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Bundeskanzler Kreisky
gab wenig Hoffnung
Mattes Ergebnis einer Aussprache mit dem Bundeskanzler — Die berühmten Beispielfolgen
Vertreter des Verbandes Volksdeutscher Landsmannschaften in Österreich (VLO) wurden am 28. September von Bundeskanzer Dr. Kreisky zu einer Besprechung der Vertriebenen-Probleme empfangen. Der Regierungschef zog zu dieser Aussprache Botschafter Dr. Hartlmayr, den Leiter der Rechtsaktion im AuBenministerium, bei, der im
Jänner dieses Jahres in Bonn Besprechungen geführt hatte. Das Ergebnis der etwa
einstündigen Aussprache muß als dürftig bezeichnet werden. Es liegt darin, daß der
Bundeskanzler den Botschafter Dr. Hartlmayr beauftragte, mit den Vertretern des VLO
Kontakt zu halten. Er selbst, sagte der Bundeskanzler, werde mit dem Bonner Finanzminister Dr. Möller wegen einer deutschen Beitragsleistung sprechen.
Bekanntlich geht es den Vertriebenen in
Österreich seit Jahren darum, daß Österreich im Sinne des Artikels 5 des Kreuznacher Abkommens eine neue Leistung für
die Heimatvertriebenen ins Auge faßt und
die Bonner Regierung in Verhandlungen zu
einem neuen Beitrag gewinnt. In dieser
Richtung zeigte sich der Bundeskanzler so
zugeknöpft wie seine Vorgänger. Er verwies
auf das knappe österreichische Budget und
darauf, daß eine Forderung der Heimatvertriebenen ähnliche Forderungen anderer
Gruppen aufwecken würde, so daß ein für
die Vertriebenen in Aussicht genommener
Betrag schließlich verfünffacht das Budget
belasten würde. Botschafter Dr. Hartlmayr
stellte allerdings dazu fest, daß bisher von
den anderen Gruppen, die im Kreuznacher
Abkommen berücksichtigt wurden (politisch
Verfolgte) konkrete Ansprüche nicht erhoben worden sind. Der Bundeskanzler
meinte, es sei für die Regierung nicht leicht
auszuhalten, auf einer Seite großzügig zu
sein und auf anderen Seiten nicht. Wenn er
Unterlagen über die Höhe der Forderung
habe, werde er mit dem Finanzminister prüfen, in welcher Weise und unter welchen
Umständen etwas geschehen könne, was
mit der Budgetsituation vereinbar sei. Im
nächsten Jahr kämen große Probleme auf
die Budgetierung zu: Beamtenforderungen,
der Finanzausaleich mit den Ländern, Abdeckung der Schulden.
In zweiter Linie trugen die VertriebenenVertreter dem Bundeskanzler den Wunsch
-vor, das Verfahren vor dem österreichischdeutschen Schiedsgericht möge beschleunigt werden, damit Klarheit darüber geschaffen werde, ob die in Österreich lebenden
Heimatvertriebenen zu Recht aus dem
deutschen Reparationsschädengesetz ausgeschaltet worden sind oder nicht. Zu diesem Punkte erfuhr man im Laufe der Aussprache von Botschafter Dr. Hartlmayr, daß
das vierköpfige Schiedsgericht davon abgesehen hat, einen unparteiischen Vorsitzenden
zu wählen. Es hat sich auf den Modus geeinigt, daß ein Vertreter jenes Landes, in
dem das Schiedsgericht jeweils tagt, den
Vorsitz führt und das Dirimierungsrecht ausüben kann. Über den Stand des Verfahrens
konnte die VLÖ-Delegation nichts in Erfahrung bringen.
Der dritte Punkt der Besprechung war die
Gleichstellung der Gmundner Pensionen mit
den deutschen Pensionen. Hier konnten die
Vertriebenen-Vertreter dem Bundeskanzler
von einem Plan Mitteilung machen, der in
der Bundesrepublik entworfen worden ist.
Danach soll die BRD einen Fonds schaffen,
aus dem Ausgleichszulagen an die Gmundner Pensionisten gezahlt werden. Die Auszahlung soll nicht über das Zentralbesoldungsamt, sondern über eine Bank erfolgen.
Zu diesem Thema und zu den Klagen über
die knauserige Verwaltung des jährlichen
deutschen Hilfszuschusses für Notfälle erbat
sich der Bundeskanzler einen Brief.
Zum Schluß gab der Bundeskanzler seiner Befürchtung vor „unabsehbaren Folgen"
Ausdruck, sowohl in finanzieller wie in innenpolitischer Beziehung.
Der Bundeskanzler hatte in seiner parlamentarischen Anfragebeantwortung letzthin
die Bildung eines Ausschusses angekündigt.
Darüber befragt, konnte der Bundeskanzler
keine Auskünfte über die Art der Zusammensetzung geben. Der Inhalt der Anfragebeantwortung war ihm nicht gegenwärtig.
Die Delegation des VLÖ wurde vom Vorsitzenden Major a. D. Michel geführt. Ihr gehörten die Donauschwaben Ing. Reimann,
Hermann und Dr. Werni, der Buchenländer
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Tillich und die Sudetendeutschen Dr. Schembera und Dr. Ulbricht sowie SudetenpostChefredakteur Putz an.
VLÖ
Der Verbandsobmann Major a. • D. E. Michel
berief für Mittwoch, 30. September, eine Sitzung
ein, um die am Montag stattgefundene Vorspra-

che beim Bundeskanzler Dr. Kreisky zu analysieren. Nach der Feststellung, daß mit Ausnahme
der Siebenbürger Sachsen alle Landsmannschaften vertreten waren, berichtete er über den Hergang und wurde dabei von den an der Vorsprache beteiligten Landsleuten Obmannstellvertreter
Ing. Raimann und dem Vertreter der Buchenlanddeutschen, Prokurist TiHich, unterstützt. Doktor
Schembera, der für den Rechtsschutzveband dabei war, berichtete von seiner Rücksprache mit
Dr. Neuhoff, dem Geschäftsführer des Vertriebenenverbandes in der BRD. Es wurde vom Verbandsobmann Major Michel ein Marschplan für
die nächsten drei Wochen vorgeschlagen, in welcher Zeit eben neue Pläne zur Bereinigung der
uns drückenden Entschädigungsfragen ausgearbeitet werden sollen.

Warum ist Polen an der OderNeisse-Grenze interessiert?
In den Oder-Neiße-Gebieten wohnen gegenwärtig 9,000.000 Personen, von denen 5,000.000 dort
geboren sind. Die gesamte Kupferproduktion Polens wie auch 50 Prozent der Braunkohle, fast
50 Prozent des Koks und 25 Prozent der Magerkohle werden dort gefördert. Fast 100 Prozent
der Produktion Polens an Güterwaggons werden
im Oder-Neiße-Gebiet gebaut. Über ein Drittel der
Stromleistung des Landes wird dort erzeugt. Bis
t985 wird die Zahl der Einwohner im produk-

tionsfähigen Alter in diesen Gebieten um
1,800.000 ansteigen; das ist fast um 50 Prozent.
Im Vergleich dazu wird die Ziffer für die anderen
Gebiete in Polen auf .30 Prozent geschätzt. Drei
der vier Woiwodschaften, in denen im Jahre 1985
die Stadtbevölkerung über 70 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen wird, liegen in den
westlichen und nördlichen Gebieten. Es handelt
sich um Danzig, Breslau und Stettin. Das angeforderte Gebiet ist die Schatzkammer Polens.

Gespräche zwischen Bonn und Prag
noch im Monat Oktober erwartet
Nach Informationen aus Bonn, die von
dem Blatt der Seliger-Gemeinde „Die
Brücke" wiedergegeben werden, ist noch
in diesem Monat mit der Aufnahme von
Gesprächen zwischen Vertretern der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei zu
rechnen.
Regierungssprecher
haben
mehrfach die Bereitwilligkeit betont, auch
mit der CSSR zu einem Ausgleich zu gelangen. In diesem Zusammenhang wird
auch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Prag in Erwägung gezogen.
Dem Vernehmen nach ist man im Bonner
Auswärtigen Amt damit beschäftigt, eine
neue Formel für die Annullierung des
Münchner Abkommens zu suchen.
Führende Kreise der tschechoslowakischen KP sind offensichtlich der Meinung,
die Frage des Münchner Abkommens sei
bereits „vom Tisch". Nach einer Darstellung des „Rude Pravo" rechnet man in
Prag mit einem glatten Verlauf der Verhandlungen. Das Zentralorgan der KP
wies dabei darauf hin, daß die Bundesregierung schon vor zwei Jahren geneigt
gewesen sein soll, das Münchner Abkommen für null und nicht zu erklären.
„Die Brücke" erinnert zweckmäßigerweise an die Umstände des Zustandekommens des Münchner Abkommens und
merkt an, daß am 28, und 29. April 1938
in London britisch-französische Besprechungen eingeleitet worden sind. Schon
am 22. März 1938 hatte die Londoner
„Times" eine Volksabstimmung im Sudetenland vorgeschlagen. Später setzte
sich die „Times" für den Anschluß der
sudetendeutschen Gebiete an Deutschland ein. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Mission Lord Runcimans, der
nach seinem Besuch in der Tschechoslowakei und den Gesprächen mit Vertretern
beider Völker seiner Regierung die Auffassung mitteilte, daß die tschechoslowa-

kische Regierung den Sudetendeutschen
gegenüber eine Haltung eingenommen
habe, die durch „Taktlosigkeit, Mangel
an Verständnis, kleinliche Unduldsamkeit
und Diskriminierung" gekennzeichnet sei.
Die Abtretung der deutschen Gebiete
wurde der Prager Regierung in einer
Note empfohlen, die bei erneuten britisch-französischen Besprechungen am
18. September 1938 erarbeitet worden
war. Die Forderung nach Abtretung wurde am 21. September 1938 von der tschechoslowakischen
Regierung
angen o m m e n . Das Münchner Abkommen
fixierte dann lediglich die Durchführungsbestimmungen.
In diesem Zusammenhang ist weiter
daran zu erinnern, daß zwar das Frankreich de Gaulles sich den Standpunkt der
Ungültigkeit des Münchner Abkommens
angeeignet hat — was angesichts der
Einstellung de Gaulles gegen das Vorkriegsregime nicht verwunderlich ist —,
daß sich aber Großbritannien stets geweigert hat, der Geschichte eine Ohrfeige
zu geben und die Rechtsgültigkeit des
Münchner Abkommens zu verleugnen.
Der frühere britische Außenminister Michael Stewart gab bei seinem Besuch in
Prag einem solchen Verlangen der
Tschechoslowakei nicht statt. Er bezeichnete zwar das Abkommen als ungerecht
und durch die Tatsachen überholt, eine
Erklärung über die Nichtigkeit seines Zustandekommens war ihm aber nicht abzuringen.
Großbritannien ließ nur die Halbwahrheit bestehen, daß die Abtretung der sudetendeutschen Gebiete auf dem Abkommen von München beruhe. In Wahrheit ist der Tatort London, wo die entscheidenden britisch-französischen Beschlösse über die Abtretung gefaßt worden sind.

Bundeskanzler Dr. Kreisky und seine Regierungsmannschaft lassen kaum eine Ge-,
¡egenheit vergehen, ohne von dem ver-.
hängnisvoilen Erbe zu sprechen, das ihnen,
die frühere Regierung hinterlassen habe.,
Nicht nur ein Schuldenberg, sondern zahh
reiche ungelöste Fragen von großem Ge-,
wicht seien hinterlassen worden. Inwieweit'
dieser Vorwurf gerechtfertigt ist, das werden wir demnächst bei der Budgetberatung
im Parlament wohl des langen und breiten
erläutert bekommen.
Das verhängnisvollste Erbe aber schiene
es uns, wenn die neue Regierung von ihren
Vorgängern auch die Haltung übernommen
hätte, gewisse Probfeme einfach vor sich
herzuschieben, anstatt an ihre Lösung zu
gehen.
Wir sprechen konkret von dem Vertriebenenproblem in Österreich, das kurz zuzusammengefaßt darin besteht, daß dieser
Bevölkerungskreis in Österreich schlechter
behandelt worden ist und wird als der gleiche Bevölkerungskreis in der Bundesrepublik
Deutschland, obwohl die Verluste und die
Gründe dafür die gleichen gewesen sind.
Es ist erst ein einziger Versuch unternommen worden, den Unterschied auszugleichen, nämlich im österreichisch-deutschen
Finanz- und Ausgleichsvertrag, unter dem
Namen „Kreuznacher Abkommen" bekannt.
Der österreichische Politiker, der diesen
Vertrag als Außenminister
ausgehandelt
hat, ist der gegenwärtige
Bundeskanzler
Dr. Kreisky, damals Außenminister, assistiert von dem damaligen Finanzminister
Dr. Klaus. Dieser Vertrag regelte die Entschädigungsfragen nur zu einem Bruchteil.
Seit dem Abschluß haben die Betroffenen
— ein Bevölkerungskreis von 300.000 bis
350.000 Personen — immer wieder versucht,
eine Verbesserung zu erreichen. Die Wünsche wurden an zwei Arten von Regierung
herangetragen: an die ÖVP-SPÖ-Koalitionsregierung von 1962 bis 1966 und an die
ÖVP-Alleinregierung
von 1966 bis 1970.
Außenminister in der Koalitionsregierung
_ blieb auch nach dem Abschluß des Abkommens Dr. Kreisky. Von ihm also ist eine
gründliche Kenntnis des Problems vorauszusetzen.
Den Eindruck einer gründlichen Beherrschung des Problems hatte man aber in der
Besprechung, die am 28. September Vertreter des VLÖ mit dem Bundeskanzler geführt haben, nicht. Der Gegeneindruck trat
in den Vordergrund, daß sich der jetzige
Bundeskanzler gegenüber den Vertriebenen
keiner anderen Argumentation bedient als
die Sprecher der Vorgänger-Regierungen.
Es ist immer dasselbe: das Budget sei
knapp. Und wenn man schon Wünsche der
Vertriebenen berücksichtigen möchte, dann
würde sich ein Schwanz von Forderungen
anderer Bevölkerungsgruppen anschließen.
Bundeskanzler Dr. Kreisky machte von diesem Argument
kräftig
Gebrauch und
schätzte, daß sich der Forderungsbetrag
der Vertriebenen durch die Beispielsfolgen
auf das Fünffache erhöhen würde.
Davon aber war nicht die Rede, daß sich
die österreichischen Finanzen bei der Abwicklung des Kreuznacher Abkommens gegenüber der deutschen Leistung von 729
Millionen mit kaum 300 Millionen aus der
Affäre ziehen konnten, obwohl in den Verhandlungen mit der Bundesrepublik vorgesehen war, daß Österreich einen in seiner
Höhe unbegrenzten Beitrag leisten werde,
wenn der vorgesehene Rahmenbetrag von
325 Millionen DM nicht ausreichen würde.
Es war auch davon nicht die Rede, daß das
österreichische Parlament einen Aufwand
genehmigt hatte, den die Abwicklung um
rund 300 Millionen unterschritt. Diese Tatsachen sind gewiß ein unangenehmes Erbe
für eine Regierung, die in Verhandlungen
mit der BRD über einen neuen deutschen
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Beitrag eintreten soll. Über diese Klippe
hinwegzukommen müßte des Nachdenkens
der Regierung wert sein. Es besteht aber
der kaum trügende Eindruck, daß weder
über diese Klippe nachgedacht wird noch
Bedeutungsvoile Hinweise auf dem Sudetendeutschen Heimattreffen in der Patenstadt Kiosterneuburg
überhaupt über die Art, wie man den Vertriebenen gerecht werden könnte. Den WilDie SL hat die Bundesregierung um eine Unlen dazu zeigt man zwar vor Wahlen, läßt Zu einem volien Erfolg und in der Bedeutung weit über den Wiener Raum wirkenden terredung vor dem Beginn der Verhandlungen
Ereignis
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und
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ihn aber nachher kaum mehr erkennen.
mit der CSSR gebeten. Ob diese Vorsprache
Dabei geht es in erster Linie gar nicht Landesverband Wien der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der Patenstadt Kloster- einen Erfolg haben wird, erscheint zweifelhaft, da
neuburg am 20. September veranstaltet wurde. Die Bedeutung lag in der profilierten
ums Geld. Die Frage sitzt tiefer: es geht Darstellung, die Dr. Franz Böhm, Vorsitzender des Bundesvorstandes der SL, den die Bundesregierung entschlossen scheint, zu,
darum, ob die BRD als Rechtsnachfolgerin Landsleuten über die augenblickliche Lage und die treibenden Kräfte und Tendenzen wenn auch negativen, Erfolgen in ihren Verhanddes Großdeutschen Reiches die in Öster- gab. So wurde das Treffen zu einer Stunde des Nachdenkens und Besinnens und — so lungen mit der Sowjetunion zu kommen."
reich lebenden Vertriebenen anders, näm- möchte man hoffen — auch zur Stunde des Entschlusses, in der Geschlossenheit der
Hat die Landsmannschaft
lich schlechter, behandeln kann als dieLandsmannschaft den drohenden Kräften zu widerstehen.
noch einen Sinn?
Vertriebenen, die in der Bundesrepublik Das Treffen hatte einen Zulauf, der die Erwartungen übertraf, und die neue Babenberoder irgendwo anders in der westlichen gerhalle der Stadt Klosterneuburg, so groß sie ist, war in allen Räumen dicht besetzt.
Der Redner wandte sich dann der Frage zu,
Welt leben. Daß Österreich die BRD als
ob die heimatpolitischen Bestrebungen der
einen Kreis von nur mehr 3700 überalterten und Landsmannschaften überhaupt noch einen Sinn
Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches
Über den Partelen
haben oder ob es nicht menschenfreundlicher
betrachtet, ist erkennbar aus der Inan- Im Festsaale des Rathauses wurde das Treffen zum Teil schwerkranken Personen.
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Die sudetendeutsche Volksgruppe kommt durch wäre, den Mitgliedern durch die Parole „Rette
sprucnnanme aes aeutscnen tigemums in m i t e i n e r Sitzung des Bundesvorstandes der SLÖ d i e Forderung der CSSR, das Münchner Abkom- sich, wer kann" die Flucht in das politische Alibi
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Europas. ist
Ohne
dieses Zieles
mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaf- gung
haben wir in unserer Sache auch schon von
politischen Parteien, die es in der Hei- fung eines Vereinten Europa gerichtet ist, in dem würde sich die Zukunft aller europäischen Staadie Völker ohne Furcht und Zwang leben können. ten bestenfalls in den Formen russischer Protekfruheren Gesprächspartner erfahren mus- m a t g a b ) Hse¡ e s ¡ n d e r Z e i t d e r M o n a r c h i e > der
Nachdem der Bundesobmann dem Bürgennei- torate abwickeln. Bei Erreichung des Zieles aber
sen. Die Hoffnung, daß eine andersgeartete tschechoslowakischen Republik oder des GroßRegierung sich mit den Problemen näher deutschen Reiches. Die SLÖ steht grundsätzlich ster und den Stadträten von Klosterneuburg für Jf1 e s ourçnaus mognen, auch m der deutscnen
befassen würden — eine Hoffnung, die auch in der Gegenwart über den politischen Par- ihr Entgegenkommen gedankt und einige Ent- rrage verlorenes rerram zurückzugewinnen.
auch viele Vertriebene ihrer Wahlentschei- teien. Sie erstrebt auf sozialem Gebiet eine ge- schuldigungen für Absenzen mitgeteilt hatte — so
Die Festigkeit unserer Haltung kann auf eine
duna vom 1 Mär7 7unrundßatilf>at nahen — rechte, tatsächliche Eingliederung, sie fordert die waren der Vorsitzende der Bundeshauptversamm- ernste Probe gestellt werden. Wir werden diese
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F o r m e j n e s Lastenausgleiches, worauf man uns Bundesobmannstellvertreter Ing. Hiebel verhin- von Lodgmans erhalten. Die SL muß die geschlosEs ergeht uns also, wie es im Jahre 1518 jahrelang schon warten läßt. Sie verlangt die dert —, kam Dr. Franz Böhm (München) zu Wort alle
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schlecht unterrichteten an den besser zu unIm Programm für unsere Zukunft steht an erster
terrichtenden Papst appellierte, so müssen
Steife die Frage unserer Jugend. Wir müssen sie
wir vom schlecht unterrichteten Bundesmit einem Sendungsbewußtsein erfüllen und mit
kanzler an einen besser zu unterrichtenden
der Erkenntnis, daß sie das geistige Erbe der
appellieren. Hoffentlich ergeht es uns nicht
deutsch-österreichischen Vergangenheit vertritt
Aus
seinen
Ausführungen
entnehmen
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Völkerrechtler
aus
aller
Welt
auch
durch
juristiso wie Luther, den der Papst verstieß.
und daß diese Vergangenheit sie verpflichtet, für
„Mit Bomben und Granaten, mit Böllerschüssen sehe Auslegungskunststücke nicht ausgeräumt eine
neue übernationale Ordnung in Mitteleuropa
und Freudentänzen haben die Siebzigerjahre be- werden können.
gonnen. Was hat man an der Schwelle des achten
Der Bundesvorstand der SL hat daher der Bun- geistig und politisch zu arbeiten. Wir gehen, so
Eine amerikanische Warnung
Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts nicht alles ge- desregierung ein Memorandum zugeleitet, das schloß der Redner seine Ausführungen, in den
nächsten Jahren keinen leichten Weg. Wir werfordert: eine neue Welt, ein neues Zeitgefühl, u. a. folgende Punkte enthält:
eine neue Sexualität, eine neue Gesellschaft und
Eine Regelung der sudetendeutschen Fragen den aber niemals aufgeben. Unser Kampf für
Heimat und Recht verbindet uns mit Millionen
wie die Schlagworte alle hießen. Im Zeitalter darf nicht im Widerspruch stehen
der Raumfahrt und der Eroberung des Weltraums, a) zum völkerrechtlichen Verbot der Zwangsaus- Menschen auf dem ganzen Erdkreis."
Nach diesen mit starkem Beifall bedachten
so wurde argumentiert, hat all das den Sinn und siedlung im Sinne des Artikels 6 der Satzung des
verloren, was uns heilige und erstrebens- internationalen Militärgerichtshofes von Nürn- grundsätzlichen Darlegungen erstatteten die
Der amerikanische Senator Strom Thurmond wZweck
hatte Im Juni eine Stellungnahme zur deutschen e r t e Tugenden und Eigenschaften sind: Ehre, berg, das u. a. durch das Weltabkommen zur Ver- Amtsträger der SLÖ Kurzberichte über ihre TätigOstpolitik veröffentlicht, die auch in einigen deut- A
Freiheit,
Vaterland, Heimat, Recht, Volk und Staat. hinderung der Verjährung von Kriegsverbrechen keit und Aufgaben: Frauenreferentin Macho, Refesehen Zeitungen" erschîenenwâr. Dies nahm" der
" d a s wur °"e erneut in Frage gestellt für einen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Ent- rent für Heimatpolitik und Heimatgliederung
deutsche Botschafter in Washington, Rolf Pauls, ..Fortschritt". Es ist nicht ausgeblieben, daß die- Schließung der UNO vom 26. November 1968) um- Frltsch, Kulturreferent Dipl.-Ing. Maschek, Organisationsreferent Beckert, Pressereferent Fischer,
zum Anlaß, dem Senator in einem Brief die Stel- jönigen Kreise des deutschen Volkes, die den fassend in Geltung gesetzt werden soll;
lung der Bundesregierung zum Moskauer Vertrag Idealen einer verschwommenen progressiven Zu- b) zum völkerrechtlichen Verbot der Zwangsaus- Sozial- und Rechtsreferent Dr. Ulbricht, Finanzzu erläutern. Senator Thurmond ging in seinem kunft huldigen, auch eine neue Politik gefordert Siedlung (4. Protokoll zum europäischen Abkom- referent Studeny, Bundesjugendführer Rogelböck
Antwortschreiben auf die Erläuterung des Bot- haben, eine neue Politik vor allem in einer Ko- men zum Schutz der Menschenrechte und Grund- und der Chefredakteur der „Sudetenpost", Putz.
Der Bundesobmann überreichte dann dem Hofschafters ein und stellte
diesem seine eigene operation mit dem kommunistischen Osten. All freiheiten);
Meinung| gegenüber."WÏr: entnehmen dem Schrei- die Argumente, die wir seit Jahren kennen, wur- C ) zum Bekenntnis des Bundesverfassungs-Ge- Is Í _a St r«a ttQ« l < ^ ^ - r f n M Í l ? f " ^ ¡ ^ ^ 5 ! ^ H° S ^ H "
ben des Senatorsden wieder laut: Anerkennung der Realitäten, setzgebers zu den unverletzlichen und unver- J J
s Pölzen, Neiße, Niederland den Land„Ich weiß, daß meine Regierung den westdeut- Verzicht auf die Grundrechte der vertriebenen äußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder S nf n FoSdiunaen' und 8 A b h a r ? d E £ über
sehen Verhandlungen offiziell Rückendeckung ge- Ostdeutschen Auflosung der Landsmannschaft menschlichen Gemeinschaft des Friedens und S b ö f L ° e „ X
Böhmen u S d d S ö a t H d i i
geben hat. Als Senator der Vereinigten Staaten 2und
w.e die Forderungen sonst noch h.eßen. Da- der Gerechtigkeit;
Sächseln erhalten hat
U
öacnsen
jedoch, der gründlich mit den Verantwortlichkei- r u n kommt, daß die neue deutsche Bundesregie- d ) zum Anspruch auf Entschädigung der durch
©rnaiten nat.
Mit dem Schlußwort des Wiener Landesobmanten des Verteidigungsausschusses des Senats be9 bemüht ist, eine neue deutsche Volks- und die Zwangsaussiedlung erlittenen Verluste,
nes
Dr.
Ulbricht wurde die Sitzung geschlossen.
faßt ist, muß ich über die rein diplomatischen ZStaatspolitik
zu konzipieren, deren ostpolitischen
Das Memorandum vertritt ferner die Auffassung,
Angelegenheiten der beiden Länder hinausblik- i e l e v o r a l l e m die deutschen Heimatvertriebe- daß eine Nichtigkeitserklärung eine Legalisierung
Gedenken an die Toten
der Vertreibung wäre, die der jüngst gefaßten
ken, um die tatsächlichen Wirkungen zu prüfen, nen berühren.
Im Moskauer Vertrag ist die Nichtigkeitserklä- Entschließung der UNO-Vollversammlung zur Vor der nachmittägigen Kundgebung versamdie solche Verhandlungen auf das Gleichgewicht
der Kräfte in Ost und West haben werden. Die rung des sogenannten Münchner Abkommens zehnjährigen Wiederkehr der Erklärung über die melten sich die Amtsträger und mit ihnen viele
_ . . . „ , was
..__ nicht direkt erwähnt. Er enthält aber im Artikel 4 Verselbständigung kolonialer Gebiete und Völker Landsleute vor dem Denkmal auf dem SudetenAbsichten der Verhandelnden sind unwichtig;
zählt, sind die praktischen Konsequenzen solcher folgende Bestimmung: .Dieser Vertrag zwischen widersprechen würde. Der § 9 dieser Entschlie- deutschen Platz, um durch eine Kranziederlegung
Allianzen. De Gaulle hat sich um einen ähnlichen der BRD und der UdSSR berührt nicht die von ßUng verurteilt jede Politik der planmäßigen Ein- die Toten der beiden Weltkriege und die Toten
i
a
Entspannungsschritt
bemüht und dabei die NATO ihnen früher geschlossenen zweiseitigen und Schleusung fremder Einwanderer bei gleichzeiti- der Vertreibung zu ehren. Der Obmann des Festgespalten" und die westliche Allianz in gefährli- mehrseitigen Verträge und Vereinbarungen.' In g e r Vertreibung, Entfernung und Umsiedlung der ausschusses, Dipl.-Ing. Maschek, sprach gewählte
eher Weise geschwächt
diesem Wortlaut steckt der Pferdefuß. Die Sowjet- eingesessenen
•
_
.
. in andere
.
_ Gegenden.
.
_. .
Bewohner
Gedenkworte.
Ein Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion ist union hat sich im jüngsten Freundschafts- und
im Grunde bedeutungslos. Deutschland ist eine Be.standsvertrag mit der CSSR verpflichtet fur
große Nation, aber es ist kein gleichwertiger die Ex-tunc-Nichtigkeitserklarung des Münchner
Gegner für eine Supermacht wie die UdSSR. Die fAbkommens
einzutreten. Ihr Ziel ist dabe. zweiIdee, daß ein Vertrag aggressive Handlungen e l l o s folgendes:
seitens der UdSSR verhüten wird, ist eine IlluDie Kundgebung am Nachmittag lockte so viele erten sie um ihre verlorene Heimat, sie wußten
Minen gegen die Wirtschaft
sion; andererseits erwartet niemand, auch nicht
Landsleute aus Wien und Umgebung, aber auch aber mit Sicherheit, daß eine Rückkehr unmöglich
die UdSSR, daß Deutschland in die Sowjetunion
Europas
aus anderen Bundesländern in die herbstlich- sei, ja, daß noch andere Menschen um ihre Heieinmarschiert. Das einzige, was der Vertrag be1. Die Grundlage für Forderungen finanzieller schöne Babenbergerstadt, daß die Babenberger- mat kommen würden, wenn nicht Grundsätze der
wirkt, ist, daß der Schatten des Kreml auf den Art gegen die BRD zu schaffen. Diese Forderun- halle dicht gefüllt war. Auch in dieser Kund- Moral und in der Politik Platz finden würden. Es
westlichen Teil Deutschlands ausgeweitet wird.
gen werden bis heute schon auf über hundert gebung, zu der Bundesobmann Michel auch den ging ihnen nicht um die individuelle Rückkehr in
So anerkennt Deutschland, ohne irgendeinen Billionen tschechischer Kronen beziffert. Sie Prinzen Karl Alfred von Liechtenstein und den die Heimat, sondern um die Sicherung des Rechbesonderen Vorteile zu erreichen, die territorialen würden nicht nur die Wirtschaft der BRD hoff- Landesobmann der FPÖ Dr. Brösigke als Gäste tes auf die Heimat für alle Völker und VolksGrenzen, die durch die kommunistische Erobe- n u n g 8 | O 8 f ü r ¡ m m e r zerrütten, sondern die wirt- begrüßen konnte (auch die Vertreter der Stadt gruppen, um die Verhinderung von Massenverrung Osteuropas erzwungen wurden, dadurch 8 c h a f t n c n e B a s l 8 d e 8 Vereinten Europa erledi- waren wieder anwesend), stand eine Rede des treibungen.
wirft Deutschland eine Trumpfkarte weg. HinsichtBundesvorsitzenden der SL, Dr. Franz Böhm, ' -

Ernste Gefahr für Europa
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Bericht zur Lage der Volksgruppe

Illusionen um den
Moskauer Vertrag

Massenkundgebung am Nachmittag

£££

Deutschland als .Staat' oder nicht? Ich glaube,
daß der Brief von Außenminister Scheel lediglich

aus

seinen

Ausführun9en

halten. Denn sie hat die Europäische Menschen- erscheinen heute die Heimatvertriebenen als die
rechtskonvention ratifiziert, die Massenvertrei- unbeliebtesten Zeitgenossen. Ihr Bild wird völlig
bungen mit rückwirkender Gültigkeit für unzu- verzerrt: Sie erscheinen als unverbesserliche Nationalisten, Revanchisten und Ewiggestrige, deren
lässig erklärte.
Darüber hinaus würde sie gegen die Obhuts- Ziel es zu sein scheint, ständig zu querulieren.
erklärung verstoßen, mit der am 14. Juli 1950 die Emigranten, Flüchtlinge und Vertriebene waren
Bundesrepublik ihre sudetendeutschen Staatsbür- nie sonderlich beliebt. Waren sie doch eine ekelger in den Schutz und die Interessenvertretung hafte Probe aufs Exempel für die Ernsthaftigkeit
der BRD genommen und ihre Austreibung aus- religiöser Beteuerung von der Liebe zum Nächsten. Aber mit dieser allgemeinen Einstellung zu
drücklich mißbilligt hat.
Durch die Nichtigkeitserklärung würden die Su- Flüchtlingen und Elenden läßt sich das derzeitige
detendeutschen - und nicht nur die der BRD — Verhalten eines großen Teiles der öffentlichen
auch hinsichtlich ihrer staatsbürgerlichen undMeinung, ja von Regierenden, Bürgermeistern,
existenziellen Rechte, die sich ausschließlich Bundes- und Landesbehörden nicht ohne weiters
von den Nachfolgegesetzen des Münchner Ab- erklären. Weder ihr wirtschaftliches noch ihr po16. Jahrgang/Folge 19 kommens herleiten, in eine fürchterliche Lage litisches Verhalten läßt keinen vernünftigen Anlaß
Vom S. Oktober VTt kommen, die nach dem Gutachten maßgeblicher für ihre Unbeliebtheit erkennen. Sicherlich trau-

deutung ist; bestenfalls ist er unklar.
Trotz der Tatsache, daß der Vertrag zeitweise
die diplomatischen Beziehungen mit dem Westen
verbessern mag, ist es meine Oberzeugung, daß
er die grundlegende Beziehung zwischen Ost und
West zum Nachteil des Westens verändern wird.
Wie Sie wissen, wird die wirkliche Macht in der
Sowjetunion von der Partei ausgeübt, nicht vom
Regierungsapparat. Deshalb haben die Sowjets
immer Verträge von Regierung zu Regierung als
Papierfetzen betrachtet, die für ihre Entscheidungen nicht bindend sind."

?n nur wenigen Tagen un
Umtrunk mit Kaviar einbilden. Sie wissen aus
fährlich und unmenschlich ist.

Zu jedem Opfer bereit
Die Vertriebenen wären zu Jedem Opfer
wenn sie dadurch ihrem Volk einen hundertjährigen Frieden erkaufen könnten. Das Erlebte
macht es ihnen aber unmöglich, kurzerhand auf
das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht zu verzichten. Wenn sie die Anerkennung der „normativen Kräfte des Faktischen" annehmen würden,
dann wäre die Vertreibung von Völkern und
Volksgruppen eine legitime Norm, der sich jeder
beliebige Machthaber in Zukunft ohne weiteres
bedienen könnte.
(Schluß auf Seite 5)

M E L D U N G E N
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Entvölkerter Böhmerwald
In der tschechischen landwirtschaftlichen Zeitung „Zemedelske rtovlny" Ist unter dem Titel „Grenzland ohne Illusionen" ein Artikelserie von
Vaclav Kubik erschienen, aus der wir seinen Bericht über die Situation in den Grenzbezirken des Böhmerwaides entnehmen. Zuvor vom gleichen
Autor ein Bericht über die sudetendeutsche Stadt Schiuckenau:

Schiuckenau halb ausgestorben
In einem Dokument des Ortsnationalausschusses Schiuckenau heißt es: „Die Mehrheit der
heutigen Einwohner der Stadt ist erst nach dem
Jahre 1945 zugezogen. Damals war Schiuckenau
eine blühende Stadt mit umfangreicher Industrie,
vielseitigen Dienstleistungen, ob es sich um Geschäfte, ein eigenes Krankenhaus, Gastgewerbe
oder Hôtelière handelte. Die Stadt hatte nach der
Aussiedlung der Deutschen 7200 Einwohner, 36
Betriebe und Werkstätten, 1768 Wohnhäuser mit
2289 Wohnungen. Dies war einmal. Heute können wir nicht mehr von einer blühenden Stadt
sprechen. Im Gegenteil, von einer Stadt mit extremen Lebensbedingungen. Dies hatte eine AbKohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 8 85
Wanderung der Bevölkerung zur Folge, und so
hat Schiuckenau heute 5300 Einwohner, und in
dieser Zahl sind bereits 1700 enthalten, die nach
1945 geboren wurden. Von den ursprünglichen
36 Betrieben sind nur acht geblieben, vom Krankenhaus blieb nur das Gesundheitszentrum, das
schlecht ausgestattet und baufällig ist. Für Einkäufe, die Grundnahrungsmittel ausgenommen,
reist man mindestens zehn Kilometer. In die Bezirksstadt (Reichenberg) haben die Bürger nur
ein wenig näher als in die Hauptstadt. Wenn man
etwas bei der Bezirksbehörde zu tun hat, ist
dies ein Ganztagsausflug.
Im gesamten Gebiet von Schiuckenau hat die
Bevölkerungszahl die schwache Hälfte der Bevölkerung des Jahres 1930 erreicht. Überalterung
und Bevölkerungsabnahme sind der grundsätzliche Trend der Bewegung des Lebens im Schlukkenauer Gebiet. Von den 30 Lehrlingen, die jährlich auslernen, bleiben höchstens fünf, und wenn
diese einmal heiraten, gehen sie auch ins Landesinnere. Der Durchschnittslohn ist nämlich um
200 Kronen niedriger als im Landesinnern, oft
beträgt der Unterschied ein Drittel. Aber nicht
nur die Menschen altern. Etwa 60 Prozent der
Wohnungen im Kreis Nordböhmen wurden im
19. Jahrhundert gebaut. Nur 23 Prozent haben
ein Bad, und 38 Prozent sind an die Kanalisation
angeschlossen, die sich in einem desolaten Zustand befindet. Der Zahn der Zeit nagt auch an
den Fabriken. Überall schrecken Demolierungen
mit blinden, ausgebrochenen Fenstern. Die Sünden der Vergangenheit sind allgemein bekannt.
Wir wissen, was die unbedachte Liquidierung
kleinerer Unternehmen, besonders der Bedarfsartikelindustrie, bewirkt hat. So kam es, daß in
Schiuckenau die Limonadenfabrik, die Erzeugung
von Rollmöpsen, die Filzfabrik, die Kettenfabrik,
das Sägewerk eingegangen sind. Alles Unternehmen, wie man sie suchen muß, besonders
heute. Und wenn dies wenigstens eine bereits
überwundene Etappe wäre, wenn wir wenigstens
aus den Fehlern gelernt hätten! Aber die Geschichte geht unerschütterlich weiter. Die Kommunaldienste in Rumburg, die in Schiuckenau
ihre Zentrale haben, lösten in den beiden letzten Jahren die Werkstätten der Tapezierer und
Polsterer und den Städtischen Badeplatz auf. Vor
dem Krieg waren am Friedhof sechs Personen
beschäftigt. Heute zahlt Schiuckenau mit Schwierigkeit einem Straßenkehrer ein Almosen, der
auch die ganze Stadt reinhalten solle. Im vergangenen Jahr sind vier Straßenbrücken eingestürzt.
Geld für ihre Reparatur wäre da, das Unternehmen „Straßenbau" ist aber an dieser Arbeit nicht
besonders interessiert. Es gibt keinen Zuschlag,
weshalb also sollen wir hierher kommen? Für die
schönen Augen ministerieller Entschließungen?
Bisher hat man im Grenzland eine Atmosphäre
der wirtschaftlichen Unsicherheit geschaffen, während die Menschen genau das Gegenteil brauchen — Sicherheit und Ruhe. Wird es gelingen,
das neue Programm zu realisieren?

Rettet den Böhmerwald
Im südböhmischen Grenzland, wo die landwirtschaftliche Produktion die Hauptquelle darstellt und die Rohstoffe sich auf Sand, Holz, Gra-

Verfrühte Kälte

Mitten in die erst zur Hälfte durchgeführte Rophit und kleine Eisenerzvorkommen beschränken, die allmähliche Devastierung der Fußsteige, We- dung der Kartoffelfelder und kurz nach Beginn
liegen 10.404 Hektar brach, und weite Flächen ge, Wasserfälle, Wiesen weiter. Anschaulich er- der Zuckerrübenernte ist in der Tschechoslowakei
sind devastiert und versumpft. Im Jahre 1967 klärte mir dies in meinem zweiten Gespräch in um etwa einen Monat verfrüht ein Kälteeinbruch
hatte man im südböhmischen Grenzland nur Gratzen der Direktor des Staatsgutes, Emanuel mit Temperaturen bis zu minus 5 Grad in der
4995 Kcs pro Hektar erwirtschaften können. Un- Blacek. Im Bereich seines Gutes sind nach und Umgebung von Prag eingetreten. In den höher
ter dem Einfluß der extremen Lebensbedingun- nach 13 Gemeinden und Siedlungen zugrunde gelegenen Teilen der Gebirge, vor allem in der
gen zeigt sich im südböhmischen Grenzland ein gegangen. Der alte Praktiker Blacek überzeugt Tatra, sind bereits seit Tagen Schneefälle regirückläufiger und vorläufig nicht aufzuhaltender mich, daß es keinen Sinn hat, hier staatliche Gel- striert worden.
Prozeß der Entvölkerung. Es gibt 79 Prozent der tropfenweise zu begraben. Entweder wird der
Siedlungen bis zu 200 Einwohner und 93 Prozent Landwirtschaft im Grenzland gründlich und syVier Jahre Arbeit für ein Auto
Siedlungen bis zu 500 Einwohner. Die Situation stematisch geholfen — sagt er —, oder man
Ausländische
Autos sind für Tschechen fast
wird noch verschlimmert durch den fatalen Zu- läßt besser alles aufforsten. Das Staatsgut benöstand der Straßen. Ing. Leon Fragner, der in der tige dringend einen Großstall. Es hat z. B. Vieh unerschwinglich. Ein Ford Cortina 1300 beispielsHygiene-Station des Kreises in Budweis arbeitet, in 38 alten Privatställen in den ehemaligen Sied- weise kostet 93.000 Kronen oder 52 durchschnitthat eine Genossenschaft zur Rettung der Land- lungen Julienhain und Tannenbruck unterge- liche Monatsgehälter, ein SAAB 1500 gar 125.000
Kronen oder 70 Monatsbezüge, Kreditinstitute
schaft gegründet, die aber wieder aufgelöst bracht.
wurde, ehe sie zeigen konnte, was sie kann. Er
Zu dem Projekt von Fragner gehört ein Netz geben bis zu einem Drittel des Kaufpreises Krewollte das gesamte südböhmische Grenzgebiet zu von Erholungsdörfern und Sommerfrischen, die dite.
einem ausgesuchten
Fremdenverkehrszentrum so ausgestattet werden müßten, daß sie recht
Jeder fünfte gestrichen
machen.
viele Touristen anlocken und durch Fischfang,
Etwa 20 Prozent der Parteimitglieder d«r
Der Bürgermeister von Gratzen (Bezirk Kaplitz), Reiten, Jagd und Sportflüge die Fluktuation verGenosse Siene, ist stolz darauf, daß in der still- hindern. Dafür kämen zahlreiche verfallende und KPTsch sind ausgeschieden worden, das sind
gelegten Molkerei ein Betrieb für Motorrad- verfallene Siedlungen in Frage. In Sonnberg rund 300.000 Menschen.
bestandteile begonnen hat, der einmal 500 Per- möchte Fragner die alte Mühle, die alte Kirche
sonen beschäftigte. Ing. Fragner ist dagegen, weil und den Fischsteig auch unterhalb der Burg wiedie idyllische Gegend verdorben ist. Die imder instandsetzen, um das Lokalkolorit für SomSchloß Buquoy untergebrachte landwirtschaftliche mergäste zu retten.
Schule soll in das Hotel in Gratzen verlegt werSoll man die Werte und Schönheiten des Böhden, und aus dem Empire-Schloß soll ein Frem- merwaldes für den Fremdenverkehr retten oder
denhotel werden. Die Zahl der Erholungsuchen- das ganze Gebiet mit Wald überziehen? Dies ist
den wächst, die Menge der landwirtschaftlichen das Dilemma der nahen Zukunft. Man kann nicht
Produkte geht zurück. Milch, Butter, Käse, Eier, mehr lange warten. Es ist nicht so klar, ob der
die früher vom Bauern direkt geliefert wurden, wichtigste Faktor des Grenzlandes ein weiteres
müssen jetzt beschwerlich aus dem Landesinnern Hinauszögern überleben würde, nämlich die
herangebracht werden. Hand in Hand damit geht tschechischen Menschen im Grenzland.

Klage über DevisenSchwarzmarkt
Die Zeiten, in den am schwarzen Devisenmarkt
für 1 DM bis zu 18 Kronen bezahlt wurden, sind
längst vorbei, und die scharfen Maßnahmen, die
die Regierung gegen diese Schwarzmarktaktionen unternommen hat, haben zu einem spürbaren
Nachlassen dieser Geschäftstätigkeit geführt. Vor
allem die auf ein Minimum beschränkten Ausreisen ins westliche Ausland hatten diesen Handel
fast zum Erliegen gebracht, da früher DM, Dollar, Schillinge und auch Lire hauptsächlich im
Hinblick auf eine geplante Reise in diese Länder
oder auch als Vorbereitung für eine Ausreise
aufgekauft wurden.
Zu Beginn des Jahres war das Devisengeschäft
ausgesprochen flau. Für eine DM wurden bei
einem Devisen-Kurs von 1 :4,4 maximal 8 Kronen
gezahlt. Seit kurzem aber scheinen die „Privatbankiers" wieder etwas mutiger und mit der zunehmenden Zahl der Touristen auch wieder aktiver geworden zu sein.
Dies stellte eine Reihe tschechischer und slowakischer Zeitungen fest, die darüber klagen, daß

ausländische, natürlich nur westliche Touristen,
praktisch auf Schritt und Tritt Kaufangebote erhalten. Ein Reporter der Gewerkschaftszeitung
„Prace" hatte sich mit einem westdeutschen
Touristen auf einen Bummel durch Prag begeben, um einmal „statistisch" festzuhalten, wie die
Lage am Devisenmarkt wirklich ist. Er hat seiner
Zeitung berichtet, daß er auf der kurzen Strecke
vom jüdischen Museum zur Burg insgesamt achtmal von Landsleuten in vertrauliche Gespräche
über Devisengeschäfte gezogen worden ist, selbst
im Veitsdom während einer Messe. Nach Berichten der Zeitungen werden bei dieser Konjunkturlage zur Zeit zehn, manchmal auch mehr Kronen
geboten. Der Dollarkurs liege entsprechend bei
40 bis 50 Kronen.
Die Devisen werden jetzt hauptsächlich für Einkäufe in Tuzexläden angekauft, in denen es gegen harte Währung praktisch alles zu kaufen
gibt, während in „normalen" Geschäften viele
Konsumgüter überhaupt nicht oder nur fallweise,
auf alle Fälle aber in einer meist schlechteren
Qualität, zu haben sind.

Farbfernsehen erst 1973
Am Gründungstag der zweiten Tschechoslowakei, dem 9. Mai 1973, soll das tschechoslowakische Farbfernsehen mit der Ausstrahlung regelmäßiger Sendungen beginnen. Bereits im kommenden Jahr will man zweimal pro Woche Versuchssendungen ausstrahlen.

Großgut Freudenthal
Das größte Landwirtschaftsunternehmen in der
CSSR ist das Staatsgut in Freudenthal. Es umfaßt 78.288 Hektar. Das Gut hat 18 Zweigbetriebe
und beschäftigt 10.000 Menschen. Die Milchproduktion beträgt 44 Millionen Liter.

Neue Straße zur Schneekoppe

Wirtschaftsmosaik
Geringe Hopfenernte
Die Hopfenernte verläuft unter ungewöhnlich
ungünstigen Bedingungen. Das hat in einem Interview der Direktor des Fachbetriebes Hopfen,
Paul, wiederholt. Im August hatte das Landwirtschaftsministerium die diesjährige Ernte auf etwa
8500 Tonnen geschätzt, gegenüber 10.570 Tonnen
im vergangenen Jahr. Nach den Darstellungen
von Paul scheint es wahrscheinlich, daß auch die
vom Ministerium genannte Menge kaum erreicht
werden wird. Die Hektarerträge wurden am
9. September auf 20 bis 22 Doppelzentner geschätzt.

teil bereits in Kürze mit dem Bau einer neuen
Autofabrik begonnen werden wird. Das neue
Werk soll bei Tyrna in der Westslowakei entstehen und für eine Kapazität von 150.000 bis
200.000 Fahrzeuge im Jahr ausgelegt sein. Man
will mit einem ausländischen Autokonzern zusammenarbeiten, doch ist noch nicht entschieden,
mit welchem. Dem Vernehmen nach scheinen Fiat
und Renault am besten im Rennen zu liegen.

Gegenwärtig gibt es im Ostblock 17 verschiedene Pkw-Marken. Die Bemühungen um eine Kooperation zwischen den Autoherstellern des
Comecon-Bereichs haben nach Angaben des
tschechoslowakischen Industrieministers bisher erst
Slowakei baut eine Personenwagenfabrik
minimale Ergebnisse gebracht und beschränken
Wer wird ausländischer Partner! — Skoda-Werke sich auch nur auf bestimmte Zubehörteile. Im Insollen die Produktion auch erweitern
teresse des Autokundendienstes und der RentabiNach langem Tauziehen zwischen Prag und lität der Werke hält man jedoch in Prag eine enPrehburg haben sich nunmehr die Slowaken gere Comecon-Zusammenarbeit auf dem Gebiet
durchgesetzt und erreicht, dafj in ihrem Landes- der Pkw-Fabrikafion für unbedingt erforderlich.

Kirche und Staat: jetzt neuer Priesterverband
Nach einem Gespräch zwischen dem Leiter des
Sekretariats für Kirchenangelegenheiten beim
tschechischen Kultusminister, Dr. Hruza, und
einer Delegation katholischer Priester über eine
neue Priestervereinigung, ist jetzt ein Statutenentwurf in endgültiger Form dem Innenministerium und der Bischofskonferenz zur Genehmigung zugeleitet worden.
Der neue Verein wird sich „Verband katholischer Geistlicher in der Tschechoslowakei — Pacem in terris" (Friede auf Erden) nennen. Er will
eine freiwillige Organisation katholischer Geistlicher ohne Unterschied der Rangstufe sein. Neben der Dachorganisation sollen jeweil in Böhmen und Mähren regionale Ausschüsse des Verbandes geschaffen werden und Grundorganisationen in den Diözesen.
In einem Vorspruch zu den Statuten heißt es,
daß die Mitglieder der Vereinigung bei treuer
Erfüllung ihrer rein priesterlichen Pflichten sich
als Bürger der Tschechoslowakei auch im öffentlichen Leben, bei der Errichtung und der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft und bei

V@N

der Festigung eines gerechten Friedens und einer
Auf dem kirchlichen und religiösen Gebiet legt
Freundschaft zwischen den Völkern engagieren der Verband Wert auf Treue der Priester zur
wollen.
Kirche, zum Heiligen Vater und den Bischöfen.
Anknüpfend an die Tradition der früher bestan- Er will alles vermeiden, was zu einer Störung
denen Priestervereinigungen soll die neue Ver- der Bemühungen um gute Beziehungen zum Heieinigung katholischer Priester in der Tschecho- ligen Stuhl beitragen könnte. Die hierarchische
slowakei 1. staatsbürgerliche, 2. kirchliche und Ordnung der Kirche auf dem Gebiet der Tschereligiöse und 3. soziale und ständische Aufgaben choslowakei soll respektiert werden. Angeboten
erfüllen. In dem Kapitel über die Aufgaben des wird allerdings eine engere Zusammenarbeit mit
Verbandes heißt es zunächst allgemein, daß eine den kirchlichen Autoritäten, da ohne diese die
sozialistische Gesellschaftsordnung nicht im Ge- Erfüllung der kirchlichen Aufgaben nicht möglich
gensatz zu den Forderungen des katholischen sei. Der Verband will „gegebenenfalls" auch eine
Glaubens hinsichtlich einer gerechten Ordnung Verbindung zur Bischofskonferenz bzw. zu deren
der menschlichen Gesellschaft stehe und auch Leitung suchen.
die religiöse Überzeugung kein Hindernis für die
Auf sozialem und ständischem Gebiet werde
Errichtung einer fortschrittlichen Gesellschaft dar- es die Aufgabe des Verbandes sein, die Interstelle. Deswegen bekenne sich der Verband zum essen der Mitglieder zu vertreten, auch hinsichtpolitischen, sozialen und ökonomischen Pro- lich ihrer Bezahlung, ihrer Unterkunft und ihrer
gramm der Nationalen Front. Bei ihrer Arbeit für eventuellen Rehabilitierung gegenüber früher erden Frieden werde sich der Verband nicht mit hobenen Vorwürfen. Eine weitere Aufgabe sieht
allgemeinen Aufrufen begnügen, sondern zu je- der Verband in der Besorgung von Rednern für
weils konkreten Situationen einen festen Stand- kirchenpolitische, religiösfachiiche und kulturelle
punkt beziehen.
Vorträge.

„Da kommo bis uf Dunkeltol, do worn die Gossen noch su schmal, wie man wollte viere giehn,
mußte enner ei dr Ape giehn." So hieß es einst.
Jetzt wird im Bezirk Trautenau von Obermarschendorf über Dunkelthal nach Groß-Aupa unter
der Schneekoppe die Straße erweitert, so daß
sie auch für Autobusse passierbar wird. Die Straße endet bei der Talstation der Seilbahn auf die
Schneekoppe.

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdrucherei
Fr.Sommer
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

Majestäts-Beleidigung
Weil sie während des „Prager Frühlings" im
Jahre 1968 ein sowjetisches Ehrenmal in NiederGeorgenthal bei Brüx beschädigt haben, sind
jetzt, mehr als zwei Jahre nach dieser Tat, zwei
Personen zu hohen Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt worden.

Schloß Mährisch-Aussee stark besucht
Zu den meist besuchten Schlössern Nordmährens zählt das in Mährisch Aussee, das jährlich 50.000 Besucher anzieht. Die Burg ist im
15. Jahrhundert entstanden, in ihrer heutigen
Gestalt stammt sie aus dem 17. Jahrhundert. Berühmt sind auch ihre Sammlungen von europäischen, afrikanischen und asiatischen Haustieren,
eine Sammlung von Wildererwaffen und alten
Holzverarbeitungswerkzeugen.

Schloß Groß-Priesen als Museum
Schloß Groß-Priesen, früher Besitz der Grafen
Chotek, ist nun wieder als Schloß und Museum
zugänglich, nachdem es seit 1945 als Schule und
dann als Erziehungsheim gedient hatte. Möbel
und Kunstgegenstände aus dem Besitz der Choteks mußten erst ausfindig gemacht und restauriert werden, um die alten Säle einzurichten. Im
großen Empfangssaal plant man Kammerkonzerte.
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Diese Legende aus der Gegend um Mährisch- Brot, das uns gestern der Bauer im Dorf hinter
Schönberg ist eine von jenen Geschichten, wie dem Berg geschenkt hat. Einen frischen Trunk
sie dort in den Bauernstuben während der Win- gibt mir das Bächlein dazu. Drum geh' allein,
terszeit erzählt wurden.
wenn es dir gefällt. Ich warte hier, bis du wieder
Jesus wanderte mit Petrus durch das Land. kommst."
Breit dehnten sich die Felder und wellten im
So sprach der Herr und seine leuchtenden
frischen Ostwind dahin, wie ein weites, grünes Augen winkten Petrus zum Gehen; er wollte alMeer. Der Bach an ihrer Seite murmelte leise, lein sein.
in den Erlen und Weiden raunte es und in den Und Petrus schritt munter fürbaß; mit großen
Zweigen sangen die Vögelein ihr frohes Früheilte er dahin; er sah die frohen Fluren
lingslied. Ein Tag des Herrn. Jesus träumte den
nicht die lachende Sonne im blauen
langen, weißen Wölkchen nach, die im fernen Himmel, sondern ein rotes Ziegeldach war sein
Westen hinzogen und sann mit dem raunenden Z i e | das aus hellen Baumkronen zu ihm
Busch über die schöne Gotteswelt. Stumm folgte
er
Petrus den Spuren seines Meisters.
hielt sein rechtes Ohr dem Wind entgegen und
Dort, wo das Wässerlein sich weitete und einen lauschte, ob dieser ihm frohe Hochzeitsklänge
quellenden Tümpel bildete, ließen sich beide nie- heranwehe. Dann aber ging er eiliger weiter, mit
der, inmitten der weißen, grünen und roten Blüm- langen Schritten, um das Versäumte nachzuholen,
lein, die ihre Füßchen zum kühlen Wasser hinabSo stand er bald vor dem Haus; er hörte den
streckten. Hohe Weiden umstanden den Ort und brummenden Baß und die singende Geige; dann
ein mächtiger Ahorn wehrte der mittägigen Son- wieder schmetterten die Hörner ihre lustigen
ne. Jesus hatte lange den glucksenden Wellchen Weisen und zwischen dem scholl das frohe
nachgehört, als wär's ein Sang, der von weit, Jauchzen der drehenden Paare.
weither käme, aus jenem herrlichen Reich, dem
Hochzeit! Wer sollte da nicht lustig sein- denn
Gottvater in seiner Weisheit vorstand; und er nur ein einziger JemandI hat das IRecM sich ™
s
woiiianu »>ai uas> neun, siwi m

nickten ihm zu, und aus dem Busch klang Vogelsang: da war wieder Sonne in ihnen,
Da kam auch Petrus heran, und als er sein
Ränzel niederlegte, schmunzelte er seinen
Meister so vergnügt an, daß der sich eines leisen
Neuordnung der Kulturarbeit
Lächelns nicht erwehren konnte. Dann aber
Der frühere Oberregierungsrat im hessischen
schritten sie stumm einen Feldrain entlang. Die Kultusministerium, Dr. Aschenbrenner, der selbst
Halme
wogten ihnen
ihnen zur
zur Seite
Seite, vom W
Winde
leise
Hl
wogten
i d leise
sehr aktiv in verschiedenen Kulturinstitutionen
bewegt. Der Pfád führte bergan, einem Wäldchen
der Vertriebenen tätig ist, hat von der Vertriezu, das wie eine große, dunkle Haube einen
benenabteilung des Bundesinnenministeriums den
bedeckte. Birken standen am WalAuftrag erhalten, bis Ende dieses Jahres konhellen Kranz bildeten sie um die
krete Planvorstellungen für die Errichtung einer
dunklen Fichten und Tannen. Die Sonne schien Stiftung zu erarbeiten, in der die Kulturarbeit der
darüber hin, und ihre Strahlen lagen satt an den Vertriebenen zusammengefaßt werden soll. Die
hellen Stämmen, die sich blühweiß vom dunklen Grundvorstellung ist, daß von Bund und Ländern
Grund abhoben.
ein Stiftungsbetrag in Höhe zwischen 50 und
Dorthin schritten die beiden.
100 Mio. DM bereitgestellt wird, aus dessen ZinsUnd Petrus zog aus seiner Tasche einen erträgen die Kulturarbeit der Vertriebenen finanKuchen; das goldgelbe
Ding
verschwand ziert werden sollte. Die Vertriebenenabteilung
zwischen seinen Zähnen. Eben hatten sie den des Innenministeriums geht bei diesen ÜberleWald
erreicht und gingen zwischen den blinken- gungen davon aus, daß durch die Neukonstrukden
Birkenstämmen hin, da sprach der Herr ganz tion den gewachsenen und bewährten bisherigen
beiläufig: „Petrus, wie war es dort unten?"
Trägern der Kulturarbeit der Vertriebenen kein
Deraber
war im besten Kauen und nun würgte Schaden entstehen darf und ihr „Erstgeburts^ und würgte doch der Kuchen wollte nicht h,n- recht" anerkannt werden muß.
£ r spuckte ihn drum sachte aus und antunter
Ein Landsmann forscht in Europas
wortete:
„Lustig, Meister! Du hättest mit sein sollen."
ältester Vergangenheit
Dann war es wieder ruhig zwischen beiden.
Der aus Gratzen stammende UniversitätsprofesDer Wald sang sein altes Wiegenlied, und die sor Dr. Aemilian Kloiber — er vollendet am
Vöglein in den Ästen sangen und pfiffen aus 19. Oktober das 60. Lebensjahr — ist seit JahrHerzenslust.
zehnten als wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Da griff Petrus wieder in die Tasche und zog oberösterreichischen Landesmuseums überaus
ein knusperiges Hochzeitsküchlein heraus; es erfolgreich in seiner Forschungstätigkeit. Vor
verschwand, wie das erste. Da begann der Herr mehr als einem Jahrzenht entdeckte er in der
von neuem:
Umgebung von Hörsching ein großes GräberVon Paul Brückner
„Petrus, erzähle mir!"
feld aus der frühen bajuwarischen Zeit und kam
Der aber spuckte wieder eilends aus und der dabei darauf, daß der Linzer Raum schon in kelgute Leckerbissen lag zwischen den Nadeln.
tischer Zeit industriell besiedelt war. Seine jüng„Herr", sagte er dann, „du weißt doch alles! ste Entdeckung liegt im Gebiet nördlich der DoWas soll ich dir da erzählen?"
nau in der Nähe von Linz. Nachdem bajuwarische
weitete die Arme, als wollt' er das Reich herab- andere Gedanken hineinzusinnen: die Braut. Sie
Jesus schwieg; er tat, als sähe und hörte er Gräber aufgedeckt worden waren, kam man in
holen auf die Erde, und es hinstellen vor seine saß da, versunken in Träume, die dem Morgen n i c n t s und schritt rüstig weiter. Und wiederum den weiteren Grabungen immer tiefer in die VerMenschenbrüder und sagen: Nehmt, ihr Brüder, und Übermorgen angehörten; und über ihrem l a n 9 t e Petrus in seine Tasche; er betrachtete den gangenheit zurück und machte Funde, die bis
und seid glücklich!
blühenden Gesichtchen stand die goldene Braut- K u c h e n lange mit sonderlichen Gedanken und auf ein Alter von 70.000 Jahren zurückgehen. Es
Petrus saß daneben; er lehnte seinen breiten krone, von der sich zwei bunte Bänder bis zu m i t ebenso sonderlichen Blicken sah er auf den sind bislang die ältesten Funde in Europa. Allein
Rücken an den Ahornstamm und sein bärtiges cien Knien hinabschlangen. Der Brautvater aber Meister, der sorglos voranschritt, ehe der kleine in diesem Jahr wurden in das Landesmuseum in
Gesicht hatte er in den Handteller gestützt. Erst stand schmunzelnd unter der Türe und die Braut- Leckerbissen den Weg der beiden anderen nahm, Linz sieben Lastwagen mit Funden gebracht.
Kaum aber natte e r z u kauen
blickte er den ewig kreisenden Wellen nach, die mutter lief mit rotem Gesicht so eilends, als es
begonnen, da
Professor Dr. Kloiber hat diese Grabungen mit
so munter dahinhüpften, wie die Schar junger ihr ansehnliches Bäuchlein eben zuließ, hin und i r a 9 t e der Herr:
wenigen Mitarbeitern, vor allem mit seinen StuPaßt wonl die Braut z u m
Tänzerinnen, die er neulich in der großen Stadt her; jeden hieß sie essen und trinken und den
Bräutigam?"
denten, und mit geringsten Kosten durchgeführt.
gesehen hatte, dann spähte er nach den Fisch- lustigen Musikanten schenkte sie immer wieder
Petrus erschrak so über diese Frage, denn er Dr. Kloiber wirkte während des Krieges als
lein aus, mit den schönen roten Tupfen am eins ein. Der Bräutigam schwenkte seinen breit- n a t t e ähnliches noch nie aus dem Munde des Universitätsdozent in Prag, jetzt lehrt er an der
Bauch, von denen er wußte, daß sie in solchem krempigen Zylinderhut, daß das blaue Band dar- Meisters gehört, daß er fast auf das leidige Aus- Grazer Universität.
Wässerlein gern ihr anmutiges Spiel trieben. Da an gar lustig herumflatterte und aus dem mäch- spucken vergaß und stotternd antwortete:
aber wurde er gestört durch den Chorgesang der tigen Vatermörder schaute sein braungebranntes
" A c n - H e r r > d u W e l ß t d o c n a l l e s v i e l besser."
Neues Hörspiel von Ilse TielschStare, der von den nächsten Erlen hell herab- Gesicht mit den lachenden Augen so keck in die
Jesus schien mit der Antwort zufrieden. Stumm
Felzmann
tönte; dem lauschte er schmunzelnd, bis ihm Welt, als hätte er das große Los gezogen. Eigent- schritten beide weiter durch den dämmernden
rascher Flügelschlag das Ende ansagte.
lieh hatte er recht, denn seine Liese war die Wald. Sie kamen über Blößen, auf denen die
Die in Wien lebende Autorin Inge Tielsch-FelzDer Meister schaute sinnend noch ins Wasser Schönste weit und breit und der alte Baumann, schimmernde Sonne lag und verschwanden wie- mann, geboren 1929 in Auspitz in Südmähren,
Sachte erhob sich Petrus und schritt mit dem d e r s o gewichtig beim Tisch saß, der reichste der jenseits im Düstern der Stämme. Jesus aber las zusammen mit Gertrud Hanke-Maiwald und
Bächlein hinab bis es in einem weiten Bogen B a u e r i m T a l - Heut schwang er noch sein Tanz- tat noch viel fragen zum großen Schrecken Petri, Caroline F. Strobach im Rahmen des Sudetenins flache Land hineinlief. Durch Felder führte b e i n - w i e d e r i u n 9 s *e unter den Burschen, die dem die Kuchen zum wahren Verhängnis wur- deutschen Künstlertreffens des Adalbert-Stifternun der Pfad die ihre tausend Halme empor- s i c n ' n ' n r e n grünen und blauen und braunen den, denn er mußte sie eilends den Vöglein im Vereins am 25. September im Stadttheater Restreckten. Leise strich Petrus darüber hin- sie Schwanzfräcken und den funkelnden Stiefeln Walde überlassen. So wanderte der letzte aus der gensburg Szenen aus ihrem im Rahmen des
bogen sich sanft unter seiner Hand und sch'wan- Jauchzend herumdrehten und ihre Mädchen hoch Tasche und lag dann halb gekaut in den Nadeln, Wettbewerbs des Ostdeutschen Kulturrats „In
gen wieder zurück. Da blieb er stehen und sah emporschwangen vor lauter Übermut; die kreisch- Da aber blieb Jesus stehen und wandte sein unserer Zeit — Zwischen den Grenzen" ausgehinaus ins Land das sich vor seinen Augen hin- t e n d a n n a u f v o r Schreck; aber die Äuglein sahen Haupt dem Petrus zu. Auf seinem Antlitz lag ein zeichneten Hörspiels „Begräbnis eines alten Manzog, bis es weit draußen irgendwo mit dem i n r e J u n 9 e n so lustig an, daß sie nicht anders sonderbares Lächeln, und aus seinen Augen nes". Am Abend desselben Tages sendete das
Himmel in eins verschmolz. Die Sonne lag dar- k o n n t e n und es noch einmal, noch oftmals taten, schaute ein leiser Schalk, daß dem alten Petrus 1. Programm des österreichischen Rundfunks ihr
Hörspiel „Der Zug hält nicht in Bevignon". Es
-Und draußen lachte die Sonne, und Bäume
über mit tausend goldenen Strahlen,
der Wind
wirkten mit die Burgschauspieler Heinz Moog,
zog sachte seines Weges, und Petrus stand und rauschten, und Frühling war Im Land, und der
Erich Auer, Helmut Janatsch, Michael Janisch,
träumte hinein in den Frühlingstag. Da scholl Lust sah hinein in die offenen Fenster.
Peter Jost, Hannes Schauer, Eva Zilcher, Alma
Petrus stand vor der Tür und hörte und lauschund Jubel an sein Ohr und wie heller HochzeitsSeidler. Die Regie hat Hans Krendlesberger.
te; der gute Bratenduft umfächelte mild seine
sang hallte es über die Felder hin.
Petrus blickte auf; da sah er's bunt zwischen Nase; darob lachte sein Herz, und sein Gesicht
Gedenktage im Oktober
den Feldern daherziehen: Schmucke Burschen schmunzelte, und seine Nase zog den Duft als
Heinr. Rimartele (früher Mähr.-Ostrau)
Im
Oktober
haben wir wieder eine Anzahl von
guten
Vorgeschmack
ein.
und frohe Mädchen; und die bunten Schleifen
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764 Gedenktagen an unsere Großen aus dem Reich
flatterten im Winde. Hinterher schritten die SpielDann aber stand er mitten drin im lustigen
der Kultur, der Wissenschaft und der Politik. Am
Wir bieten an:
leute und geigten und bliesen, daß es eine Freu- Treiben. In dem langen Rock, dem der Wind und
Roth H., Was hätten wir Väter wissen müssen?
5. Oktober 1801 wurde die berühmte Wiener
de war. Das Korn wogte, und der Wind wehte, d a s Wetter schon längst die Farbe genommen
Roth H., Wieso waren wir Väter Verbrecher?
Schauspielerin Thérèse K r o n e s in Freudenund die Klänge kamen stoßweise an Petri Ohren, hatten, stand der Alte mit dem grauen Bart so
Zwei Bücher auf der Suche nach der Wahrheit.
thal in Schlesien geboren. Gestorben ist sie an
der Pauschalschuld des NS-Regimes.
Der hatte Mund und Ohren weit auf und lausch- sonderlich unter dem jungen Volk, daß es ihn Zerstörung
Jeder Band kort., ca. 200 Seiten, pro Band S 82.50.
einem Lungenleiden am 28. Dezember 1830 in
te den frohen Weisen; ein leises Lächeln strich b a ( c | | U S t j g lachend und neckend umstand; und .
Wien. Sie war am Leopoldstädter Theater verüber seine verwitterten Züge und aus seinen s c n i e r schwindlig ward ihm von all den jungen
pflichtet und hatte namentlich in Raimund'schen
hellen Grauaugen leuchtete es wie frohe Ennne- u n d übermütigen Gesichtern, die ihn wie ein die Röte hoch ins Gesicht stieg. Die kleine Schuld
Stücken große Erfolge.
rung. Dann aber wendete er den Schritt zurück Kranz umschlangen, ihn anlachten und beim Bart ließ ihn zur Seite blicken. Sein ehrliches Herz
Am 10. Oktober jährt sich der Todestag (1942
und eilte dem Ort zu, wo der Meister noch immer z u p f t e n . Da ersah ihn die rührige Brautmutter und ermannte sich bald, treuherzig sah er seinen
in Wien) des sudetendeutschen Dichters Richard
in tiefem Nachdenken versunken am Bachrande z o g ¡ n n am Ärmel aus der wenig frommen Schar. Meister an und bat:
saß. Erst die Worte Petri ließen ihn aufblicken; S i e hieß ihn niedersetzen, und die Schüssel, in
„Verzeih, Herr, deinem alten Petrus! Und laß von S c h a u k a i , geboren in Brunn am 27. Mai
denn sie klangen so sonderlich freudig im Munde ¿er Knödel und Rauchfleisch und Sauerkraut das Gute, das so nutzlos jetzt am Boden liegt, 1874. Er war bis zum Jahre 1918 österreichischer
Verwaltungsbeamter, trotzdem in seiner schriftdes Alten:
schön friedlich nebeneinander lagen, versöhnte nicht zugrunde gehen."
stellerischen Arbeit äußerst fruchtbar. Über seine
„Laß uns gehen, Meister, dort unten halten sie i h n b ald mit den lockeren Spaßen des JungvolDa reichte ihm Jesus die Hand und sprach:
„Ausgewählten Gedichte", „Herbsthöfe" und „EiHochzeitstag. Ein klein wenig Lust wird auch fur k e s U n d a ( s g a r e i n g u t e s Gläschen vor ¡hm
„Es sei, alter Freund!"
serne Sonette" kam er zur Sachlichkeit und Nauns abfallen und eine kleine Wegzehrung."
s t a n d , gefüllt mit dem goldblinkenden Wein von
Und er hob die Hand wie segnend durch den türlichkeit, schrieb stimmungsvolle Novellen („KaDenn Petrus war Reisemarschall und als sol- d e r Hagebutte, den die Bäuerin so fein zu berei- W ald hin- und es kam LebenIn deT Klümpchen
pellmeister Kreisler"), den Roman „Herr Andreas
aam Boden
a
eher ein praktischer Mann. Waren auch die Be- t e n verstand, da lachte der Alte vor sich hin und a u S
'
Klumpchen
SieTeckten
von Balthesser" und eine Unzahl Essays, Aphodürfnisse der beiden klein, so war es doch nicht s o y ^ h i u n d froh war ihm, als wäre er daheim,
de
rismen und 1922 eine Monographie über E. T. A.
leicht, diese herbeizuschaffen; denn Herr Schenk Qie Äuglein blinkten und lustig sah er hinein in
Waldra d
Dort
B.rken- Hoffmann. Es lag durchaus auf der Linie seiner
n
war auch damals schon gestorben und die Frei- d a s b u n t e Wirbeln und Drehen und mit dem Fuß ...
,
.
. . .wo
. . die weißen
kulturellen Bestrebungen, wenn er bis an sein
gebigkeit sehr verschieden. Als alter Wanderkna- t r a t e r mächtig den Takt mit. Es schien fast, als f t a m m e aufragten, streckte der
Lebensende an der Ideologie eines selbständigen
be wußte dies Petrus sehr genau und er ver- h a t t e e r d e n M e i s t e r vergessen. Und wie ein £ n 9 f n H a l s . a u s d e n ? G!as¡
. .
Österreichs festhielt.
d r m nen
säumte daher nicht, die günstige Gelegenheit, die g r o ß e s Erschrecken lief's über seine Züge, als er pruder f a n d e " t u m l h n t ^
.
.
M
Am 10. Oktober 1857 starb in Laibach nach
sich ihm da bot, beim Schopf zu fassen. Der sich daran erinnerte. Er erhob sich eilends, sagte: D ^ k e l der Fichten versteckt aus dem Moosboeinem enttäuschungsvollen Leben als kleiner
Meister aber hatte für derlei Kleinigkeiten noch G e , t - S G o t t i F r a u M u t t e r ! u n d w o l l t e n i n a u s a D i e den ugend hob"der Herrenprtz s e . ' b r a u n e s
Ha pt
d
nie irgend ein Interesse gezeigt; oft zum großen a b e r hielt ihn fest, schob ein Brot, so groß wie
" ' ' e Rotkappe aber sah stolz umher, und Staatsbeamter der Erfinder der Schiffsschraube,
selten
ein s«„r,
Sonnenstrahl das Josef R e s s e I, dessen Wiege in Neustadt an
Ärger seines alten Petrus, der ein saftiges Brät- e i n Wagenrad, in sein Ränzel und eine dicke mitten im « • • - * ™ ~
. t « n o.n
wuchs der schwarze Tannpilz. der Tafelfichte stand, wo er am 30. Juni 1793 gelein ebensowenig verschmähte wie die herrlichen Wurst dazu; und in die Taschen seines alten
Worte seines Herrn. Sein altes, gutes Herz pum- R0Ckes steckte sie Kuchen, soviel nur Platz hatte, Viele andere erstanden noch drinnen im Wald boren wurde.
und jeder hatte sein Plätzchen.
Am 23. Okt. 1805 war der Geburtstag des groperte immer ein wenig stärker, wenn er Jesum
QO e\ne e r d a h i n .
Die Menschen aber kamen und suchten sie, ßen österreichischen Erzählers und Dichters von
von dem Nutzen und der Notwendigkeit eines
Jesus
saß
noch
immer
am
Bach.
Die
Augen
denn sie waren gut und schmackhaft.
Weltruhm Adalbert S t i f t e r . Das Städtchen Oberkleinen Leckerbissens überzeugen wollte; der
aber sah ihn dann mit seinen sonnigen Augen so hielt er geschlossen, aber von der hellen, hohen
Aber der Teufel tat sehr erbost, als er erfuhr, plan im Böhmerwald ist sein Geburtsort. Dem
Stime
leuchtete
seine
klare
Seele.
Ein
leises,
Vernehmen nach haben auch die Tschechen nach
fein lächelnd an, daß dem guten Petrus kein Wort
feines Lächeln schwebte in seinem Antlitz. So was der Herr getan. Er setzte sich hin und baute anfänglicher Vernachlässigung sein Geburtshaus
aus
Lehm
einen
mächtigen
Stiel,
darauf
setzte
hörte hinein, wo die Gedanken ihre
wieder zu dem Stifter-Museum hergerichtet, zu
wenig, geschwiegen zu haben.
spinnen,'weithin über die Erde, e r e l ™ l e u ® ! ™ t e K a p p e u " ? t r u ? * e i n W e r k Í
dem es schon durch die Sudetendeutschen geSo war's auch jetzt.
den Wald
und von dieser hinauf zu einer anderen Welt und
und
.
- Nicht weit vom Weg stellte er es auf macht wurde. Sein Leben und sein Schaffen ist
... und
leuchtete weithin, daß
Jesus hatte seine Worte gehört und dann la- z u e j n e m n e u e n L e b e n E j n h e n e s A u g e | e u chtete u n d d e r n e u e
so reich, daß es in kurzen Worten gar nicht gechelnd ins Wasser geblickt; Petrus begann von j n i h m u n d t a u s e n d n e u e B M d e r z e i g t e e s - u n d ihn jeder ersehen konnte. Aber der Teufel will
schildert werden kann.
h0
nau s: d r u m
fiel
m d a s N eue n
ch
neuem:
währen*! er so dasaß, sich selbst vergessend,
J* K
.
9f
í
, ,
.°
Am 23. Oktober 1823 war der Geburtstag des
n i c h t M l te m e m
„Meister", meinte er, „geh* hin und freue dich u n d d i e weit um sich her, so hielt er sie doch
gewaltigen Sprung fegte er über
unvergeßlichen Bauembefreiers, des Agrarpolitie n W a l d h i nu n d l a n d e t e b e i m
mit ihnen; und sieh' her! Unser Ränzlein ist bald umspannt mit seinen Gedanken und nie war er dfes,
Kramer
des
Dormitt ddem
er eng befreundet war, erstandddort kers Hans K u d 11 c h, der in Lobenstein in
leer; du kannst fast den Boden anschauen."
mehr auf ihr, als heute, wo so frohe Bilder seinen f e s m
Österreich-Schlesien das Licht der Welt erblickte.
l Jesus
d k
t f t d Bd
h "
j e m e r V^^JJ^^^ÌS^
°
aber sprach: „Höre, Petrus! Es ist heute Geist durchzogen und ihm gerade diese Welt in eine Tüte voll Staubzucker und bestreute die
feuerrote Kappe damit; dann aber blickte er wohl- Als Student in Wien nahm er am Aufstand 1848
eine große Freude in mir. Es klingt mein Herz schönem, neuem Licht zeigten,
gefällig um sich; nichts war weit und breit, das teil, wurde von den Bauern seiner Heimat zur
und singt in tausend Tönen; ich höre in mich
G e h - h i n u n d , e n r e sie.. rief.s j n md a n n z u
österreichischen Nationalversammlung gewählt
hinein und lausche dem frohen Sang, den Gott- d ¡ e r e i c h s i n d i m H e r z e n u n d e i n e n f r o h e n G e j s t
und forderte 1848 die Aufhebung der bäuerlichen
vater mir ins Herz gelegt; und es dünkt mich schö- h a b e n : und künde ihnen von der Kraft und Lust,
setzte Robotdienste und Untertänigkeitsverhältnisse. Der
und nahe am
die in ihnen ist; lehre sie an sich glauben und sie der Teufel, damit sie Menschen
auf Abschüttelung dieser Feudallasten und überheute für mich bleiben. Und sieh, Petre! Die Tiere n i c n t verzweifeln, auf daß sie das neue Leben
aber kamen, und die Unbesonnenen wurden an- haupt aller grundherrlichen Ansprüche zielende
des Waldes haben ihr Essen und die Vöglein im gewinnen."
gelockt von dem glänzenden Äußeren und der Antrag erhielt in etwas gemilderter Form RechtsBusch; so habe auch ich noch genug an dem
Da schwieg die Stimme in ihm und es war still, vornehmen Gestalt, schnitten die Schwämme ab, kraft. Kudlich wurde dadurch zum Vollender der
Das Bächlein sang, die Bäume rauschten, und aßen sie und starben, denn es war des Teufels österreichischen Bauernbefreiung. Er mußte aber
die Sonne leuchtete wieder über das Feld hin; Blut in ihnen; die Weisen aber griffen nach den nach dem Sieg der Reaktion im März 1849 flüch16. Jahrgang/Folge 19 d a s c n i u g Jesus die Augen auf und darinnen unscheinbaren Pilzen, die sich scheu versteckten, ten. Er wurde in Österreich „ i n contumaciam"
zum Tode verurteilt, konnte aber nach Amerika
vom 9. Oktober uro gjühte es noch vom heiligen Feuer. Die Blümlein und blieben gesund an Leib und Seele.
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entkommen und lebte dann als Arzt in Hoboken, fällige Bundeshauptversammlung 1970 im Ein- von Gustav Willscher eingeleitet. Obmann Escher durch die diese wunderschönen Tage zustande
wo er am 11. November 1917, also hochbetagt, verständnis mit dem Vorsitzenden der Haupt- konnte als Gast aus der BRD Lm. Ertel aus kamen. Dem anwesenden Lm. Dr. Fritz Felzstarb. Er schrieb im Jahre 1873 seine „Rückblicke versammlung, Lm. Med.-Rat Dr. Prexl, Graz, Röwersdorf begrüßen. Besonders freudig wurde raann wurde auch in diesem Kreise die herzFrau Louise Kretschmer begrüßt, die nach lichste Gratulation zur Verleihung des Kulturund Erinnerungen" in drei Bänden. In Auscha dodi wieder in Wien, und zwar für 21. November auch
1970 einberufen wird. Verschiedene interne Ge- dem plötzlichen Ableben ihres Gatten im vorigen preises bei der Festsitzung in Göppingen ausgetrug die Nordböhmische Kudlich-Bauernschule spräche kleineren Umfanges beendeten die Sit- Jahr, zum erstenmal wieder in unserer Mitte sprochen. Auch die Landsleute, die heuer die
seinen Namen.
weilte. Nach Hinweisen auf die kommenden Ver- Ehrenurkunde überreicht bekamen, wurden bezung.
anstaltungen wurde unsere Delia Carsten von glückwünscht. Besondere Anerkennung wurde
Der Komponist Karl D i 11 e r s von Dittersdorf
den Landsleuten freudig begrüßt. Sie führte im unserem unermüdlichen Lm. Fritz Glotzmann
hat sich nach seinem erfolgreichen Leben in
Bundeshauptversammlung
Verlauf des Abends nicht nur humorvoll die gezollt, der auch diesmal wie schon vor einigen
Wien Neuhof in Böhmen als Alterssitz erkoren,
Der Vorsitzende der Bundeshauptversamm- Ansage,
sondern brachte auch viel Heiterkeit mit Jahren in Wien, für den Heimattag eine sehenswo er am 24. Oktober 1799 die Augen schloß. lung, Med.-Rat Dr. Prexl, hat die Bundeshaupt- ihren Liedern,
wofür sie mit sehr viel Beifall beKulturausstellung über den SchönhengstSeine Opern „Doktor und Apotheker" und „Das versammlung für den 21. November, 13.30 Uhr, dacht wurde. Walter Heider erfreute unsere werte
gau zusammenstellte, der auch Fürst Franz JoRotkäppchen" werden wohl nur mehr selten auf nach Wien einberufen. Der Tagungsort und die Landsleute mit Wiener Liedern und konnte da- sef II. von und zu Liechenstein höchstes Lob
einen Spielplan gesetzt, aber seine Symphonien, Tagesordnung werden noch bekanntgegeben.
für ebenfalls viel Beifall ernten. Stürmisch ge- aussprach.
feiert wurden die beiden kleinen Künstlerinnen
Divertimenti und seine Kammermusik sind häufig
Der Obmann brachte Ausschnitte aus einem
„Sissy und Andrea" Osterberger aus der Kinder- äußerst
Konzertprogrammen zu entnehmen. In Neuhof
interessanten Artikel aus der „Sudetengruppe
Käthe
Linck
für
ihre
Darbietungen
„Unverfaßte er auch seine Selbstbiographie.
über den Moskauer Vertrag zwischen der
sere Köchin Mitzi" und „Kinderprotest", sie post"
BRD und der UdSSR allen Anwesenden zu GeEin Bahnbrecher in der modernen Himmelstanzten, sangen und wechselten immer wieder hör.
Ehrenobmann Lm. Effenberger sprach
wissenschaft war Theodor Ritter von O p p o I ihre Kostüme. Es war eine wahre Freude, ihnen über —
Herbstfahrt, die uns am 27. September
z e r , der am 28. Oktober 1841 in Prag zur Welt
zuzuhören und zuzusehen, so daß sie zum eigent- nach die
Totenandacht der Heimatvertriebenen
Tränk-Törl im Wechselgebiet führt. Zum
kam und als Professor am 26. Dezember 1886 in
Am Allerheiligentag, dem 1. November, um 15 lichen Mittelpunkt des Abends wurden. Kompo- Abschluß des offiziellen Teiles berichtete Landsnist Fritz Killer begleitete am Klavier die ge- mann Ernst Just über eine DelegiertenversammWien starb. Seine wissenschaftlichen Werke Uhr, in der Augustinerkirche, Wien I.
Die Andacht wird von Erzbischof-Koadjutor sanglichen Vorträge, nur wirkte die Begleitung lung der SLÖ.
„Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen
bei den kleinen Künstlerinnen etwas zu laut. In
und Planeten" und sein „Kanon der Finster- Dr. Franz Jachym gehalten, predigen wird P. Hil- einer Pause beglückwünschte Obmann Escher die
debrand
Urdl
(Kapuziner),
der
in
den
ersten
nisse", der alle Sonnen- und Mondfinsternisse
Bund der Nordböhmen
jähren in der Flüchtlingsseelsorge in Geburtstagskinder des Monates September navon 1207 vor Zeitwende bis 2163 n. Chr. um-Nachkriegs
mentlich recht herzlich, darunter: Rosalia Kohout,
Wien tätig gewesen ist.
Mit
d
e
m
Besuch d e r ersten MonatsversammBrod, Josefa Engel, Elfriede Weiß, Olga lung nach der
faßt, stehen heute noch in Verwendung. A. F.
Wir laden alle Heimatvertriebenen zu dieser Emma
Sommerpause J u n i bis August
Smejkal und Prof. Bruno Hampel, von dem er konnten
Totenandacht ein!
w
i
unter Beachtung d e r Umstände
auch einen aufklärenden Brief vorlas. Im Verlauf daß tags r darauf
das Heimattreffen i n
des Abends würdigte Obmann Escher die großen Klosterneuburg stattfand,
a n welchem sehr viele
Bund der Erzgebirger
Verdienste des 1. Kassiers Paul Bruckner, die Mitglieder unserer Heimatgruppe
teilnahmen,
Wir freuten uns, daß viele unserer Mitglieder er sich nicht nur um den Verein, sondern auch daß etliche ständige Besucher sich noch auf U r (Schluß von Seite 2)
unserem Rufe gefolgt sind und an dem Sudeten- als Heimatschriftsteller erworben hat und be- laub befanden, daß einige Treue a n dem Treffen
Tag in Klosterneuburg teilgenommen glückwünschte ihn zum 70. Wiegenfest am der Wartenberger in München teilnehmen und
Einen der Gründe für die Verketzerung hat der deutschen
30. September besonders herzlich. Unter stürmi- nicht zuletzt, daß doch noch einige Landsleute,
haben.
Präsident des Deutschen Bundestages genannt,
Der Todestag unseres großen Landsmannes und schem Beifall der Anwesenden überreichte Obals die 20. Wiederkehr der Verkündung der Ehrenmitgliedes Dr. Kardinal Innitzer jährt sich mannstellvertreter Walter Vogel dem Jubilar die immer zu u n s kommen, nochmals in Gottes
Natur eine Erholung suchten, zufrieden
Charta der Vertriebenen gefeiert wurde: die Ver- heuer zum 15. Mal. Im Dom zu St. Stephan in Wien einen prachtvollen Geschenkkorb des Vereines. freier
sein. Nach d e r Begrüßung durch den Obmann
triebenen sollen den Nationalismus anderer findet, wie alljährlich, am 9. Oktober, um 18 Uhr, Groß war die Gratulantenschar. Herr Gruber Major Michel begann die Versammlung m i t
Staaten durch Anerkennung der vollzogenen Tat- ein feierliches Requiem statt. Soweit diese Nach- spielte dem Jubilar zu Ehren natürlich den einem ehrenden Trauergedenken für elf Mitsachen honorieren. Ein anderer Grund ist das richt unsere Landsleute noch erreichen sollte, „löer-Schützen-Marsch", von Josef Latzelsberger, glieder, die der Sensenmann seit Mai dieses
„Für Österreichs Ehr". Er sorgte auch im Verlauf
schlechte Gewissen. Durch den Moskauer Vertrag erwarten wir, daß wir als Erzgebirger durch Teil- des Abends für stimmungsvolle Unterhaltungs- Jahres u n s entrissen hat.
wurde eindeutig die Präambel des Grundgesetzes nahme an diesem Gottesdienst seiner gedenken. musik.
Es sind dies in d e r Reihenfolge der Todestage:
der BRD mit dem Auftrag der Vollendung der
Dipl.-Ing. Wilhelm Pilz, 81, Gablonz; Romana
Freudenthal
Reimer, 81, Reichenberg; Wenzel Munzar, 78
deutschen Einheit verletzt.
Brüx; Mr. Johann Renger, 76, Aussig; Fritz GlaSeit Jahren ist es ein frommer Brauch der
Mährisch-Trübau
In Wiederholung seiner Ausführungen vom
ser, 72, Gablonz; Traute Passecker, 70, TetschenFreudenthaler,
am
zweiten
Sonntag
des
SeptemDer erste Heimatabend nach den Sommer- Bodenbach,
Vormittag legte der Redner den Teilnehmern an bers zum Gedenken an die Toten, die in der
Erwin Bretfeld, 66, Gorkau; Paula
der Kundgebung klar, daß die Annullierung des Heimat oder in fremder Erde ruhen, in der ferien fand am 13. September statt. Obmann Marschner, über 80, Schönlinde; Anton Klinger
Münchner Abkommens gegen völkerrechtliche Deutsch-Ordenskirche in Gumpoldskirchen einer Dr. Gustav Tschepl begrüßte die so zahlreich er- 85, Warnsdorf; Steffi Malauschek, 73, BöhmischVerpflichtungen verstoße, und welche Folgen sie Messe beizuwohnen. Prior P. Hubalek würdigte schienenen Landsleute recht herzlich, beglück- Leipa, Otto Markert, 80, Böhmisch-Leipa.
unseren Othmar Gromes, den unerfür die Sudetendeutschen, aber auch für ganz die Glaubensfestigkeit der Ordensgeistlichkeit, wünschte
Besondere Dankesworte fand d e r Vorsitzende
müdlichen Organisator der Schönhengster TrachDeutschland und für die europäische Wirtschaft die ihre Treue zum Katholizismus bewiesen hat- tengruppe, zu seinem 70. Geburtstag, und alle fur unsere Steffi Malauschek, die 20 J a h r e h i n durch
Vorstandsmitglied eifrig und unverten.
Am
Tore
des
Hochmeisterabteils
wurde
ein
bringen würden.
anderen Geburtstagskinder der Monate August drossenals
tätig war. Ebensolche Worte fand d e r
niedergelegt, Prof. Ziegler intonierte das und
September.
Leider
hat
der
Tod
wieder
reiWir halten nichts davon, fuhr der Redner fort, Kranz
Obmann für Otto Markert, d e r unserer HeimatLied vom guten Kameraden und Obmann Roßauf der einen Seite, soweit es unser eigenes Volk manith gedachte der verstorbenen Landsleute, che Ernte in unseren Reihen gehalten, und wir gruppe seit ihrer Gründung angehörte und stets
betrifft, historische Realitäten der Vergangenheit der im letzten Krieg Gefallenen sowie aller Hei- gedachten gleich dreier in Wien Verstorbener: in finanzieller Hinsicht eine offene Hand für uns
zu verurteilen und auf der anderen Seite, soweit matvertriebenen, die ihre Heimat nicht wieder- der Frau Marie Frank aus Mährisch-Trübau, hatte. Nach diesen Nachrufen brachte d e r O b Holzmaisterstraße (Gasthaus Nitsche), Frau
es Machtansprüche des Ostens betrifft, solche sehen konnten. Das Treffen wies einen sehr Charlotte Korkisch, der Witwe nach dem Bau- mann einen Kurzbericht, wobei e r besonders
guten Besuch auf. Bei der Zusammenkunft am meister August Korkisch aus Mährisch-Trübau, über das weitere Vorgehen hinsichtlich des von
Nachmittag im Kremsmünstererhof begrüßte Ob- Undangsgasse (Ziegelei Habiger), des Herrn Karl uns geforderten Lastenausgleiches referierte.
Kurz vor Versammlungsschluß erschien völlig u n mann Roßmanith den Prior Hubalek, den SLÖStahlgraveur aus Mährisch-Trübau, erwartet, aber um so freudiger begrüßt, der VorBundesobmann Michel, den Landesobmannstell- Schimak,
Nr. 18, sowie der in Deutschland ver- sitzende des Bundesvorstandes d e r SL i n d e r
vertreter Lm. Escher, den noch von Freudenthal Neustift
Frau Blesi, Elektro-Geschäftsinhaberin Bundesrepublik Deutschland, Dr. Franz Böhm
Jg JOKA-VERKAUFSSTELLE
gut bekannten P. Nikolaus, alle Mitglieder der storbenen
ff* Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen in großer
in
Mährisch-Trübau,
Großer Platz, die allen der in kurzen, aber eindrucksvollen Worten d i e
Heimatgruppe,
Gäste
aus
der
BRD
und
die
Benmm Auswahl Klaviere: erstklassige Marken; auch
Trübauer Landsleuten in Wien sehr gut bekannt politische Lage, besonders i n Hinblick auf d e n
nischer Landsleute. Er hob die Verbundenheit war.
" • überspielte Klaviere
hielt unser Obmann einen Vertrag Bonn-Moskau, beleuchtete.
Freudenthals mit dem Deutschen Orden hervor, kurzenAnschließend
O
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
Überblick über die gut gelungene Fahrt
dem die Stadt viele Kultur- und Wohlfahrtsein- nach Göppingen
nächste Monatsversammlung findet a m
tf
Günstig» Rabatt«!
und die Teilnahme an den Ver- 17.Unsere
richtungen verdankte. Sodann wurden den im anstaltungen zum
Oktober statt u n d w i r möchten n u r hoffen
20.
Schönhengster
Heimattag.
zweifelhafte Realitäten des Unrechtes anzuneh- Monat September geborenen Mitgliedern die be- Die Heimreise führte über Ulm (Dombesichti- und wünschen, daß diesmal d e r Saal voll b e Q.r#
men. Wir sehen keinen Unterschied zwischen der sten Wünsche für ihr weiteres Wohlergehen zum gung) zum Bodensee nach Bregenz. Dort hatte setzt sein wird.
ehemaligen Realität Hitler und der heutigen Ausdruck gebracht. Der Obmann Roßmanith bat die Reisegruppe das große Glück, einer Festnoch, am 11. Oktober die „Schlesische Kirmes" spielaufführung der „Fledermaus" auf der SeeTroppau
Realität Stalin-Breschnjew.
beim Daschütz zu besuchen. Nach geselligem
Das 7. Troppauer Bundestreffen in der PatenZum Schluß appellierte der Redner auch vor Beisammensein verabschiedeten sich die Lands- bühne beizuwohnen, und so kamen alle tief beeindruckt von den vielen Erlebnissen und der stadt Bamberg gestaltete sich wieder zu einem
dem großen Kreis der Landsleute, fest zu blei- leute in heimatlicher Verbundenheit.
reizvollen Fahrt bei herbstlichem Wetter durch vollen Erfolg. In der Hauptversammlung am
ben und fester als bisher in der Landsmanndie Alpenlandschaft Tirols und Salzburgs am 12. September erstattete der Vorstand einen
schaft zusammenzustehen, denn nur in ihr und
Humanitärer Verein
Diensag, 28. Juli, wieder nach Hause. Unserer Rechenschaftsbericht über die vergangenen zwei
mit ihr können wir politisch handeln.
Der erste Vereinsabend nach den Ferien am tüchtigen Lmn. Fritzi Böhm wie auch unserem Jahre. Chefredakteur Paul Buhl wurde einstimDie Kundgebung schloß mit einem Bekenntnis 6. September hatte einen sehr guten Besuch auf- Ehrenobmann Lm. Franz Effenberger dankte mig wieder zum Obmann gewählt und die ander Sudetendeutschen Jugend, vorgetragen von zuweisen und wurde mit dem „Schlesiermarsch" Dr. Tschepl für die vorbildliche Organisation, deren Mitglieder des Vorstandes wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu hinzugewählt wurde
Lm. Malek von der Jungen Generation.
Lm. Oberfinanzrat Dr. Koppe als ObmannstellDankesworte
des Festausschuß-Obmannes
vertreter.
Dipl.-Ing. Maschek an alle, die sich um die GeLm. Buhl konnte bei der festlichen Eröffnung
staltung des Treffens bemüht hatten - schon
des Bundestreffens in dem bis auf den letzten
Bundesobmann Michel hatte ihm und seinem
Platz besetzten großen Zentralsaal Seine DurchVertreter Escher gedankt — beschlossen die
laucht, den regierenden Fürsten von und zu
Kundgebung. In diesen Dankesworten hob Prof.
Liechtenstein, Herzog von Troppau und JägernMaschek besonders den vollen Einsatz des Bundorf, Franz Joseph II., den hochwürdigsten Herrn
Erzbischof von Bamberg, DDr. Schneider, den
desobmannes hervor.
Nochmals FleiBaufgabe

Wien

DasTreffen in Klosterneuburg

S Klavierhaus Kreuzer
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Tribüne der Meinungen

Oberbürgermeister Dr. Theodor Mathieu, Herrn
In der Folge 17 der „Sudetennost" antwortete
Haftbar für alle Verluste
Bürgermeister Dr. Josef Schleyer, mehrere AbHerr Gottfried Tvrdik (Teplitz) auf meinen in
Der Schreiber dieses Briefes hat ein nicht un- geordnete und Vertreter der hohen Geistlichkeit
der Folge 14/1970 erschienenen Artikel „FleißBesonders herzliche Worte fand
aufgabe". Das ist — wie jede ehrliche Diskussion gewöhnliches Schicksal als Sudetendeutscher mit- begrüßen.
Buhl für die Vertreter aus Österreich mit
— erfreulich, wenn es dadurch zur Klärung von zumachen gehabt: der Vater ist im ersten Welt- Lm.
krieg gefallen. Der Witwe wurde von der tsche- Prov. P. Bernhard Tonko und Dr. Emil SchemMißverständnissen kommt.
chischen Republik eine Witwenrente nur unter bera. In seiner Festrede befaßte sich der VorTvrdik
erläutert
nämlich
jetzt
seine
Äußerung
In Linz starb Herr Franz Chmela. In der Heider Bedingung gewährt, daß wenigstens eines sitzende des Bundesvorstandes der Sudetendeutmat wohnte er bis zu seiner Vertreibung in über die Sudetendeutschen dahingehend, daß er der Kinder in die tschechische Schule geschickt schen Landsmannschaft Dr. Franz Böhm mit dem
Krummau, Obertor 174. Am 1. August 1945 wurde dagegen Stellung nehmen wollte, daß ein
würde. So wuchs der Schreiber zwar in deut- Heimatgedanken, der durch die jüngsten politier ausgetrieben, im Mai 1946 kam er nach Linz Mensch, der mit keiner besonderen Leistung auf- scher Umgebung (Znaim) auf, wurde aber in der schen Ereignisse in der BRD besondere Bedeuwarten
könne,
drüben
eben
als
Sudetendeutscher
und wohnte hier im Hospiz der Kreuzschwestern.
Schule ausgebildet. Im zweiten tung erhielt. Er zerpflückte die Märchen von den
oder „Sudet'ak" bezeichnet wird. Diese ableh- tschechischen
Weltkrieg hat er in der Deutschen Wehrmacht Revanchisten und Kriegstreibern mit den TatIn einem Linzer Krankenhaus starb am 14. Sep- nende Einstellung war aus den ursprünglichen seinen Dienst geleistet, wurde als Deutscher aus- sachen der wiederholten Erklärungen des Fühtember der Chorherr des Stiftes Schlägl, Gilbert Ausführungen Tvrdiks wirklich nicht herausles- getrieben und verlor Hab und Gut. Er schreibt rungsgremiums der SL und wies auf die hohe
Josef Hötzendorfer. Er war von 1935 bis 1938 bar oder wir im Westen, die wir ganz frei von uns:
Bedeutung des Wiesbadener Abkommens und
Kooperator in Friedberg und wurde wegen seines der Leber weg zu schreiben und zu reden geder 20 Punkte hin, die ausführlich den Friedenswohnt
sind,
haben
die
Fähigkeit
verloren,
auf
tapferen deutschen Auftretens im Jahre 1938 von
willen und die Bereitwilligkeit zu Gesprächen
den Tschechen festgenommen und dann ausge- die letzten Feinheiten des publizistischen Ausmit Vertretern der Tschechen beweisen. Besondrucks
zu
achten.
Jedenfalls
nehme
ich
die
Aufwiesen. Kurz danach mußte er wegen einer mulders herzlich begrüßt wurden auch die Vertreter
tiplen Sklerose das Spital aufsuchen und hat seit- klärung mit Dank und Befriedigung zur Kenntder Exiltschechen. Ein Streichquartett der Bamher das Krankenzimmer nicht mehr verlassen nis. Nebenbei möchte ich aber bemerken, daß ich
berger Symphoniker unter Konzertmeister Berkönnen. Herr Gilbert war 1902 in Rohrbach ge- nicht von einer antideutschen, sondern von einer
ger (Neutitschein) sorgte für den musikalischen
antisudetendeutschen
Pflichtübung
gesprochen
boren, wirkte nach der Priesterweihe zuerst in
Rahmen.
habe.
Das
ist
im
gegebenen
Falle
von
gewisser
Ulrichsberg und dann in Friedberg, wo er besonBedeutung.
Denn
die
antisudetendeutsche
AniIn seiner Ansprache bei der Kranzniederlegung
deren Kontakt zur Jugend hatte und fest an der
mosität ist in der Publizistik der Tschechoslowaam Troppau-Gedenkstein wies Dr. Emil SchemSeite der Deutschen stand.
garantiert
echt
kei eine alltägliche Erscheinung. Eine antideutbera auf die Bedeutung dieses Steines hin als
sche Einstellung wurde Herrn Tvrdik als DeutDank und Gruß an die verlorene Heimat, als
feuerreraink t
schem mit keinem Worte unterschoben.
Dank an alle im Zuge der Vertreibung GefalKlagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 85865
lenen und schließlich auf das Bekenntnis zur
Hinsichtlich des Wortes „Tschechei" braucht man
neuen Heimat und die Verpflichtung der Patensich nicht auf Reisetagebücher stützen, wenn man
stadt Bamberg gegenüber den Troppauern. Diein dem betreffenden Lande von den schönsten
ses Kunstwerk, das der schlesische akad. Bildbis zu den grausamsten Tagen alles durcherlebt
Bundesleitungssitzung
„All diese Opfer haben wir als deutsche Staats- hauer Engelbert Kaps geschaffen hatte, verdient
hat. Der Grund — wenn ein solcher je bestanden
Der Bundesobmann Major E. Michel berief für hat —, sich über die Abkürzung „Tschechei" auf- bürger gebracht. Was unsere Eltern mit Schweiß wegen seiner künstlerischen Bedeutung erhöhte
Dienstag, 29. September, eine Arbeitssitzung ein. zuregen, ist weggefallen, seit man den Prager erworben haben, ging nicht durch uns, sondern Beachtung.
Zunächst gab er vor allem seiner und aller Be- Handelsvertrags-Verhandlungen vor einigen Jah- durch das Verschulden des Dritten Reiches zuAn den Festgottesdiensten nahmen die weit
teiligten Befriedigung über den schönen Verlauf ren dem ahnungslosen westdeutschen Staatsse- grunde. Ich halte es für selbstverständlich, daß über 2000 Personen zählenden Festteilnehmer
des Klosterneuburger Heimattreffens 1970 be-kretär Egon Bahr den Bären aufgebunden hat, die BRD als Rechtsnachfolger des Dritten Rei- geschlossen teil. P. Bernhard Tonko war der
kannt und dankte allen, die sich um diesen Tag die Bezeichnung „Bundesrepublik Deutschland" ches unseren Schaden gutzumachen hat und daß Zelebrant des kath. Festgottesdienstes, während
bemühten, besonders dem Festausschuß-Obmann sei nur als „Deutsche Bundesrepublik" ins Tsche- wir unter größtem Unrecht aus dem Repara- P. Ildefons Pauler vom Deutschen Orden die
Festpredigt gehalten hat. Im evangelischen GotDipl.-Ing. Maschek sowie Lm. Escher. Es wurde chische übersetzbar, was gleichfalls eine politische tionsschädengesetz ausgeschaltet wurden.
auch gleich der Beschluß gefaßt, im kommenden Herabsetzung ist. Denn im Falle Jugoslawiens
In ersuche die Redaktion, an das Gewissen der tesdienst hielt Kirchenrat Hilbig die Festpredigt.
Jahr ein Großtreffen „Sudetendeutscher Heimat- zum Beispiel, gebraucht man ohne sprachliche Regierung Brandt zu appellieren, nicht erst auf
Besonders hervorgehoben zu werden verdient,
tag 1971 in Wien-Klosterneuburg" abzuhalten, zu Bedenken die Bezeichnung „Socialistická Federa- den Beschluß eines Schiedsgerichtes zu warten, daß die Veranstalter alle offiziellen Veranstalwelchem wieder wie im Vorjahr in der Bundes- tivni Republika Jugolavie". Die Nebeneinander- sondern unsere Verluste zu entschädigen, wie tungen, darunter auch einen festlichen Empfang
republik Deutschland selbst emsige Werbung be- stellung der beiden Substantiva (darum geht es sie unseren Heimatgenossen in der Bundesrepu- des Oberbürgermeisters, auf den Samstag zutrieben werden soll. Der Bundesobmann berich- angeblich!) „Republika Jugoslavie" wird also als blik entschädigt worden sind.
sammenzogen, so daß der ganze Samstagabend
tete auch von der Generalversammlung des richtig akzeptiert, die der Hauptwörter „RupubliUnsere Spargelder wurden ja, soweit sie bei und der ganze Sonntag den Landsleuten für eine
„Forschungsinstituts für den Donauraum", die ka Nêmecko" aber für sprachlich unzulässig er- der Kreditanstalt der Deutschen eingelegt waren, gründliche Aussprache zur Verfügung standen.
heuer in Eisenstadt abgehalten wurde. Ein An- klärt!
nachweislich vor dem Zugriff der Tschechen und Diese neue Art der Gestaltung des Troppauer
trag auf Auflösung dieses Instituts wegen Entfalls
Was Adalbert Stifter angeht, so verhält es sich Russen in das Altreich gebracht, unter Einsatz Treffens wurde einstimmig anerkennend gewürdigt.
der Subventionen erhielt aber keine Stimmen- so wie bei den meisten Großen. Man reißt sich des Lebens der Beamten.
mehrheit.
Das nächste Troppauer Bundestreffen findet in
Wenn heute die BRD großzügig ist gegenüber
um sie. Stifter ist Sudetendeutscher und ÖsterWeiters berichtete der Bundesobmann von der reicher. Mozart wird von Salzburg und Wien re- den Russen und Tschechen, warum ist sie so un- zwei Jahren statt.
am Montag, dem 29. September, durchgeführten klamiert, Beethoven von Bonn und Wien, Goethe gerecht und wartet auf den Zwang eines SchiedsVorsprache beim Bundeskanzler Dr. Kreisky, und Schiller von Frankfurt bzw. Marbach und gerichtes? Diese Haltung kann von uns Heimatüber welche an anderer Stelle dieses Blattes aus- Weimar... So gut geht es den berühmten Män- vertriebenen nur verurteilt werden, wie auch 16. Jahrgang/Folge 19
führlich berichtet wird. Ferner wurde zur nern. Besonders wenn sie schon tot sind . . .
von allen Gerechtdenkenden in der Welt."
Vom 9. Oktober 197»
Kenntnis gebracht, daß die für Linz vorgesehene
Dr. R. Hofmann
Franz Meister, Wien

Die letzte Heimat

Jergitsch-Gitter
und-Zäune

Bundesverband

D A S L E B E N

Oberösterreich
Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, dem 14. November 1970, 13.30 Uhr, im Saale
des Gasthofes „Zur Pfeife", in Linz, Herrenstraße 25, statt. Gesonderte Einladungen ergehen
zeitgerecht!

Böhmerwäldler
Wieder hat Schnitter Tod ein treues Mitglied
unseres Verbandes ins bessere Jenseits abberufen. Am 28. September ist unerwartet Lm. Wenzel Hartl aus Schlagles-Strobnitz im 72. Lebensjahr verstorben. Die Tragik wollte es, daß Hartl
an seinem Geburts- und Namenstag und zugleich
auch am 25. Jahrestag seiner Vertreibung verschieden ist. Zahlreiche Landsleute und Einheimische gaben dem Toten das letzte Geleite. Ein
Bläserchoral intonierte am offenen Grabe das
Böhmerwaldlied. Der Verstorbene war schwerstkriegsbeschädigt und seit acht Jahren in der
Pension. Er war ob seiner bescheidenen und
stets hilfsbereiten Wesensart sehr beliebt. Wir
werden dem Toten ein ehrendes Angedenken
bewahren.
Grobes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Cartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

Möbel-Klinge
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 82 7 75
Fachmännische Beratung
unverbindlich

Herzliche Geburtstagsglückwünsche entbieten
wir folgenden Mitgliedern: Paul Flanderka, geb.
2. Oktober 1905, jetzt Wels, Dragonerstraße 44;
Franz Schano, geb. 3. Oktober 1915 in Honetschlag, jetzt Linz, In der neuen Welt 1; Erich
Jungwirth. geb. 5. Oktober 1920 in Wien, jetzt
in Ingling 22, bei Haibach; Franz Wolf, geb. 7. Oktober 1915 in Beneschau, jetzt Linz, Stockhofstraße 28; Maria Frick, geb. 15. Oktober 1910,
jetzt in Linz, Wilhelmfeldstraße 19; Dr. Ämilian
Kloiber, geboren 19. Oktober in Gratzen, jetzt
Linz-Urfahr, Kaarstraße 4.

Enns-Neugablonz

I N D E R

auch einmal in Ried i. I. den Sudetendeutschen
Chor „Simbach-Braunau" mit seinem Chormeister, Herrn Teichmann und den Sprecher des
Chores, Herrn Steiner, sowie auch den Ehrenobmann der Bezirksstelle Braunau, Herrn Neumann und den Obmann der Gruppe Simbach,
Herrn Schwab, anläßlich dieses zwanglosen Treffens begrüßen. Auch in Ried wurden vom Sudetendeutschen Chor „Simbach-Braunau" nochmals
einige besonders schöne Lieder und Chöre vorgetragen und Lm. Steiner las ein paar lustige
Geschichten im Gedenken an unsere alte Heimat,
die so wie die Lieder mit großem Beifall aufgenommen wurden. Viel zu schnell war dieses
gemütliche Beisammensein im Kreise unserer
Landsleute zu Ende und mit den besten Wünschen
für eine glückliche Heimfahrt wurden die Landsleute von Braunau und Simbach von der Bezirksstelle Ried i. I. mit herzlichem Dank für den
Besuch verabschiedet.

L A N D S M A N N S C H A F T
statt. Lm. Sandler wird uns aber, wie angekün- bei diesmal der persönliche Kontakt zwischen
digt, die Fortsetzung seiner Südamerika-Reise den Landsleuten im Vordergrund stand; jeder
bringen, und unser Landesobmann Dr. Prexl mußte seine Urlaubserlebnisse schildern — ein
Gesprächsstoff, der interessant und oft heiter
wird zu uns sprechen.
Den Geburtstagskindern wurde herzlich
Am 14. November, also eine Woche nach un- ausfiel.
ebenfalls unserem ewig jungen, stramserem November-Heimatabend, wird — ebenfalls gratuliert;
men Lm. Ernst Schilder, der mit 65 Jahren noch
im Gösserbräu — am Nachmittag um 15 Uhr das
„Goldene Sportabzeichen" machte. Glückdie Hauptversammlung des Landesverbandes wünsche
wurden weiters übermittelt: Lmn. Elsa
Steiermark der SLÖ abgeführt, wozu heute Melzer zur
Geburt eines Enkels; Lmn. Elfriede
schon die Einladung ergeht.
Krämer zur Geburt eines Urenkels; Lm. Franz
Lausecker zur Vermählung seines Sohnes. —
Leoben
Nächster Heimatabend (Kirmes), am Samstag,
Zum ersten Heimatabend nach der Sommer- 10. Oktober. — Samstag, 7. November: Teilnahme
pause fanden sich am Samstag, dem 12. Septem- am Heimatabend des Österreichischen Kameradber, wieder zahlreiche „allzeit Getreue" ein, wo- schaftsbundes im Barbarasaal.

Steyr
In der am Samstag, dem 10. Oktober, stattfindenden Monatsversammlung wird Kulturwart
Lm. Fischer über das Leben und Wirken des
Isergebirgsdichters Gustav L e u t e 11 sprechen.
Lm. Hüttmann führt auf Tonband besprochene
Farblichtbilder (Dias) vor, die uns die Heimat
des Dichters wiederum näherbringen. Abschließend sehen wir im Bilde ein schönes Stück unserer neuen Heimat. Wir laden unsere Landsleute
zu diesem gehaltvollen Abend herzlich ein und
erwarten einen zahlreichen Besuch.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion

1070 Wien

Bundesjugendführung
Kongreß junger Sudetendeutscher in
Regensburg
Wie ihr wißt, findet dieser Kongreß, zu dem
schon viele Kameraden angemeldet sind, vom
9. bis 11. Oktober statt. Die Hauptveranstaltungen beginnen am 10. Oktober, um 9 Uhr früh.
Ihr habt also noch die Möglichkeit, nach Regensburg zu fahren und euch anzumelden. Tagungsort und Anmeldung ist das Kolpinghaus in Regensburg. Die Fahrtkosten werden ersetzt. Meldet euch aber noch dort beim Leiter der österreichischen Teilnehmer, bei Gerhard Zeihsei.

Siebensterngasse 38/14

seit längerer Zeit. Wir bieten euch auch die Gelegenheit zur gegenseitigen Aussprache über verschiedene Probleme.

Wochenendlager in Brück an der Mur
Schon lange war es der Wunsch vieler Kameraden aus der Steiermark, daß wir auch einmal
Südmährer in Linz
zu ihnen mit einer Veranstaltung kommen.
Wir gestalten am Samstag, dem 24. Oktober,
Heuer ist es so weit. Wir wollen von 7. bis 8. Noum 19.15 Uhr, im Saale des Gasthofes „Zur
vember in Brück an der Mur zu Gast sein. UnPfeife", in Linz, Herrenstraße 25, einen Heimattergebracht
sind wir in der Jugendherberge, wo
abend und laden hiemit alle Landsleute dazu
auch das ganze Programm
abläuft. Wir werden
herzlichst ein. Einem allgemeinen Wunsche nacheuch von unserer Arbeit1 berichten, indem wir
kommend, zeigen wir die schon längst fällig geLichtbilder zeigen. Ein gemütlicher Abend wird
wesenen Farbfilmaufnahmen von der Erstfeier
vorbereitet, eine Stadtführung, ein kleines Refein Klein-Schweinbarth mit Kreuzesweihe und
rat und Aussprachemöglichkeit. Dieses WochenTreffen der jungen Sudetendeutschen
Mahnmalenthüllung, ferner Farbfilmaufnahmen
endlager
soll zum Kennenlernen da sein. Darum
in Klagenfurt
von der Muttertagsfeier 1969 und 1970 in Burgist es wichtig, daß vor allem alle jungen Freunde
Wie
ihr
wohl
aus
allen
Zeitschriften,
Ankünhausen und Göttweig, Photoaufnahmen vom
der Steiermark daran teilnehmen. Wir bedigungen usw. wißt, jährt sich heuer zum 50. aus
Großtreffen 1970 in Geislingen/St.
ginnen am Samstag, dem 7. November, 15 Uhr.
Male
die
Kärntner
Volksabstimmung.
Auch
wir
Am 9. August starb in Ludwigsburg, Kärnt- von der SDJÖ wollen da nicht zurückstehen und Die Fahrtkosten ab S 40.— Eigenbeitrag pro
Teilnehmer werden ersetzt. Meldet euch bitte
nerstraße 40, der in Znaim allseits bekannte und dieses
Tages gedenken. Über Einladung der jetzt schon an, damit wir alles gut planen könheimatpolitisch sehr verdiente Mittelschuldirek- Sudetendeutschen
Landsmannschaft
in
Kärnten
nen.
Anmeldungen an Sudetendeutsche Jugend
tor i. R. Josef Neumann im Alter von fast 80
wir am Samstag, dem 10. Oktober, am Österreichs, Siebensterngasse 38/14, 1070 Wien.
Jahren. Er wirkte zuletzt an der Jungnikischule. nehmen
großen
Festzug
in
Klagenfurt
teil.
Am 19. August starb im Gnadenalter von 96 JahAm Abend findet im Kolpinghaus in Klagenren und doch unerwartet an einem Herzschlag
Weihnachtsschilager
Lm. Franz Junaschek, Schuhoberteilerzeuger aus furt ein Heimatabend statt, an dem alle Gruppen
Das heurige Schilager findet vom 26. Dezember
Znaim, Untere Böhmgasse 48, in Hammelburg, der Vertriebenen teilnehmen. Auch wir werden
BRD. Der Verewigte war der Vater unseres Mit- mit Liedern den Abend verschönern helfen. Wir bis 3. Jänner auf der Bosruck-Hütte bei Spital
gliedes Frau Helene Frank geb. Junaschek. Allen dürfen euch jetzt schon einladen, diesen Abend am Pyhrn statt. Wir sind dort in einem schönen
untergebracht, mit Zentralheizung. Dusche
Leidtragenden wendet sich unsere aufrichtigste zu besuchen, damit wir mit euch mehr Kontakt Haus
usw., der Pensionspreis beträgt nur S 65.—.
bekommen.
Anteilnahme zu.
Schon jetzt sind viele Kameraden angemeldet,
Diese beiden Veranstaltungen sind offizielle
Geburtstage: Am 19. September 65 Jahre, Franz
Wessely. Linz, Franckstraße 7/1.; am 21. Sep- Veranstaltungen, und so haben wir uns gedacht, melde auch du dich an, damit dein Platz gesichert
tember 60 Jahre, Maria Willmann geb. Mayer- daß die Gelegenheit günstig ist, um euch ken- ist!
hof er aus Znaim, in Ansfelden, Gschaidstraße 14; nenzulernen bzw. alte Erinnerungen aufzufriam 25. September 81 Jahre, Johann Panny, schen. Zu diesem Zweck veranstalten wir am
Landesgruppe Wien
Schneidermeister aus Neubistritz in Linz, Linke Sonntag, 11. Oktober, im Hotel Wörthersee um
Herbstkränzchen am 24. Oktober im IJeArn
Brückenstraße 11; am 28. September 65 Jahre, 9.30 Uhr einen Frühschoppen mit einem gemütHermine Neubauer aus Probitz in Linz, Jung- lichen Beisammensein. Wir werden euch unter Wien 17, Weidmanngasse 9. Beginn 19.30 Uhr.
wirthstraße 16; am 15. Oktober 73 Jahre. Maria anderem Lichtbilder aus unserer Arbeit zeigen. Harry wird mit seiner Diskothek für den musiLieber aus Muschau, in St. Florian bei Linz, Weiters werden wir euch über unsere nächsten kalischen Teil des Abends sorgen. Diesmal werStifterstraße 151; am 14. Oktober 79 Jahre, Karo- Zusammenkünfte, wie Wochenendlager, Schila- den wir gemischte Musik bringen: Evergreens,
line Strommer, geb. Weber aus Zlabings, in Linz- ger usw. informieren. Alles in allem soll es ein Schlager und Beat. Also für jeden etwas! Haltet
recht gemütlicher Vormittag werden, dieses erste euch diesen Tag schon frei, es ist ein SamstagUrfahr, Rothenhoflager B II.
Kärntner Treffen der jungen Sudetendeutschen abend.

Allen im Monat Oktober geborenen Mitgliedern gratulieren wir herzlichst und wünschen
ihnen für die Zukunft Gesundheit, Glück und
Gottes reichsten Segen, besonders Anna Kundlatsch, geborene Wenzel aus Radi 274, in Enns,
Neugablonz 12, zum 81. Geburtstag am 3. Oktober, Elfriede Edelmann, aus Tiefenbach 89, in
Enns, Neugablonz 6, zum 70. Geburtstag am
10. Oktober und Elisabeth Herbe, geborene Stehr
aus Gablonz, Große Luftgasse 15, in Enns, Födermayrstraße 48,-zum 65. Geburtstag am 15. Oktober.
Nach kurzem, schwerem Krankenlager verWels
schied Donnerstag, dem 1. Oktober, Lm. Rudolf
Am 1. Oktober 76 Jahre, Lmn. ElS c h o l z aus Gablonz, Sterngasse 1, wohnhaft se Geburtstage:
Sylvester aus Teschen, wohnhaft Dr.-Schauerin Enns, Neugablonz 2, im 77. Lebensjahre. Ein Straße
5; am 8. Oktober 80 Jahre, Maria Glaser
großer Freundeskreis begleitete ihn am 3. Ok- aus
Kaplitz, wohnhaft Schubertstraße 17; am
tober zur letzten Ruhestätte. Am Grabe gedachte 16. Oktober
73 Jahre, Johann Krones aus Passekmit herzlichen Worten der Obmannstellv. der
Ortsgruppe, Stadtrat Fritz Waniek, der die Sternberg, wohnhaft Dragonerstraße 44; am
Gesucht in erstklassigem Knabeninstitut
jederzeitige Hilfsbereitschaft und die Treue und 18. Oktober, Maria Glogar aus Troppau, wohntüchtige
Verbundenheit des Verstorbenen zur Lands- haft Fischergasse 37b; am 18. Oktober 74 Jahre,
mannschaft unterstrich. Wir werden ihm stets Johann Zotscher aus Tonihäuser-Kaplitz, wohnein ehrendes Gedenken bewahren. Heimaterde haft in Stadl-Paura, Gmundnerstraße 9; am
21. Oktober 80 Jahre, Simon Krzisch aus Warzer,
wurde ins Grab mitgegeben.
Anstatt Blumen für das Begräbnis des Kr. Kaolitz, wohnhaft in Marchtrenk, BahnhofEinsendeschluß
Erscheinungstag
Folge
Lm. Rudolf Scholz spendeten: Dir. Karl Schubert straße 99; am 23. Oktober 86 Jahre, Leopoldine
mit guten Koch kenntnissen als Zweitköchin
S 200.—. Je S 50.— Herbert Ehmig, Helene Ap- Lux aus TroDpau, wohnhaft Dr.-Schauer-Straund Ablösung der Köchin während ihrer
pelt, Erna Graf, Emma Biemann, Emmy Ullrich. ße 5; am 23. Oktober 75 Jahre, Reinhard Schöffel
23. Oktober
19. Oktober
20
Freizeit. Sehr gute Lohn- und Arbeitsaus Gablonz, wohnhaft Schmierndorfersraße 17;
am 29. Oktober 84 Jahre, Karl Ecker, wohnhaft
6. November
bedingungen. Schönes Zimmer, 4 Wochen
21
2. November
Neue Heimat
Heimstättenring 53; am 29. Oktober 74 Jahre,
bezahlte Ferien pro Jahr, geregelte Frei20. November
22
16. November
Else
Sattler
aus
Troopau,
wohnhaft
Maximilianzeit. Offerten mit Lohnforderungen erbeAm 30. September trat Lm. Leopold Schmachtel, straße 31; am 30. Oktober 70 Jahre, Steffi Bo4. Dezember
30. November
23
geboren in Mähr.-Schönberg, nach einem an Be- gusch
ten an: Institut Schloß Kefikon, CH 8546 Isaus
Biala,
wohnhaft
Bahnhofstraße
64.
Wir
18. Dezember
14. Dezember
24
gebenheiten reichen, mit Arbeit ausgefülltem gratulieren allen herzlich und wünschen ihnen
likon/Thurgau (Schweiz).
und auf das Wohl der Familie ausgerichteten
die Zukunft Gesundheit und Wohlergehen
Leben in den wohlverdienten und ersehnten für
Ruhestand. Nach Ausbruch des Krieges kam er im besonderen.
als Soldat im grauen Rock der Wehrmacht seinen
„Klosterneuburger
SUDETENPOST
Pflichten nach, und nach dem Zusammenbruch
Markgraf", vollmundi4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7,
aus englischer Gefangenschaft nach Linz, wo er
ger Rotwein, immer beZimmer 37, Telephon 27 3 69
in der VÖEST Beschäftigung fand und später in
in vielen Ausführungen gehrt, immer gerne geOrgan der Sudetendeutschen Landsmannschaft in lagernd,
der Bauabteilung angestellt wurde, welche Arnossen. Weinhof SehenÖsterreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und Freie Zusendung!
beit ihn beruflich voll ausfüllte. Seit 1956 ist
kenfeider, Linz, WeinWir betrauern den Tod dreier treuer und lang- Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Ob- Kunstschlosserei
Lm. Schmachtel Mitglied der Sudetendeutschen
handlung Pichler, Linz,
Landsmannschaft in Linz und leitet als Obmann jähriger Mitglieder unserer Landsmannschaft. mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
Langgasse. Weinhandseit mehr als zehn Jahren in überaus korrekter Am 18. September verschied nach kurzem Leiden Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere Donau- Kaiserreiner,
lung Grisenti, Urfahr,
im
Alter
von
62
Jahren
Frau
Emma
Fuchs,
gelande
7.
—
Druck:
Druckerei
und
Zeitungshaus
3350
Stadt
Haag
6,
Nö.
Rudolf
Straße,
und lobenswerter Weise den Sprengel Neue
WeinHeimat, was auch der Sprecher der SL durch die borene Rabenseifner. Nach dem Tode ihres Man- J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Pro- Verlangen Sie illustrier- handlung SchenkenfelVerleihung der goldenen Ehrennadel gewürdigt nes übernahm sie in vorzüglicher Durchführung menade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal mo- tes Preisangebot.
der, Steyr.
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