus dem ihr Haus am See, wo wir ums Lagerfeuer tanzgenfurt, 8.-Mai-Straße,
11. Jahrhundert im Gange waren.
2. Edce, Benediktinerten, abwechselnd irische und deutsche Gesänge in
platz, Tel. 84 8 23.
Freitag stand ein Ausflug nach Limerick auf den Abend sdimetterten und in den Verdadit geEUROPAMÖBELdem Programm: In der O'Connell-Street wurden rieten, 14 Tage ohne Nahrungszufuhr gewesen zu
Seit 1924 Hemden und
ganze Kaufhäuser aufgekauft — speziell die sein! Es tat uns wirklidi leid, als wir Donnerstag,
SONDERSCHAU
Krawatten,
Wäsdie,
handgestrickten, naturfarbenen irischen Pullover den 27. August, abreisen mußten. Nun kam es
Strümpfe, Stridtwaren,
Im Rahmen des Europamöbelund Mützen.
gar nidit selten vor, daß wir uns unangemeldet
Handstrickwolle, stets
Landschaftlich reizend und malerisch war das irgendwo aufstellten und zu singen begannen, so
Programms zeigen wir Möbel
in besten Qualitäten.
Gebiet von Connemara. Irland besteht haupt- in Galway auf dem Hauptplatz um 11 Uhr nadits,
aus Österreich, Deutschland,
SPERDIN, Klagenfurt.
sächlich aus Karstlandschaft und Seen. Esel, Rin- am See — wo einige Fähren standen und die
Paradeisergasse 3.
Frankreich, England, Italien EUROPA.
der, Ponnies und die rassigen irisdien Pferde Leute gerade Frühstück aßen, und eben dort, wo
MÖBEL*
(ein Drittel der Bevölkerung ist in der Landwirt- es uns Spaß machte. Auch in der kleinen SteinMäntel aller Art im
und Belgien.
sdiaft tätig) gehören zum Landsdiaftsbild. Nidit kirche in Mountshannon nahmen wir am GottesMantel -Fadigesdiäf t
selten blockiert eine Hammel- und Rinderherde dienst teil, oben vom Kirchendior hörte sidi der
V. Tarmann, KlagenLinz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22
die Straße, aber man bleibt dabei viel lieber Gesang nodi klangvoller an.
furt, Völkermarkter
Ein letzter anstrengender Nachmittag mit Prostehen als bei einem Stau auf der Autobahn!
Straße 16, Tel. 85276.

PEUGEOT

Erscheinung*
termine 1970

Grabkreuze

Auflage
kontrolliert

