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Am 14. Jänner 1970 ist in Haid in Oberösterreich, nahe der Landeshauptstadt, die
letzte Baracke eines grofjen Lagers gefalFolge 2
16. Jahrgang len, in dem seit dreifjig Jahren die in die
Wien - Linz, 23. Jänner 1970
Fremde und ins Elend Gestobenen einander
die Tür in die Hand gegeben haben: Kriegsgefangene und Fremdarbeiter, Soldaten und
Juden und dann die riesige Schar der Heimatvertriebenen. Ihrer 6000 waren nach
Kriegsende in die Baracken zusammengepfercht gewesen, grofje Familien in kleinen
Räumen oder grofjen Sälen, in denen die
Eindeutige Antwort des Schirmherrn der Sudetendeutschen Volksgruppe Ministerpräsident Dr. Goppel
„Wohnungen" nur durch Decken von einanDie „Prawda", das Parteiorgan der Kommunisten der SoRechte einer freien Volksgruppe und freier Staatsbürger zu- der abgetrennt waren, und deren Hausrat
rückgewiesen. Der bayrische Ministerpräsident Dr. Goppel in den Bündeln bestand, die auf der Flucht
wjetunion, hat das Verbot der „faschistischen und revanchistihat als Repräsentant des Schirmherrn der sudetendeutschen oder der Vertreibung gerettet worden waren.
schen Organisationen" in der Bundesrepublik, zu denen sie
Den gröfjten Teil der Zeit hat das BarakVolksgruppe,
des Freistaates Bayern, eine Erklärung abgeauch die Sudetendeutsche Landsmannschaff und den Bund
kenlager den Vertriebenen als Unterkunft
geben.
Er
weist
die
Forderung
der
„Prawda"
als
ungerechtder Vertriebenen zählt, gefordert. Dies wäre eine reale Befertigt und als Einmischung in die inneren Angelegenheiten dienen müssen. Wer in jenen ersten Jahren
stätigung des neuen Kurses der gutnachbarlichen Beziehunnach dem Kriege dieses Lager besucht hat,
der Bundesrepublik entschieden zurück. In seiner Erklärung der
ist von dem Eindruck niemals mehr frei
gen zu Osteuropa. Wie von Moskauer Beobachtern berichtet
stellt er der Sudetendeutschen Landsmannschaft das Zeugnis geworden. Die Hoffnungslosigkeit hatte in
wird, ist dieselbe Forderung auch in den Gesprächen aufaus, darj sie weder eine faschistische noch eine revanchisti- diesen Holzbuden ihre Heimstatt aufgeschlagetaucht, die der sowjetische Aurjenminister Gromyko mit
sche Organisation ist. Sie bekundet seit Jahren ihre Absicht, gen — für viele Jahre. Denn es dauerte
dem Botschafter der Bundesrepublik, Allardt, geführt hat.
vorhandene Streitfragen nur auf friedliche Weise zu regeln. Jahre, bis sich die Räume lichteten, bis die
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat das Ansinnen
Von der Bundesregierung in Bonn ist noch keine Erklärung eine oder andere Familie sich in einem
mühsam erschufteten eigenen Heim sefjhaft
der „Prawda" als einen undemokratischen Eingriff in die
abgegeben worden.
machen konnte, bis endlich — es war in den
ersten fünfziger Jahren — ein Plan für die
Beseitigung des Lagers entstand, bis endlich durch die oberösterreichische Landeswohnbaugenossenschaft ein Block nach dem
anderen durch feste Wohnbauten ersetzt
Furcht vor der Interesselosigkeit der Jugend — Fürchtet denn niemand die Enttäuschung der Vertriebenen!
werden konnte und bis endlich, und das
Der Kampf für die innenpolitische Ent- Wählerschicht kann verschieden sein. Die geben, dafj auf Schiedsgerichte und Verhand- liegt nur wenige Jahre zurück, die Lagerscheidung in Österreich am 1. März 1970 hat einen können aus Enttäuschung darüber den lungen mit der Bundesrepublik Deutschland verwaltungen aufgehoben werden konnten
begonnen. Alle politischen Parteien sind mit politischen Platz wechseln, weil sie glauben, verwiesen wird. Sondern wir wollen hören: und die letzten der Heimatvertriebenen den
Schrecken des Lagerlebens verlassen konnihren Programmen vor die Öffentlichkeit ge- dafj ihre Partei sie nicht ausreichend verWas hat die österreichische Seite bisher
treten und nun wird fünf Wochen lang das treten habe, die anderen können allgemein- für diese Verhandlungen vorbereitet? Konkret ten. Man kann kaum ermessen, welche bleiTrommelfeuer der Werbung auf die Wähler- politische Gründe haben, die dritten persön- gesagt, heifjt das: Welche Pläne liegen im bende Wunden in den Seelen derer geschichten niedergehen — und fünf Wochen liche Abneigungen gegen vorgeschlagene Finanzministerium für eine Ausweitung der schlagen worden sind, die das Lager mitmachen mufjfen. Nun aber erhebt sich auf
lang werden die Wähler sich überlegen Kandidaten ihrem Urfeil zugrundelegen.
Entschädigung vor?
dem Boden des ehemaligen Lagers eine
können, welcher der politischen Parteien sie
Zu der Schicht der Enttäuschten gehören
Diese Frage kann zunächst die österreichi- grofje Siedlung, zwei Kirchen stehen in ihr,
ihre Stimme geben sollen.
ganz ohne Zweifel die Heimatvertriebenen. sche Volkspartei am klarsten beantworten,
ein Altersheim liegt an ihrem Rande und
Die Überlegung geht natürlicherweise von Es kann nicht übersehen werden, dafj seit weil sie eine Aussage über die Pläne des
alle Zeichen einer geordneten Gemeinschaft
zwei Punkten aus: von dem, was die ein-zwei Gesetzgebungsperiode ihr Problem — Finanzministeriums machen kann.
sind anzutreffen.
zelnen Parteien in den vergangenen Ge- nämlich das der vollen sozialen GleichstelVon der Sozialistischen Partei haben wir
Dem Lager Haid als dem gröfjten Versefzgebungsperiode geleistet haben, und von lung durch Entschädigung ihrer Verluste — bei unseren Unterhaltungen mit ihr wohl
dem, was sie für die kommende Zeit sich als keiner Lösung zugeführt worden ist. Wie ein allgemeines Bekenntnis der Hilfsbereit- triebenenlager, das Österreich besafj, mufj
Programm vornehmen. Natürlicherweise sieht gro/j diese Schicht ¡st, läfjt sieh zahlenmäßig schaft gehört, das aber mit manchem Aber ein Gedenkartikel gewidmet werden, weil
jeder Wähler darauf, was für ihn persönlich nicht eindeutig feststellen. Wohl aber läfjt verbunden wurde. Von der sozialistischen es ein Sinnbild für das Schicksal der Heimafdabei herausschaut. Denn wenn den politi- sich in Oberösterreich behaupten, dafj sie Partei müssen die Vertriebenen erwarten, vertriebenen ist. Es ist nicht das einzige
schen Parteien der Eigennutz zugestanden ebenso grofj ist wie die Zahl der Neuwähler. dafj von ihr — genau so wie von der Volks- Barackenlager gewesen, und die Bewohner
werden mur), für sich das Höchste an Einfluß Wenn es in diesem Bundesland 80.000 Neu- partei — ein Konzept vorgelegt wird, in von Haid sind nicht die einzigen gewesen,
zu erstreben, kann es auch dem Wähler wähler gibt, so gibt es rund 90.000 Vertrie- welcher Weise sie, wenn sie an die Regierung die nach ihrer Flucht oder ihrer Austreibung
nicht verwehrt werden, den gleichen Eigen- bene, die hier das Wahlrecht besitzen und käme, das Problem anpacken würde. Und in Baracken wohnen mufjten. Oberali um die
nutz seiner Entscheidung zugrundezulegen. die Wahl beeinflussen können.
dieselbe Forderung mufj an die Freiheitliche österreichischen Städte haben sich solche
Sammelpunkte des Elends gebildet, die hartWobei den Parteien wie den Wählern es
Um so merkwürdiger berührt es, dafj bei Partei gestellt werden.
letzthin doch darum geht, das, was ihrer den Eröffnungskundgebungen der bestehenDie Wahlziele haben alle drei politischen näckig jeder Bemühung widerstanden, geMeinung nach das Beste für die Allgemein- den politischen Parteien diese Wählerschicht Gruppen bereits genannt: Die österreichi- ordnete Verhältnisse zu schaffen. Sie sind
heit ist, zu schaffen.
nicht berücksichtigt worden ist. Das gilt für sche Volkspartei will die absolute Mehrheit in ihrer Abgeschlossenheit auch ein Sinnbild
die
Sozialistische Partei, die zwar eine grofje im Nationalrat bewahren. Die Sozialistische geworden für die Absonderung der VertrieAus den bisherigen Kundgebungen der
politischen Parteien ist zu erkennen, dafj sie Zahl von Programmen erstellt hat, darin aber Partei will diese Mehrheit erringen. Die benen von den österreichischen Einwohnern.
in dem laufenden Wahlkampf besonders für die Probleme der Vertriebenen keinen Freiheitliche Partei will ihre parlamentarische Wer von Haid oder auch von Asten sprach,
zwei Schichten für sich gewinnen wollen: die Platz gefunden hat. Das gilt ebensosehr für Vertretung verstärken, sie würde, wenn da- der meinte Brutstätten der Entwurzelung und
eine stellen die Jungwähler dar, also jene, die österreichische Volkspartei, wofür wir bei die österreichische Volkspartei die abso- des Verbrechens vor sich zu haben, und der
die seit dem Jahre 1966 wahlmündig ge- eine Rede des Bundeskanzlers Klaus beim lute Mehrheit verlieren würde, unter Be- schlofj sich ängstlich von den Insassen als
worden sind. Das ist diesmal eine sehr grofje Landesparfeitag der ÖVP in Linz als Beispiel dingungen bereit sein, mit ihr eine Regie- Außenseitern, um nicht zu sagen dem AusZahl, weil nicht nur vier Jahrgänge nachge- anführen können, in der so ziemlich alle An- rungskoalition zu bilden. Bei solchen klaren wurf der Gesellschaft, ab. Wer in Asten oder
wachsen sind, sondern infolge der Herab- liegen der Bevölkerung angeschnitten oder Zielsetzungen müfjte auch ein klarer Plan in Haid oder in einem der anderen grofjen
setzung des Wahlaiters auf 19 Jahre noch aufgezählt worden sind, nicht aber das der darüber vorliegen, wie man die Masse der Flüchtlingslager wohnte, ob es sich um
ein fünfter Wählerjahrgang zur Urne gehen Vertriebenen. Auch von der Freiheitlichen Vertriebenen für die Durchsetzung gewinnen Fremdsprachige oder Deutsche handelte, der
stand, auch wenn er seinen Beitrag an reddarf. Allein für Oberösterreich wird die Zahl Partei ist eine besondere Erwähnung dieses kann.
licher Arbeit leistete und sich nicht durch
der Neuwähler auf rund 80.000 geschätzt, Problems bisher nicht erfolgt. Dabei soll
Denn das eine mufj allen politischen Par- Schleichhandel fortbrachte, außerhalb der
durchaus
nicht
unterschlagen
werden,
dafj
in ganz Österreich wird sie an eine halbe Milteien klar sein: ohne die Stimmen der Verlion heranreichen. Nun hat sich bei verschie- im letzten Abschnitt der Parlamentsberatun- triebenen sind die gesteckten politischen menschlichen Gemeinschaft und galt als eine
denen Wahlen in den Jahren 1967 bis 1969 gen von allen drei Fraktionen die Vertrie- Ziele nicht zu erreichen. Und wenn die Be- Gefahr für die Umwelt. Barackenbewohner
waren scheel angesehen, auch wenn es sich
gezeigt, dafj ein beträchtlicher Teil der Neu- benenfrage erwähnt worden ist.
fürchtung ausgesprochen wird, dafj eine In- um grundanständige Menschen handelte.
wähler Enthaltsamkeit übt: er geht einfach
Es liegt uns fern, dieses Verschweigen so teresselosigkeit der Jungwähler die Genicht zur Wahl, er zeigt sich am politischen zu deuten, als wollten die wahlwerbenden wichte verschieben könnte, so mufj ebenso Der sogenannte gesittete Mensch unterliegt
Geschehen entweder uninteressiert oder aber Gruppen die Vertriebenenansprüche einfach die Gefahr erkannt werden, dafj eine Wahl- ja allzuleicht der Versuchung, denjenigen,
er weicht der Entscheidung aus. Inwieweit übergehen, aber es fehlt eben an einer enthaltung der enttäuschten Vertriebenen die der nicht unter geordneten Verhältnissen
lebt, als einen moralisch Ungeordneten, zu
dies auf das Versäumnis oder das Unver- klaren Aussage und Willenserklärung.
politische Landschaft verändern könnte.
allem Schlechten Fähigen anzusehen. Die
mögen der politischen Parteien zurückzuNotwendig wäre bei allen Parteien eine
Die fünf Wochen, die noch vor dem Wahlführen ist, die Jungwähler zu ermuntern, eindeutige und klare Erklärung, was sie in tag liegen, können also nicht verstreichen, Baracke drückt ihm den Stempel auf.
wäre zu untersuchen. Gewifj werden die der kommenden Gesetzgebungsperiode für ohne dafj der grofjen Wählergruppe der
Der überwiegende Teil derer, die in den
wahlwerbenden Gruppen alles tun, um das die Vertriebenen zu tun beabsichtigen. Da- Vertriebenen eine befriediqende Antwort auf Baracken wohnen mufjten, hat davon keinen
Desinteresse der Jugend zu beheben und sie bei können wir uns nicht damit zufrieden ihre Fragen gegeben wird.
für den politischen Einsatz am 1. März zu
gewinnen.
Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Verbot der SL gefordert

Der Wahlkampf hat begonnen

CSSR zeiht Österreich der Verschwörung

Die zweite Schicht von Wählern, die den
Parteien Sorge macht, sind die sogenannten
Randschichten. Man versteht darunter jene,
Angeblich ist ein Geheimbund aufgedeckt worden
die sich nicht fest an eine der bestehenden
politischen Parteien gebunden fühlen, sondern
Die tschechischen Behörden behaupteten in der zelheiten werden in Aussicht gestellt. Angaben
einmal diese, einmal jene Partei wählen, Vorwoche, sie hätten eine Geheimorganisation über Verhaftungen wurden nicht gemacht. Osterje nachdem sie ihren Interessen entspricht. aufgedeckt, die versucht habe, die Konsolidie- reich hat auf die Anschuldigung nicht reagiert.
Wir machten schon lange vor dem Wahl- rung zu unterminieren und eine politische Krise
Am 28. Jänner soll das Präsidium der KP eine
kampf die Beobachtung, dafj die wahlwer- herbeizuführen. Die Tschechen behaupten, die Sitzung abhalten. Auf der Tagesordnung wird
benden Gruppen die Gröfje dieser Schicht Aktion werde von Österreich aus gelenkt. Die die Auswechselung der Parteimitgliedskarten steziemlich hoch ansetzen, Meinungsforscher Ceheimorganisation habe versucht, ein Netz von hen. Man erwartet aber auch personelle Ändeschätzen sie auf mindestens 15 Prozent der Zellen aufzubauen, um im Sinne trotzkistischer rungen.
Ideen zu wirken. Die Organisatoren hielten KonUnter der tschechischen Studentenschaft soll es
Gesamtwählerschaft, das ist wieder weit takt mit dem Ausland und fanden dort Hilfe und
zwischen Weihnachten und Neujahr zu einer Vermehr als eine halbe Million Wähler.
Unterstützung in Form von Instruktionen für die haftungswelle gekommen sein. 35 Mitglieder der
Der Grund für das Schwanken dieser Arbeit gegen die Tschechoslowakei. Nähere Ein- Studentenunion seien verhaftet worden.
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7.Februar: Ball der Sudetendeutschen in Wien
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H E I M A T .
moralischen Schaden genommen, den man
allgemein von ihm voraussetzte. Er hat indessen seinen Platz in den festgebauten
Wohnungen gefunden wie andere Menschen
auch. Dazu hat es groher Entbehrungen und
Anstrengungen bedurft. Aber die gröfjte
Anstrengung ist wohl die gewesen, dem
Lagerleben nicht moralisch zu unterliegen.
Mit der Überwindung dieser Gefahr ist den
ehemaligen Lagerinsassen das Höchste gelungen und damit haben sie sich das beste
Zeugnis ausgestellt.
Die Österreicher, so wie sie an den Baracken vorbeigeschlichen sind mit einem Gefühl des Unbehagens, gehen auch heute
noch an den noch ungelösten Problemen
der Heimatvertriebenen vorüber. Sie bringen
größtenteils kein Verständnis dafür auf, dafj
diese Gruppe von Menschen, denen es
„doch gut geht", immer noch Forderungen
aufstellt, obwohl sie längst Arbeit und Verdienst und seit Jahren auch Wohnungen, ja
sogar eigene Häuser hat. Solche Meinungen
trifft man weitum im österreichischen Volk,
man trifft sie auch unter den Volksvertretern,
und das ¡st der Grund, warum wir bei allen
Aussprachen mit ihnen auf so viele Wenn
und Aber stoben. Wenn mir einer aber sagt:
auch andere haben noch berechtigte Forderungen zu stellen, weshalb man mit den
Heimatvertriebenen-Ansprüchen
zurückhaltender sein müßte, so möchte ich ihn in die
Baracken zurückführen, so wie sie ausgesehen haben in den ersten Nachkriegsjahren.
Vielleicht erkennt er dann, dafj noch einiges
gutzumachen wäre.
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Wir geben nicht auf!
Die Sudetendeufsdie Landsmannschaft auf dem W e g in die siebziger Jahre

In der „Sudetendeutsdien Zeitung" (München) stellte Dipl.-Ing. Albert Karl Simon,
dessen Worte auch die Sudetendeutschen in
Österreich gerne hören, für die siebziger
Jahre die Parole auf: Wir geben nicht auf.
Der Verfasser schreibt:
Die siebziger Jahre begannen für die Deutschen
in der Bundesrepublik Deutschland innen- und
außenpolitisch im Zeichen einer neuen Bundesregierung, die im Unterschied zu den fünfziger
und sechziger Jahren möglicherweise aHeine von
der SPD führend bestimmt werden wird. Damit ist
am 31. Dezember 1969 die Ära Adenauer vollständig abgeschlossen gewesen, und die neuen
Männer in Bonn stehen so richtig erst seit dem
1. Jänner 1970 vor der großen und schwierigen
Aufgabe, eine neue gesamtdeutsche Politik zu
konzipieren, bei der die deutsche Ostpolitik eine
entscheidende Rolle spielen wird. Die Sudetendeutschen müssen am Beginn der siebziger Jahre
erst noch einmal den Männern der fünfziger und
sechziger Jahre Dank und Anerkennung sagen,
denn diese Männer haben es dem größten Teil
der deutschen Heimatvertriebenen ermöglicht, in
der Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich und
sozial Fuß zu fassen und sich in Organisationen,
darunter der Sudefendeutschen Landsmannsdiaft,
zusammenschließen zu können.
Da die Sudetendeutsche Landsmannschaft ein
überparteilicher Verband ist, wird sie auch in
den siebziger Jahren mit allen politischen Kräften
in Bund und Ländern loyal zusammenarbeiten,
gleichgültig welche Parteiengruppen die Bundesund Landesregierungen bilden.
Zur Südtiroldebatte
Diese grundsätzlichen Voraussetzungen für ein
In unserem Artikel über die Entwicklung der sudetendeutsches politisches Engagement in den
Südtirolfrage (Folge 1) haben wir berichtet, dafj siebziger Jahren wird es der Sudetendeutschen
gegen den Bundesobmann des Bergisel-Bundes, Landsmannschaft auch weiterhin ermöglichen, ihre
Abg. Kranebitter, im Bergisel-Bund ein Mifj- Heimatpolitik in den größeren Rahmen einer
trauensantrag vorbereitet wird. Die Initiative da- neuen deutschen und neuen westeuropäischen
zu geht vom Landesverband des Bergisel-Bundes Osteuropapolitik zu stellen.
in Niederösterreich aus. Eine gegenteilige StelDoppeltes Gedenkjahr
lung nimmt der Landesverband Steiermark ein.
Dessen Obmann, Bundesrat Hofmann-Wellenhof,
Das Jahr 1970 ist für das deutsche Volk ein
und dessen geschäftsführender Obmannstellver- doppeltes Gedenkjahr seiner nationalen Getreter, Dipl.-Ing. Loidolt, anerkennen im letzten schichte. Vor 100 Jahren, im Jahre 1870, hat Otto
„Südtirolbrief" die Gewissensentscheidung des von Bismarck durch den preußisch-französischen
Nationalrates Kranebitter. Vereinsinterne Abstim- Krieg die Voraussetzungen für die Gründung des
mungen für oder gegen Paket und Operationskleindeutschen Reiches geschaffen, das als „Zweikalender seien heute gegenstandslos, zumal zur
tes Reidi" in die Geschichte eingegangen ist.
Wahl stünde: Paket oder nichts.
Dieses „Zweite Reich", das formell und fiktiv
Der Bergisel-Bund in der Steiermark hat in sei- grundsätzlich auch heute noch besteht, wenngleich
ner letzten Hauptversammlung eine Umbenen- es 1919 geschmälert und 1938 um die deufschnung beschlossen. Er nennt sich nun „Steirischer österreichischen Länder erweitert wurde, ist vor
Südtirolbund" mit dem Untertitel „Landesver- 25 Jahren, im Jahre 1945, faktisch untergegangen.
band Steiermark des Bergisel-Bundes". BegrünEinhundert Jahre nach 1870 und 25 Jahre nach
det wurde diese Namensänderung damit, dafj 1945 steht das deutsche Volk vor der entsdieider Name Bergjsei-Burtd* fèîdér urr# "^nverant- denden Frage seiner nationalen Volks- und
wortlidierweise mit den Bombenanschlägen des Staatspolitik, ob es 1970 die seit 1945 gegebene
Jahres 1961 in Verbindung gebracht wurde und politische Situation seiner Teilung anerkennt oder
seither ein fühlbares Mißtrauen gegen den BIB nicht und ob es seine verlorenen Ostgebiete freiin der Steiermark besteht. Die Verbindung mit willig und endgültig abschreibt oder nicht.
der Bundesleitung in Innsbruck soll bei gleichVor dieser großen Lebensfrage unseres Volkes
zeitiger größerer Selbständigkeit aufrechterhalten
stehen alle Deutschen in den siebziger Jahren.
werden.
Die Antwort darauf wird eine Gewissensfrage an
jeden einzelnen deutschen Volks- und StaatsNeuer Vorsifz
bürger sein.
*
Diejenigen, die die gegebene Situation nach 25
in der Ackermann-Gemeinde
Jahren anerkennen wollen, werden sich dabei
Staatsminister a. D. Hans Schütz hat bei der sicher auf den Gründer des „Zweiten Reiches"
Jahreshauptversammlung
der
Ackermann-Ge- selbst berufen, denn Bismarck hat vor 100 Jahren
meinde in Regensburg darauf bestanden, seine ja selbst gesagt, daß er die Uhr auf 100 Jahre
Funktion in jüngere Hände zu legen. Einstimmig richtiggestellt habe. Diese Uhr wäre demnach
wurde der frühere Bundestagsabgeordnete Josef 1970 abgelaufen.
Stingi, jetzt Präsident der Bundesanstalt für
Die Sudetendeufschen, die vor allem nach
Arbeit, zum Vorsitzenden gewählt.
der Katastrophe von 1945 die deutsche Einigungspolitik Bismarcks kritisch zu beurteilen gelernt haben, weil er es ja gewesen ist, der die erste
Wer will ¡n die Sozialarbeif?
Teilung Deutschlands 1866 durch einen deutschen
öffentliche und private Wohlfahrtseinrichtun- Bruderkrieg herbeigeführt hat, werden sidi der
gen benötigen dringend diplomierte Sozialarbei- Zeitprognose des Eisernen Kanzlers nicht in dem
ter (Fürsorger und Fürsorgerinnen). Die Caritas Sinne anschließen, wie sie diejenigen als Arguder Erzdiözese Wien unterhält eine Lehranstalt ment gebrauchen werden, die den gegenwärtigen
mit Öffentlichkeitsrecht für gehobene Sozial- staatlichen Stand vorbehaltlos anerkennen wollen.
berufe, in die der Eintritt nach Vollendung des
Aber dennoch enthält die Bismarcksche Zeit18. Lebensjahres möglich ist. Das Studium dau- einteilung von den 100 Jahren zwischen 1870 und
ert für Maturanten zwei Jahre. Für Studierende 1970 eine Wahrheit audi für die Sudetendeutschen
ohne Matura ist ein einjähriger Vorbereitungs- und auch für alle vertriebenen Ostdeutschen: Es
lehrgang an der Lehranstalt erforderlich. Mit der gibt kein Zurück zum „Zweiten Reich" Bismarcks,
auch nicht in der Form der Weimarer Republik
oder der großdeutsdien Form des „Dritten Reiches" Adolf Hitlers.
Was bleibt dann, so wird man jetzt mit Recht
fragen, von den politischen Zielen der Sudetendeutschen nodi übrig? Hat sich damit die Sudetendeutsche Landsmannschaft nicht von selbst erElektromaschlnenbau
übrigt, oder muß sie sich so rasch als möglich von
einem politischen Verband in einen Verein wandeln, der nur nodi kulturelle Ziele verfolgt?

m

Dipl.-Ing.

HITZINGER&CO.

Fernsehen ein Vergnügen
mit

Philips-Savoy-Automatik
Abschlußprüfung wird ein staatsgültiges Diplom
erworben, das zur Ausführung qualifizierter Tätigkeiten in der Sozialarbeit berechtigt (in der
öffentlichen Fürsorge, bei der Polizei, in Krankenhäusern, Wohlfahrtsorganisationen, der Betriebsfürsorge usw.). Die Anmeldegebühr beträgt
50 Schilling, das monatliche Schulgeld 100 Schilling.
Anderweitig Berufstätige, die künftig in der
Sozialarbeit tätig sein wollen, können das Diplom auch in Abendkursen an der Lehranstalt
erwerben.
Für ganztägig Studierende aus den Bundesländern vermittelt die Lehranstalt auch Internatsplätze. Auskünfte und Beratung durch die
Direktion jeweils Mittwoch von 14 bis 19 Uhr,
telephonisch über die Nummer 34 92 95, aber
auch schriftlich über die Adresse: 1090 Wien, Seegasse 30.

16. Jahrgang /Folge 2
Vom 23. Jänner 197«
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löst, dann kann sie den tagespolitischen Streitfragen, die eine neue deutsche Ostpolitik zweifelsohne heraufbeschwören werden, mit Ruhe und
Gelassenheit entgegensehen. Dies kann sie dann
deshalb tun, weil die geopolitischen, ethnographischen und ökonomischen Grundlagen der sudetendeutschen Heimatpolitik zukünftigen politischen Prozessen in Mitteleuropa entsprechen, denen durch juristische Festlegungen bei einem gesamfpolitischen Wandel kein Einhalt geboten werden kann.
Deshalb sollten die Sudetendeutschen den siebziger Jahren nicht mit Bangigkeit entgegensehen;
vor allem dann nicht, wenn ihre Führung bereit
ist, dem zeitgebundenen Wandel der siebziger
Jahre Rechnung zu tragen, ohne das Grundsätzliche unzeitgemäß über Bord zu werfen.
Der XXI. Sudetendeutsche Tag 1970, den die
Sudetendeutsche Landsmannschaft zu Pfingsten tn
der Bayerischen Landeshauptstadt München durchführt, wird der erste Meilenstein der Sudetendeutschen in den siebziger Jahren sein.
Bei diesem XXI. Sudetendeutschen Tag wird es
sich zeigen, ob die Sudetendeutschen in den
siebziger Jahren aufgeben müssen oder nidit.
Vor neuen Aufgaben
Deshalb sollte die SL-Parole für die siebziger
Die siebziger Jahre, wenn wir sie erfolgreich Jahre heißen: Wir geben nicht auf!
Wir geben deshalb nicht auf, weil dieses freimeistern wollen, stellen die Führung d&r SL so
wie die deutsche Staatsführung vor ganz neue willige Aufgeben für das deutsche Volk keinerlei
Aufgaben. Dabei steht das Jugendproblem an Nutzen brächte und weil nur diejenigen verloren
erster Stelle. In den siebziger Jahren wird es sich haben, die sich selbst aufgeben.
Die siebziger Jahre werden die SL zweifelsentscheiden, ob die sudetendeutsche Volksgruppe
nicht nur das dritte Jahrzehnt nach der Vertrei- ohne vor große und neue organisatorische und
bung überlebt hat, sondern ob es der SL gelun- politische Aufgaben stellen. Unsere erfolgreiche
gen ist, auch das vierte Jahrzehnt, das mit dem Arbeit in den fünfziger und sechziger Jahren ermuntert uns aber zu der Prophezeiung, daft wir
Jahre 1975 beginnt, zu überleben.
Wenn die Sudetendeutsche Landsmannsdiaft die siebziger Jahre heil und ebenso erfolgreich
dieses Problem in den siebziger Jahren erfolgreich überstehen werden.
schen Frage wir bestimmt einmal anders sein, als
es sich heute „Verzichtler" und „Revisionisten"
vorstellen.
Deshalb heißt das Erste Gebot der sudetendeutschen Politik in den siebziger Jahren: Beharrlichkeit und Zuversicht! Selbstverständlich darf
dieses „Erste Gebot" nidit so verstanden werden,
als könnten die Sudetendeutschen in den siebziger
Jahren die Hände in den Schoß legen und auf
den Lorbeeren der fünfziger und sechziger Jahre
ausruhen. Gerade das Gegenteil wird der Fall
sein.
So wie am 31. Dezember 1969 in Bonn die Ära
Adenauer abgeschlossen war, war an diesem Tag
bei den Sudetendeutschen auch die Ära Lodgman
und Seebohm abgeschlossen. So wie die fünfziger
Jahre in Westdeutschland dem Aufbau eines
neuen Deutschlands und die sechziger Jahre dem
Ausbau diesen neuen Deutschlands galten, war
es auch in der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Die vergangenen zwei Jahrzehnte galten dem
Aufbau und dem Ausbau unserer Volksgruppenorganisation und der Formulierung unserer heimatpolitischen und sozialpolitischen Ziele.

Tschechen und Sudetendeutsche
Von Major a. D. Zdenek Sladecek, Vorsitzender des Tschechischen Nationalausschusses in London

Der Vorsitzende des Tschechischen Nationalausschusses in London, Major a. D. Zdenek
Sladecek, hielt vor der Bundesversammlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in
München einen Vortrag, dem wir folgende
Gedanken entnehmen:
Der Tschechische Nationalausschuß ist während
des Zweiten Weltkrieges in London entstanden.
Er kämpfte für die Befreiung der Tsdiechoslowakischen Republik im Sinne der Wiederherstellung
eines freien Rechtsstaates mitteleuropäischer Prägung. Deshalb geriet er in Widerstreit mit der
Politik des Staatspräsidenten Edvänd Benesch und
seiner Exilregierung! die um den Preis-der Austreibung der Sudetendeutschen aus ihrer angestammten Heimat das Volk und den Staat der
Tschechen in die Arme der Sowjetunion trieben.
Als Edvard Benesch erstmals Pläne zum Bevölkerungstransfer diskutierte, traten General PraSala
und seine Männer dieser verbrecherischen Politik
entgegen. Da damals fast die ganze Welt gegen
Deutschland im Kriege stand und man fälschlicherweise das ganze deutsche Volk für die
falsche Politik Adolf Hitlers verantwortlich machte,
hatte es Benesch leicht, die führenden Kräfte in
den USA und in der Sowjetunion von der Richtigkeit seiner Politik zu überzeugen.
Infolge der Ereignisse des Jahres 1948 waren
viele Beneschisten wieder nach dem Westen gefiohen und haben die Politik Benesdis erneut in
Szene setzen wollen, indem sie verkündeten, daß
der Abschub der Deutschen aus der Tschechoslowakei gerecht und endgültig sei.
Wir vom Tschechischen Nafionalausschufj konnten dieser neuen, unheilvollen tschechischen Exilpolitik nur mit einer sichtbaren moralischen Tat
entgegentreten, die auch ihre politische Wirkung
nicht verfehlen sollte. Da wir die Heimatvertreibung der Sudetendeutschen als ein Verbrechen
betrachteten, das wiedergutgemacht werden
muß, haben wir uns 19S0 an den legitimen Sprecher der vertriebenen Sudetendeutschen in der
Bundesrepublik Deutschland gewendet und mit
ihm am 4. August 1950 ein Übereinkommen geschlossen, das als „Wiesbadener Abkommen" in
die Geschichte eingegangen ist.
In diesem Abkommen zwischen Lev Prchala
und Rudolf Lodgman von Auen wurde festgelegt,
daß „beide Teile", also Tschechen und Sudetendeutsche, „die Rückkehr der vertriebenen Sudetendeutschen in ihre Heimat als gerecht und daher selbstverständlidi" betrachteten. Gleichzeitig
wurde im „Wiesbadener Abkommen" festgestellt,
daß „eine demokratische Ordnung der Verhältnisse des böhmisch-mährischen Raumes als ein
Teil des Kampfes für ein einheitliches Europa"
betrachtet werden müsse.
Beide Vertragspartner haben damals zur ErVerzicht ändert nichts
ledigung gemeinsamer politischer Aufgaben den
Auf diese entscheidende Frage muß die SL „Sudetendeutsch-Tschechischen
Föderativausihren Mitgliedern und auch der Regierung in Bonn sdiuß" gebildet, der das legitime Organ für eine
noch im Jahre 1970 eine klare Antwort geben. tschechisch-sudetendeutsche Kooperation in der
Diese Antwort wird davon ausgehen müssen, daß Bundesrepublik Deutschland ist.
in der weltpolitischen Situation, die derzeit zwiDas Jahr 1968 war ein großer Wendepunkt im
schen dem West- und Ostblock besteht, deutscher- nationalen Leben des tschechischen Volkes. Mit
seits nichts zu ändern ist. Gleichgültig, ob die dem Einmarsdi sowjetrussisdier Truppen in die
Bundesrepublik Deutschland auf die deutschen Tschechoslowakei ist über Nacht eine GeschichtsOstgebiete verzichtet oder nicht und gleich- ideologie zusammengebrochen, die ein Jahrhungültig, ob sie die deutsche Sowjetzone als dert die tschechische Nationalpolitik mitgeprägt
Deutsche Demokratische Republik anerkennt oder hat. Es ist dies die Geschichtsideologie des Pannicht — es bleibt zumindest in der ersten Hälfte slawismus, die uns Tschechen geistig in die Arme
der siebziger Jahre wahrscheinlich alles so wie es des Panrussismus und damit auch in die Arme
derzeit ¡st: Teilung Deutschlands und Europas des sowjetrussischen Kommunismus getrieben
durch den Eisernen Vorhang in zwei durch hatte. So wie das deutsche Volk 1945 die schreckIdeologie und Machtpolitik getrennte Teile und lichen Folgen erleben mußte, die die Pangermalaufende, aber erfolglose Verhandlungen über nisten angerichtet hatten, und seine Lehren dareine Revision des gegenwärtigen Zustandes.
aus gezogen hat, ist 1968 bei den Tsdiedien ein
Angesichts dieses Zustandes sollten sich die großer geistiger Umbruch geschehen, der das
Sudetendeutschen zu Beginn der siebziger Jahre Volk sich wieder auf seine Rolle in Mitteleuropa
deshalb hüten, sich ins Bockshorn jagen zu lassen. zurückbesinnen ließ. Damit ¡st die geistige GrundDie Sudetendeutschen dürfen deshalb in den lage der Wiederversöhnung mit dem deutschen
siebziger Jahren ihre heimafpolitischen Ziele we- Nachbarvolke gegeben, mit dem wir Tschechen
der aufgeben noch die neue Ostpolitik der Bun- tausend Jahre zusammenleben und uns kulturell
desregierung von vornherein bekämpfen, denn vom deutschen Volke nur durch eine andere
das Resultat einer ostpolitischen Lösung der deut- Sprache unterscheiden.

Der 21. August 1968 war die geschichtliche Bestätigung der Richtigkeit der Politik des TsdieaSischen Nationalausschusses, die uns berechtigt, in
unserem Sinne auch weiterhin tätig zu sein.
Es wird in Zukunft keine Exilregierungen mehr
geben, und die Emigration soll sich auch hüten,
sich als Irredenta mißbrauchen zu lassen. Die
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jetzige Emigration hat die Aufgabe, der zwischennationalen Versöhnung der Völker zu dienen und für die Vereinigung Europas zu wirken.
Wir Tschechen haben dabei auch die gleiche
spezielle Aufgabe wie die Sudetendeutschen, für
eine Kooperation der Völker und Volksgruppen
des Donauraumes zu wirken. Für diese konzeptionelle Arbeit haben wir schon vor Jahren mit
dem Sudetendeutschen Rat den SudetendeutschTschechischen Föderativausschuß geschaffen, dessen Arbeitsprogramm wir in der nächsten Zeit
neu aufstellen müssen.
Die Reorganisation der gemeinsamen Heimat
von Tschechen und Sudetendeufschen wird einmal ein fschechisch-sudetendeulsches Gemeinschaftswerk unter gesamteuropäischen Vorzeichen
sein.
Was die politische Komponente der tschechischsudetendeutschen Frage in der Zukunft betrifft,
möchte idi generell nur feststellen, daß das tschechische Volk selbstverständlich kein neues „München" wünscht, und es ist audi selbstverständlich,
daß die Sudetendeutschen kein zweites „SaintGermain" wollen. Damit ist uns die politische
Leitlinie für die Zukunft schon vorgezeichnet.
Wenn Tschechen und Sudetendeutsche sich einmal auf ein gemeinsames politisches Konzept
einigen und damit verhindern, daß ein böhmisches Heimatvolk immer gegen das andere ausgespielt wird, dann können Tschechen und Sudetendeutsche nach einer Auflösung des sowjetrussischen Herrschaftssystems in Ostmitteleuropa
in freier Selbstbestimmung wieder einmal Subjekt der politischen Gestaltung unseres gemeinsamen Heimatraumes werden. Bis zu einer wirklichen und endgültigen Entscheidung in Mitteleuropa müssen die Sudetendeutschen als Staatsbürger der mit den Westmächten verbündeten
Bundesrepublik Deutschland versuchen, daß die
Bundesregierung in Bonn mit dem derzeitigen
Regime in Prag keine Vereinbarung trifft, ohne
die Sudetendeufsdie Landsmannschaft zu hören,
denn es darf im Interesse audi des tschechischen
Volkes juristisch nichts vereinbart werden, was
eine europäische Lösung der tschechisch-deutschen Frage in der Zukunft verhindert.
Meine letzten Worte richte ich von hier aus an
mein tschechisches Volk in der Heimat:
Liebe Landsleute in der HeimatI Ich möchte
Euch, die Ihr derzeit um Euere nationale Existenz
ringt, vom Exil aus keine politischen Ratschläge
erteilen, denn dies steht den Exulanten nidit zu.
Ich möchte als der Vorsitzende des Tschechischen
Nationalausschusses in London Eud» nur sagen,
daß Ihr Kraft und Mut aus unserer Geschidite
schöpfen müßt. Ich möchte in Abwandlung eines
Wortes von Paladcy Euch heute zurufen: „Wir
Tschechen waren vor der Sowjetunion und werden auch nach ihr sein."
Wir können auf die politischen Ereignisse der
letzten Jahre heute nur eine christliche Antwort
geben und deshalb bringe idi Euch den Wahlspruch unseres großen tschechischen Volkskönigs
Georg von Podebrad in Erinnerung, der lautet:
Pravda Pane zvitezi (Die Wahrheit Gottes siegt)!
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Uran-Weltpolitik und die St. Joachimsthaler Krankheit
Trotz Unkenntnis der Problematik und der nationalen Besonderheiten Europas haben die Politiker der USA schon zweimal in das Rad der
europäischen Geschichte eingegriffen und zweimal
das Gegenfeil von dem erreicht, was sie ursprünglich beabsichtigt hatten. Aus den Fehlentscheidungen von 1919 hatte man aber während
und nach dem 2. Weltkrieg wenig Konsequenzen
gezogen. Die politischen Fehlentscheidungen der
US-Amerikaner 1944/45 zeitigten aber bald für
die USA-Politik politische Folgen im Weltmaßstab.
War selbst für Eisenhower 1945 die deutsche
Reichshauptstadt „nur ein Punkt auf der Landkarte", so hatte auch das kleine Sudetenland für
ihn keine Bedeutung. Zumindest zu jenem Zeitpunkt nicht, da er bereitwillig seine Truppen aus
den von ihm besetzten Teilen Thüringens, Sachsens und des Sudetenlandes abzog, um sie für
die Rote Armee zu räumen. Der gewiegte Kremlfuchs Stalin spekulierte anders. Die in jenen Gebieten anzutreffenden Uranfundstätten waren zu
jenem Zeitpunkt von größerer Bedeutung als die
größten Goldvorkommen der Welt, galt es doch, in
kurzer Zeit die machfmäßige Vorherrschaft der
Amerikaner, die sich auf die Atombombe stützte,
zu brechen. Der Besitz dieser Gebiete bot dazu
die beste Möglichkeit.

Die Notwendigkeit
des „Eisernen Vorhanges"
Der als Ergebnis einer geschickten Taktik geschaffene „Eiserne Vorhang" ist, so gesehen, nur
eine logische Konsequenz einer klugen Politik des
Kreml, weil die Russen die forcierte Uranförderung
vor den neugierigen Augen Fremder verbergen
oder tarnen konnten. Das Uran wude zu einer der
Ursachen, warum sich die DDR und die Tschechoslowakei rasch in ein großes KZ verwandelten, mit
Stacheldrahtzäunen, Minenfeldern und Wachtürmen an ihrer Wesfgrenze und Drahtzäunen und
gesperrten Grenzen zueinander. Erst sehr spät, da
die Russen — nicht zuletzt durch die Hilfe verschleppter deutscher Atomphysiker — bereits über
Atom- und Wasserstoffbomben verfügten, also
mit den Amerikanern gleichgezogen hatten, wurden die Fesseln an den Grenzen etwas gelockert.

,Jádiymovské doly' und
Wismut-AG
Was sich durch viele Jahre im Gebiet von
St. Joachimsthal, Schlaggenwald, Pribram (Innerböhmen), in der westlichen Tschechoslowakei im
Arbeitsbereich des Unternehmens „Jáchymovské
doly" und im benachbarten Sachsen um Johanngeorgenstadt und Aue-Schneeberg, dort unter der
Firma „Wismut-AG", abgespielt hat, war durch
viele Jahre höchstes, streng gehütetes Staatsgeheimnis, weil wesentlicher Bestandteil einer
Machtpolitik im Weltmaßstab. Mitten im Herzen
Europas bildete sich ein russisches Sibirien im
Kleinen heraus, in dem die NKWD das entscheidende Wort zu sprechen hatte und auch alle
scheinbar zivilen Gestalten in Wirklichkeit Instrumente des russischen Geheimdienstes waren.
Bei der Einstellung der Uranförderung im Revier
St. Joachimsthal 1967 brachte die Bedeutung dieses Urans für die russische Politik der Betriebsdirektor des Nationalunternehmens Uranové doly,
Ing. K. Fricman, klar zum Ausdruck: „Die Joachimsfhaler Gruben und alle dort Beschäftigten haben
durch die schnelle Förderung des Uranerzes zur
Bewahrung des Weltfriedens beigetragen." (Rude
pravo, 18. Februar 1967.) Auf wessen Kosten
Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts, Holzbrikefts
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dieser überhastete Raubbau ging, wurde dabei
nicht gefragt. In erster Linie waren es die ehemaligen militärischen Gegner der Sowjetunion
(die deutschen Kriegs- und Retributionsgefangenen) und die wirklichen oder vermeintlichen politischen Gegner des kommunistischen Regimes der
Tschechoslowakei, slowakische und tschechische
Staatsgerichtler und Offiziere), die in diese die
Gesundheit zerstörende Vernichtungsschlacht geworfen wurden.

Die Uran-KZ
Es war eine Tragikomik der Geschichte, daß
sich in den Uran-KZ von St. Joachimsthal auch
höchste kommunistische wie nichtkommunistische
Austreiber mit den Opfern der Retribution zusammenfanden, und auch der Mann, der seinerzeit
vor der UNO die Existenz von KZ und politischer
Gefangener in der CSSR geleugnet hatte, der
ehemalige stellvertretende Außenminister Vavro
Ha/du. Auch Leute wie der 1. Leiter der Tschechoslowakischen Militärmission in West-Berlin, General Vaclav Palecek, der spätere Vorsitzende
des Schriftstellerverbandes, Prof. Eduard Goldstücker u. v. a.
Obwohl im Bereich von St. Joachimsthal um
1950 zeitweise rund 50.000 Personen in der Uranförderung eingesetzt waren, davon mehr als die
Hälfte Gefangene, hat die breite Öffentlichkeit
der CSSR in einem größeren Umfang über die unvorstellbaren Vorkommnisse und Ereignisse in den
Uran-KZ erst während des „Prager Frühlings"
Einblick erhalfen. Die Existenz der „Hölle von
St. Joachimsthal" war zwar schon vorher bei der
Riesenzahl von politischen Gefangenen in der
Tschechoslowakei kein Geheimnis mehr. Für Juristen dürfte die ZK-Sitzung der KPC vom
April 1968, auf der das volle Ausmaß der von
Tschechen an Tschechen begangenen Greueltaten
zur Debatte stand, ein Schulbeispiel dafür sein,
wie man in den Staaten des Roten Paradieses
hunderttausendfache Schuld vom Tische fegt und

die Rehabilitierung der unschuldig Hingerichteten
oder Verurteilten zu einer Anklage gegen sich
selbst macht.

Die „Hölle von St. Joadiimsthal"
Wo bald nach Kriegsende erst nur deutsche
Kriegsgefangene fronten, die man aus dem Baltikum in einem Sondertransporf nach St. Joachimsthal gebracht hatte, und wo ab 1948 deutsche und
tschechische Retributionsgefangene und auch Kriminelle und später in wachsendem tÁai^e slowakische und tschechische politische Gefangene in
den 21 Uran-KZ hinter 3 m hohen mehrfachen
Stacheldrahtzäunen hausten und durch die „Korridore" mit Hunden und teilweise aneinandergebunden in die Uranschächte getrieben wurden,
wo der Uranrausch Habgierige als Arbeitskräfte
ins Erzgebirge lockte, wurde zugleich auch in der
größten inneren wie äußeren Not die Grundlage
zur tschechisch-deutschen Aussöhnung gelegt, so
sehr sich auch manche aktive Austreiber dagegen
stemmten.
Während man aber die zivilen Arbeiter — an
allen verantwortlichen Stellen saßen russische
Steiger, Geologen, Direktoren usw. — durch
Superlöhne, Extralebensmrttelrationen, Textil-, Tabak-, Alkoholikazuteilungen und den „Joachimsthaler Samstag" (ein freies Wochenende im Monat zur Familienheimfahrt) und mancherlei Vorteile am Arbeitsplatz lockte, gab es für die rechtlosen Gefangenen nur die hohe und manchmal
unerreichbare Normpeitsche, eine jeder Beschreibung spottende unmenschliche Behandlung, unzureichende Schutzkleidung, ja oftmals nicht einmal
ausreichend Wasser und Heizung, durch Jahre ungenügende und einseitige Verpflegung, eine
kaum noch als Heilbehandlung anzusprechende
ärztliche Betreuung. Zahlreiche Unglücksfälle waren überall an der Tagesordnung. Gewissenlose
Folterknechte halfen mit Peitschen, Knüppeln oder
der Pistole und dem MG nach. Die Geschichte
des Lagers XII ¡st noch zu schreiben.

Die Enthüllungen des Jahres 1968
Der tschechische Schriftsteller Karel Pedca, der
einige Jahre St. Joachimsthal als politischer Gefangener erlebt und gesehen hat, berichtet in
seinem Werk „Horecka" (Uranfieber) von dieser
grausigen Wirklichkeit und setzte damit dieser
„Zweiten Finsternis" ein literarisches Denkmal.
In der kurzen Zeit der Pressefreiheit bis zur Invasion wurden in vielen Reportagen die grauenvollen blutigen Erlebnisse aus den Uran-KZ der
Öffentlichkeit bekannt. So schilderte im slowakischen Gewerkschaftsorgan „Praca" (19. und
20. April 1968) ein ehemaliger Gefangener seine
Erlebnisse unter dem Titel „Der Uranfluch" und
gab dort auch einen der Aussprüche des Kommandanten des Uran-KZs „Nikolaj", Pták, wieder:
„Ihr werdet hier krepieren, und aus euren
Frauen werden wir Huren machen. Eure Kinder werden wir so erziehen, daß sie euch bis
zum Tode verfluchen werden!"
Der slowakische General Dusan Viest berichtete in der Literaturzeitschrift „Slovenské
pohl'ady" (Nr. 11/1968), was er „im Namen der
Republik" alles in den Uran-KZ erdulden mußte,
wie die Neuankömmlinge bei ihrer Ankunft im
Lager „empfangen" wurden und wie das ganze
Leben voll von Bosheiten, Morden der Lageraufseher und Folterungen in Eiswasser war.
Unter dem Druck der öffentlichen Meinung
sahen sich so 1968 die Bewohner der Stadt
St. Joachimsthal gezwungen, eine Erklärung abzugeben, in der es u. a. hieß:
„Wir distanzieren uns von allem Ungesetzlichen und Unmoralischen, das sich in
unserem Gebiet in den vergangenen Jahren
zugetragen hat. Mit Bedauern stellen wir
fest, daß der Name unserer Stadt zu einem
Symbol wurde für Schmerz, Leid und Mißachtung der Menschenwürde der unrechtmäßig in den Urangruben arbeitenden Häftlinge und deren Familien."
(„Volkszeitung, Prag, 18. Mai 1968)
Der Uranrausch ist längst verflogen. Die Tschechoslowakei hat von dem Uran-Boom keinen Segen gehabt. Ein Fluch lag auf diesem Raubbau,
wo scheinbar zum Hohn einige dieser Uran-KZ
„Svornost" (Einigkeit), „Rovnost" (Gleichheit) und
„Bratrstvi" (Brüderlichkeit) hießen. Von dem UranRun ist nur die Grube „Svornost" übriggeblieben,
auf der man heute das für den Kurbetrieb in
St. Joachimsthal erforderliche und während der
Jahre des rücksichtslosen Raubbaues verlorengegangene radioaktive Wasser erneut erbohrf
hat.

Die „Joachimsthaler Krankheit"
Und noch etwas ist übriggeblieben, etwas, worüber man nicht schreiben durfte: die „Joachimsthaler Krankheit". Sie beschäftigte in der Vor-

kriegs-Tschechoslowakei oftmals Ärzte und das
Parlament. Nachdem der Bergsegen erloschen ist,
der beigetragen hatte, aus Joachimsthaler Pechblende das Element Radium zu ermitteln und die
Uranspaltung herbeizuführen, besteht nun keine
Ursache mehr, über diese heimtückische Krankheit zu schweigen. Nach zwei Jahrzehnten der
Negierung dieser Krankheit schreibt nun das
Prager Abendblatt „Vecerni Praha" (1. Oktober
1969) darüber und lüftet etwas den Schleier über
diese noch immer nicht erforschte Krankheit:
„Die sogenannte St. Joachimsthaler Krankheit
¡st eine Krankheit, die es sonst nirgends auf der
Welt gibt, deren Existenz an das Vorkommen
radioaktiver Gesteinsschichten im nordwestlichen
Teil unseres Staates gebunden ist. Eine der eigentlichen Ursachen der St. Joachimsthaler Krankheit
ist die Strahlung. Wir verstehen unter ihr ein
bronchogenes Karzinom, das bei Bergleuten, die
in St. Joachimsthal und im unweiten sächsischen
Schneeberg Uranerz abbauten, vorkommt und
vor allem früher vorkam. Dabei handelt es sich
um ein sehr bösartiges Karzinom, das bei diesen
Bergleuten zu 29 Prozent auch die Todesursache
war."
Auswechslung der Belegschaft, radikale Verbesserung des Lebensniveaus und hygienische
Arbeitsbedingungen, einschließlich der Gesundheitskontrolle, haben günstige Ergebnisse gezeitigt. Soweit sich noch heute neue Fälle dieser
St. Joachimsthaler Krankheit zeigen, handelt es
sich dabei um früher dort Beschäftigte, die noch
während der Ersten Republik oder einige Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg in diesen Urangruben gearbeitet haben.
In Kenntnis dieser geheimnisvollen Krankheit
werden diejenigen deutschen Gefangenen, die —
nach der Entlassung des Gros der Retributionsverurteilten in den Jahren 1955/56 — in den
Urangruben von St. Joachimsthal gearbeitet hatten, auf Anregung des früheren bayerischen Arbeitsministers Walter Stein, einer laufenden Untersuchung wegen Strahlenverdachtes unterzogen.
Leider wird diese Kontrolle nicht in allen Bundesländern durchgeführt.
In diesem Zusammenhang dürffe es von allgemeinem Interesse sein, daß die vorläufig letzten deutschen Retributionsverurteilfen (Josef Rößler, Dr. Walter Richter und Josef Urban) erst im
Sommer 1968 — 23 Jahre nach ihrer Gefangennahme und zugleich 23 Jahre nach Kriegsende —
auf Grund einer Amnestie entlassen worden sind.
Unsere „fortschrittliche" Zeit hat von dieser bitteren Tatsache nicht Kenntnis genommen.
Und noch etwas gehört festgehalten: Für die
tschechoslowakischen Opfer deutscher Willkür in
den Konzentrationslagern des Dritten Reiches
hat die deutsche Bundesregierung Ende Oktober
1969 7,5 Millionen DM freiwillig zur Verfügung
gestellt. Eine Geldentschädigung war das Mindeste, das wir diesen Opfern anbieten konnten.
Während ihrer jähre- und teilweise sogar jahrzehntelangen harten Arbeit haben deutsche
Kriegsgefangene — nicht nur in der Tschechoslowakei — Milliardenwerte von unsichtbaren und
unberechneten Reparationen geleistet, nicht zuletzt für diejenigen, denen solches Schicksal erspart blieb. Sie haben in der Gefangenschaft neben Jahren ihres Lebens ihre Gesundheit eingebüßt. Der Dank des Vaterlandes besteht darin,
daß sie nicht einmal denen gleichgestellt sind,
denen eine Gefangenschaft erspart blieb oder die
Ähnliches vorher erlitten haben.
Toni Herget

Von 2000 auf 500
Das Dorf Brandau im Bezirk Brüx, knapp an
der sächsischen Grenze, hat vor dem Krieg
2500 Einwohner gehabt. Jetzt sind es nur mehr
500. Darunter sind 17 deutsche Familien. Die
engen Beziehungen, die zwischen Olbernhau in
Sachsen und Brandau früher bestanden hatten,
sind heute abgebrochen, der Grenzverkehr liegt
lahm. Früher waren in Brandau 200 bis 220 Kühe,
heute findet sich im ganzen Ort keine Kuh mehr.

Stifters Geburtshaus wird überholt
Unter den vielen Plänen, die Oberplan als
Fremdenverkehrsort hat, steht auch die Reparatur
von Adalbert Stifters Geburtshaus. In diesem
Jahr wollen die Oberplaner zwei Millionen Kro-
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nen investieren, um ihren Ort zu verschönern.
Oberplan gilt heute als eine Mustergemeinde
im Böhmerwald. In diesem Jahr wird ein neues
Kulturhaus gebaut, in dem ein Kino, eine Bühne,
ein Saal, Klubräume, eine Bücherei und eine
Crippeferien bis 18. Jänner
Wegen der um sich greifenden Grippe mußten Lesehalle eingerichtet werden. Die Fassade des
in der CSSR die Weihnachtsferien bis zum 18. Jän- Rathauses soll erneuert werden.
ner ausgedehnt werden. In Brunn blieben 25.000
Neuer Bahnhof für Brüx
Personen der Arbeit fern, in Prag wird der Ausfall auf 50.000 Personen geschätzt. VerkehrsstöAn Stelle des Hauptbahnhofes und des alten
rungen sind eingetreten, weil 15 Prozent der Bahnhofes wird in Brüx-Rudelsdorf ein neuer
Eisenbahner erkrankten. In den Prager Verkehrs- Bahnhof gebaut. Das Hauptgebäude wird sechunternehmungen fehlten etwa 1000 Personen. Arg zehn Stock hoch. Der neue Bahnhof kostet 260
betroffen wurden auch die Ärzte und das Perso- Millionen Kronen.
nal der Prager Krankenhäuser. In Südböhmen
erwartete man die Ausbreitung der Grippe für
Zigeunerdorf bei Brüx
die letzte Woche, in Mähren waren die Gebiete
Die in der Industrie von Brüx arbeitenden
von Lundenburg, Wischau und Zlin besonders Zigeuner will man nicht in die neuerbauten
betroffen.
Wohnblocks und Hochhäuser lassen, weil in ihnen
das Halten von Kleintieren nicht möglich ist. Für
339 Flüchtlinge verhaftet
die Zigeuner baut man in Sedletz eine Siedlung
Von 348 Personen, die im Jahre 1969 versuch- für 300 Familien.
ten, auf illegale Weise die tschechoslowakischösterreichische Grenze im Raum von Preßburg zu
An der Quelle
überschreiten, sei nur neun die Flucht nach OsterMehr empört als erfreut waren die Bewohner
reich gelungen. Die übrigen seien abgefangen von Weipert über eine Modenschau, mit der die
worden. Dies meldete das Blatt der katholischen Jahresversammlung der Gewerkschaft abgeschlosVolkspartei „Lidova Demokracie" in Prag. Unter sen wurde. Sie sahen nämlich das Bekleidungsden Personen sollen sich mehrere DDR-Bürger programm für 1970 — aber nur Stücke, die in
und Polen befunden haben. Von österreichischer den Export gingen. In den Geschäftshäusern in
Seite flüchteten nach Mitteilung des Blattes
Weipert selbst besteht chronischer Mangel an
20 MensaSen in die Tschechoslowakei. Fast alle
Textilien.
seien Kriminelle gewesen, die man ausgewiesen
habe.
Schlemmerlokal

Richterwahl in den Parlamenten
Schwere Strafen für Autodiebe — Prostitution ist strafbar
Am 1. Jänner ist in der Tschechoslowakei eine
Neuordnung im Rechtswesen eingetreten: die Berufsrichter werden jetzt auf zehn Jahre gewählt.
Die Richter des Obersten Gerichtes des Bundesstaates und die Berufsrichter der Militärgerichte
wählt die Bundesversammlung, die Richter der
Obersten Gerichte der beiden Teilstaaten und
die Berufsrichter der Kreis- und Bezirksgerichte
der Nationalrat. Die Richter aus dem Volk werden auf vier Jahre von den Nationalausschüssen
der Kreise und Bezirke gewählt. Bei den Obersten Gerichten werden nur Berufsrichter urteilen.
Die Prokuratoren ernennt der Präsident der
Republik.
In das Strafrecht wurden einige neue Bestimmungen aufgenommen. So ist die widerrechtliche
Benutzung eines fremden Kraftfahrzeuges mit
Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren bedroht. Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verjähren nicht. Mit der Tätigkeit der
örtlichen Volksgerichte rechnet man nicht mehr.

Schloß Bensen in Brand
Am 19. Dezember 1969, kurz nach 5 Uhr früh,
schlugen aus dem Dach des Schlosses Bensen
Flammen. Der Hauptteil des Renaissanceschlosses,
der sogenannte Wolfsche Trakt, war in Brand
geraten. Im Dachgeschoß lagerten große Mengen von Kunstgegenständen, antike Vasen,
Statuen, Teppiche, Wandschmuck, zartestes Porzellan und kostbarste ostasiatische Kunst. Nachdem der hölzerne Dachstuhl in sich zusammengefallen war, begann die Decke zwischen dem
zweiten und dem ersten Stock zu brennen. Der
Wert der vernichteten Kunstgegenstände wird
auf acht Millionen Kronen geschätzt. In den
Galaräumen fanden Hochzeitszeremonien für
vermögende in- und ausländische Gäste statt.
Die Brandursache ist unbekannt geblieben.

Dagegen werden die Kreisgerichte in erster Instanz über konterrevolutionäre Straftaten, Morde
und andere strafbare Handlungen aburteilen, für
die Freiheitsstrafen von mehr als fünf Jahren
oder die Todesstrafe vorgesehen sind. Einfachere
Straftaten sollen von Einzelrichtern abgeurteilt
werden. Als Zwischenstufe zwischen Verbrechen
und Übertretungen werden — wie dies im österreichischen Strafrecht seit jeher der Fall gewesen
¡st — die Vergehen eingeführt. Als solche werden Preistreiberei, Devisenmachinationen, Prostitution, krasse Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin oder gegen die öffentliche Ordnung und
die Verletzung der Vorschriften über Reisedokumente verfolgt. Als neue Strafe ¡st das Aufenthaltsverbot eingeführt worden. Es kann gegen
Personen verhängt werden, die ehrliche Arbeit
scheuen und ihren ständigen Wohnsitz nicht in
der Gemeinde oder dem Gebiet haben, auf die
sich das Aufenfhaltsverbot bezieht. Unter der
Bezeichnung „Klärung" wird ein beschleunigtes
Ermittlungsverfahren eingeführt.

Im Hotel Praha in Gablonz wurde im Dezember
eine Tagesweinstube mit Fischgerichten eröffnet.
Aus einem Bassin können sich die Gäste selbst die
Fische wählen (sie kommen aus dem Hirschberger
See), der Wein wird in Dreiliterfäßchen kredenzt.
Er stammt aus Csalositz.

Die westlidisfe Gemeinde
Die westlichste Gemeinde der Tschechoslowakei
heißt Gottmannsgrün und liegt im Ascher Zipfel.
Sie hatte früher um die 800 Einwohner, jetzt
bewegt sich die Einwohnerzahl um 40 herum.
Auf dem Friedhof trägt nur ein einziges Grab
einen Namen. Die Gemeinde wird heute von
Roßbach aus verwaltet. Die noch nicht ganz verfallenen Häuser der verjagten deutschen Bewohner werden heute verkauft und von den
Käufern zu Wochenendhäuschen umgestaltet.
Denn Gottmannsgrün hat jetzt einen etwa 10.000
Quadratmeter großen Stausee. Die Gaststätte
des Ortes wird jetzt wieder von einer Frau mil
deutschem Namen geführt. Seit sie Wirtin ist,
zahlt die Gemeinde nicht mehr drauf.
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Dann zogen die ersten Männer los. Mit großen Kisten und Tragen auf dem Rücken gingen
sie aus, die sie leer nadi einigen Wodien wieder heimbrachten. Dafür waren ihre Geldbeutel
prall gefüllt, und immer neue Männer kamen und
brachten Wohlstand und neue Fröhlichkeit aus
der Welt in die heimatlidien Orte mit.
gen. All das ging so schnell, so geheimnisvoll safj bei ihr. Sie führten ein langes Gesprädi. Ein
Bald begann alles in den Tälern des Erzund mit einer solchen Fingerfertigkeit vor sidi, wenig später mußte der Sdimied Stäbdien hergebirges mitzumachen. Mochten die Sdiädite
daß die Zuschauer nicht aus dem Staunen kamen. stellen, brachte ein Bote aus Dresden Seide und
audi verfallen, die Hämmer verrosten, hier ent„Dies ist die Kunst unserer Heimat, die wir von Zwirne. Ein Maler zeichnete neue Muster und stand neues Leben und neuer Wohlstand, der

JJer JL lüchtliing von Brat ant
Von Reinhard Pozorny

Flüdiflinge gibt es nidif erst seit unseren Tagen. Flüditlinge und Vertriebene waren die Salzburger, die der alte Preußenkönig in seiner Ostprovinz ansiedelte und die wir als Ostpreußen
kennenlernten, als sie sidi 1945 in Westfalen und
Hannover niederließen. Flüditlinge waren die- terin, und ein richtiges, echtes Lächeln lag auf der Klöppelnadel. Mandier warf sie fluchend
jenigen, die man um ihres Glaubens willen wäh- ihren von Leid gezeichneten Zügen. „Spitzen nadi einiger Zeit wieder weg, andere mühten nehmer, sondern den Erfolg der Arbeit audi
rend und nadi dem Dreißigjährigen Krieg in die klöpple ich — so nennt man das bei uns — auf sidi weiter. Spitzen entstanden, immer umfang- dem kleinen Schaffenden zuführte.
Als nach dem Dreißigjährigen Krieg weife Teile
Verbannung schickfe. Flüditlinge sind Anklage und der Flucht genau so, wie wir es daheim getan reicher, feiner und größer an Zahl. Es begannen
Mahnung gegen Maditrausdi und Willkür der haben. Wenn idi dies Werkzeug nicht bei mir sich die Lager mit diesen duftigen Geweben zu Böhmens durch die Grauen des Krieges men-»
jeweiligen Systeme und Gesellschaftsformen zu- gehabt hätte und diese Kunst nicht beherrschte, füllen. Neue Menschen kamen und wurden in die sehen leer waren und die übriggebliebenen
gleich. Dort aber, wo die letzten Wellenschläge dann wären wir vier schon längst verhungert. Die neue Kunst eingeführt. Man lernte wieder hoffen furchtbarste Not litten und der kaiserliche Hof in
der Gewalt verklingen, entsteht das Neue, sät fertigen Spitzen aber sind eine Währung, die und empfand Freude an dem allgemeinen Fort- Wien eine Kommission ins Land schickte, die
der Hafj jene Liebe, die sidi dann ihre Welt man überall nimmt, fast wie die großen, runden schritt. Man fühlte sich sicher und geborgen als Schäden zu besehen, stellte man voll Staunen
baut.
Glied einer neuen Gemeinschaft, in der jedem etwas Merkwürdiges fest:
Geldstücke aus echtem Gold."
Kam da an einem Maiabend des Jahres 1561
Drunten im Böhmerland, im Tale, herrschten
Schweigend saßen die Menschen in der Runde nadi und nach sein Platz zuteil wurde.
So lernte das Volk in formloser Anleitung Seuchen, Hunger, Elend und sittlicher Verfall,
eine arme und verhärmte Flüchtlingsfrau mit drei und begriffen die Sternstunde nodi immer nicht,
hungernden, armseligen Kindern in eine Stadt die über sie gekommen war.
etwas völlig Neues. Die Männer stiegen nicht aber oben im Erzgebirge blühte auf dem kardes Erzgebirges und bat um ein Nachtlager. Aus
Stolz auf das, was sie konnte, zeigte die Flücht- mehr tief in die Erde hinein. Alle Grundsätze der gen Boden ein Wohlstand, der seinesgleidien im
Brabant sei sie. Ihr Mann sei erschlagen worden, lingsfrau einiges von dem, was sie an fertigen Zünfte, die bisher als starre Gesetze Geltung ganzen Lande nicht hafte. Die Spitzenklöpplerinals nach der Ernennung des Herzogs von Alba Spitzen bei sidi trug. Zwirnerne Spitzen, gefällig hatten, galten mit einem Male nicht mehr, denn nen des Erzgebirges wurden legendäre Gestalten.
zum königlichen Statthalter dessen Kriegsknechte und exakt, Sterne und Ovale, Zacken und Spira- jetzt bestimmte niemand mehr nadi uraltem
Die arme Flüchtlingsfrau hatte das alles nidif
in Flandern ein Blutregiment errichteten, dem die len und dann solche aus Seide, hauchdünne Ge- Recht, wer arbeiten dürfe und wer nicht. Jetzt mehr erlebt, sie war schon vorher gestorben.
meisten Männer zum Opfer fielen, indessen bilde, wie vergrößerte Schneekristalle, zart und drängten sidi mit einem Male Arbeitskräfte vor, Ein glückliches Lächeln lag auf ihrem wachsgelFrauen und Kinder in finsterer Nacht das Weite filigran, nadi unbekanntem Gesetz verschlungen, die bisher beruf lidi nie tätig waren: die Frauen, ben Gesicht, als man sie einsargte, denn ihre
suchen mußten. Noch jetzt, nadi Monaten, schüt- geteilt und wieder zusammengefügt.
die sidi über alle Tradition hinwegsetzten und drei Kinder hatte Barbara Uitmann, die man spätelte sie das Grauen der Erinnerung über das
Als die Sonne am anderen Morgen aufging so an der Wiege eines neuen Sozialstandes, ter den Engel des Erzgebirges nannte, zu den
Entsetzliche, das man überall in friedlichen Orten und das frische Grün der Waldhänge vergoldete, einer freien, scheinbar formlosen Arbeit tätig ihren an Kindes Statt angenommen und so einer
angerichtet hatte.
saß die fremde Frau wieder bei dem gleichen waren, die eine Frau aus nichts heraus zu orga- Mutter gedankt, was diese dem Land und seinen
Menschen geschenkt hat.
Mit müden Schritten hatte sie sidi bereits von Tisch. Des Bergherrn Utfmann Ehefrau Barbara nisieren begann.
mehreren Haustüren fortgeschleppt, wo Hartherzige, die es allezeit gegeben hat, den Eintritt
verwehrten, bis sie vor dem Tor eines Bürgerhauses stand, das einem angesehenen und reichen Bergherrn gehörte. Die Flucht dieser Frau
fiel in jene Zeit, da der Segen des Silberbergbaues im Erzgebirge unwiderruflich versiegt war
Zum 600jährigen Todestag Konrads von Waldhausen
^ ?
Von DR. ALFRED ZERLIK
und bittere Not einzukehren begann. Daß man
hier erstmalig die Münze des Talers prägte, daß
„Seltsames Land, dieses Oberösterreich, aus der Kaiserin nidif zurüde und rügte sie öffent- Reformtätigkeit hat viele Forfsetzer gefunden,
Joachimsthal, wo dies erfolgte, damals mehr Bewohner als Dresden hatte, daß der Reichtum die- dessen Ausgewogenheit und Harmonie es oft so lich, als sie einmal während seiner Predigt in in Johann Militsch von Kremsier, Mathias von
die Kirche eintrat und offensichtlidi die Aufmerk- Janov, Adalbert Ranconis bis zu Johannes Hus.
ser Gegend weit in der Welt bekannt war, das feurig ausbricht!"
Von Kaiser Karl IV. aus Österreich nach BöhDiese Worte schrieb Bruno Brehm anläßlich samkeit auf sidi lenken wollte. Audi gegen die
alles wußte die fremde Frau nicht. Sie wußte
auch nichts davon, daß man just in diesen Tagen meiner Schrift über Konrad von Waldhausen im Auswüchse der Bettlerorden schritt er energisch men gerufen — wo er oft audi als „Conradus
in Annaberg die letzten Sdiädite geschlossen Jahre 1960. Konrad v. Waldhausen war ein feu- ein, die seine schärfsten Gegner waren, ihn der de Austria" bezeichnet wurde —, fand er in diehatte und nun nackte Not in ungezählten Fami- riger Ausbruch, eine Posaune Gottes in vorhus- Ketzerei bezichtigten, um ihn so unmöglich zu sem Lande bald eine zweite Heimat. Erst im
lien Einkehr hielt. Daß oben im Erzgebirge, wo sitischer Zeit. In dem kleinen Ort Waldhausen machen und sdiließlidi loszuwerden. Aber alle Böhmen des 14. Jahrhunderts, einem Lande geidas Elend schon früher anhob, schon ganze Dör- im Mühlviertel 1320 geboren, trat er später in diese Vorwürfe glitten an Konrad ab. Selbst stiger Spannungen an der Nahtstelle des gerfer von ihren Bewohnern geräumt waren, weil sie das dortige Augustinerchorherrnstift ein, reiste glühend von Christus, entzündete er in den Men- manischen Westens und des slawischen Ostens,
Hunger und Seuchen vertrieben hatten, die am 1350 nadi Rom und predigte dann im Auftrage schen das Feuer der Liebe zum armen und das in Prag den Mittelpunkt des Reiches hatte,
des Bischofs von Passau u. a. auch in Wien, wo demütigen Christus. Seine Predigfsammlungen konnte Konrads Reformgeist voll zur Geltung
Kaiser Karl IV. auf die Gewalt seiner Rede auf- dienten weithin zum Vorbild und sind heute noch kommen.
Die Zerstörung des Stiftes Waldhausen durdi
merksam wurde und ihn nadi Prag an die Teyn- in vielen Klosterbüchereien zu finden. Nicht nur
die Hussiten im Jahre 1432 ist daher von eigenkirche berief. Hier erst kam sein großartiges deutsche, sondern audi tschechische Zuhörer fanartiger Tragik erfüllt, ging dodi von diesem
Predigerialenf zur vollen Geltung. Nadi Augen- den sidi in Massen ein, vor allem Studenten der Stifte der Mann aus, der durch seine Reformtätigzeugenberichten besuchten so viele Menschen damals neu gegründeten Universität von Prag. keit zu einem Wegbereiter der großen hussitiseme Predigten, daß er aus der Kirche ins Freie Noch war es Kaiser KarMV. gelungen, die na- $ c h e n B
* e r d e n s o || t e . Konrad von
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
gehen mußte; Wudierer ließen ihre Geschäfte fionalen Spannungen des Landes zu uberbruk- Waldhausen stand zwar immer noch auf dem
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ahren, wej», j » d » Macht seiner Rede tra , ken, die dann ^unter sejnem Nachfolge^ König ß o d e n d e , Kirchë,,ciber döt5 Anfange einer BeLejditsjnruge durchschauerte sein Wort so t.ef, Wenzel, ausbrachen und bald darauf MitteleuM.tteleu- w e g u n di ^ J(,n HnS europäische Bedeutung
Wir bieten an: Städte im Sudetenland,
m
das Feuer des Hussitensturmes stürzten.
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rona in das
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Kleider trugen, legten diese ab und gingen in Die Macht- und Prachtentfaltung Kaiser Karls IV.
S 183.50. Lieferung porto- u. verpackungsfrei.
Schon beim Erscheinen meiner ersten Schrift
ganz schlichten Gewändern einher. Er wandte aber hatte vielfach den Sittenverfall der damali- über Konrad von Waldhausen 1960 — eine Neusidi in seinen Predigten, den damals einzigen gen Zeit noch gefordert, gegen den dann KonBeginn dieser Elendszeit Pate gestanden. Das „Massenmedien", vor allem gegen den Verfall rad v. Waldhausen zu Felde zog und sidi wie b e a r b e i t u n g erscheint im nächsten He« der
— wurde der
alles wußte sie nicht. Sie wußte nur um den Hun- der Sitten, gegen Luxus und Prunk, gegen Kar- ein Fels gegen die Wogen der Laster der Zeit „Oberosterr. Heimatblätter
Wunsch laut, zum 600jährigen Todesjahr Konger ihrer drei Kinder, und ihr gemeinsames tenspiel, Trunksucht und Unzucht. Anfangs kamen stellte.
rads vor der Stiftskirche von Waldhausen einen
Schicksal pochte entschlossen an die Tür.
viele aus Neugierde, Kurzweil und SensationsAm 8. Dezember 1369 starb Konrad v. WaldDas Pochen klang schaurig durdi den stillen lust, aber Konrad packte sie gleich in ihrem hausen, am Friedhof der Teynkirdie zu Prag Gedenkstein zu setzen, was audi am 19. Oktober 1966 in einer stillen Feier geschehen ist. —
Abend, bis sich des Bergherrn Frau entschloß,
nodi gesunden Kern und machte ihr Gewissen wurde sein Leidinam bestattet. Sein Tod wurde Die Inschrift dieses Gedenksteins lautet:
aufzumachen. In der großen Stube waren die
mobil. Er schreckte in seinem Mut selbst vor von Deutschen wie Tschechen tief betrauert. Seine
Bergräte, ihre Gehilfen und mehrere Kaufleute
Augustinerchorherr
um den großen Tisch versammelt, um mit dem
Konrad von Waldhausen
;
Bergherrn die noch möglichen Maßnahmen zur
von Kaiser Karl IV. nadi Prag berufen
Aufrechterhaltung ihres Gemeinwesens zu beentzündete in den Menschen das Feuer
sprechen. Die Frau des Bergherrn saß still in
der Liebe zum armen und demütigen
einer Ecke und lauschte den deprimierten Reden.
• 1369
Christus
A. D. 1969
Sie erkannte die Männer nicht wieder, die noch
vor Jahr und Tag das Schicksal in seine SchranAllmählich gelingt es den Heimatkreisen der der tiefste Böhmens, lag bei Herrnskretschen (121
ken fordern wollten, mit Geste und Wort groß Sudetendeutschen, die Erinnerung an die alte Meter). Der Sandsfein ist in bizarre Formen getaten und nun vertagten, verzagten und verzidi- Heimat in sidi zu verarbeiten. Die Frucht sind staltet, ein Naturwunder ist das Prebisditor. Im
teten. In diese Stimmung kam die fremde Frau. beachtenswerte Monographien, die nicht nur die Westen folgt dem Sandsfein der Basalt, südlich
In eine Stunde, da die Umwelt im eigenen Leid Heimat im Bild festhalten, sondern auch die ge- des Eulautales hat der Kreis Anteil am vulkani- Professor Arnold Hartig — Ehrenmitglied
versunken war, da die eigene Not alles andere schichtlichen Entwicklungen korrekt und liebevoll schen Böhmischen Mittelgebirge.
des Künstlerhauses
überschattete. Brot wollte sie, die Frau. Und zugleich nachzeichnen. Der Heimatverband Kreis
Der
aus
dem
Isergebirge stammende Professor
Die
Besiedlung
des
Gebietes
¡st
einwandfrei
bis
Nachtlager. Frau Barbara dachte an sich, an Tefschen-Bodenbach kann im 25. Jahre nach der
ihre Kinder, an den Mann und an all das,Vertreibung eine solche Monographie vorlegen. in die Bronzezeit zu verfolgen. Auf Keifen folgen Arnold Hartig (geboren 12. August 1878), einer
was ihre Umwelt war, die bislang unantastbar Ein solches Gelingen ist um so höher zu schätzen, Germanen, auf diese Slawen. Die Besiedlung der größten Meister der Medailleurkunst, aber
und festgefügt erschienen. Sie sah die bitten- als die Hauptquellen der Heimatgeschichte in un- durdi deutsche Bauern erfolgte von Meißen her audi Maier und Schöpfer des riesigen Bronzeden Augen einer Mutter, las darin, was nur Müt- zugänglichen Archiven liegen, unbeschreiblich und erstreckte sich über mehrere Generationen. Reliefs „Die Bergpredigt", er, dessen Werdegang
ter lesen können, schlang ihren Arm um die müde viel Material verloren gegangen ist und nidit Die deutschen Siedlungen wuchsen „aus wilder in seinem Buche „Aus meinem Leben. Vom BauFrau und führte sie herein. Die Kinder waren so mehr rekonstruiert werden kann, so daß als Ge- Wurzel". Verwaltungsmäßig wurde in der Folge ernjungen zum Künstler" (im Osterreichischen
erschöpft, daß sie am Boden zusammensanken schichtsquellen nur das Wissen der Landsleute um das Gebiet in eine Reihe von Grundherrschaften Bundesverlag) anschaulich beschrieben ist, viel*
und kaum imstande waren, nadi dem großen ihren Heimatboden und die persönliche Rüde- geteilt, von denen Sdiarfenstein und Wartenberg fach ausgezeichnet und doch immer bescheiden
Milchkrug zu langen, der in einer Weile die erinnerung zur Verfügung stehen. Glücklicher- die größte Ausdehnung erlangten, später audi geblieben, wurde gerade vor Weihnachten durdi
Runde machte. Und kraftvolles, grobkörniges, weise sind gerade die Sudetendeutschen immer noch die Salhausen in Bensen. Im 19. Jahrhundert die Ernennung zum Ehrenmitglied des „Künstlerwunderbar duftendes Brot!
ein geschichtsbewußtes Volk gewesen, mußte dodi waren die Adelsgeschlechter Thun-Hohenstein und hauses" besonders geehrt. Hartig und der ihm
Die Männer hatten die ganze Zeit über ge- das Geschichtsbewußtsein als Waffe gegen Unter- Thun-Salm, Kinsky, Clary-Aldringen, Lobkowitz, befreundete berühmte Bühnenbildner Professor
sdiwiegen, ihre Gedanken waren bei ihren eige- drückung in Schliff gehalten werden. Immerhin ¡st Piller und Veit, neben ihnen audi die Toscana- Remigius Geyling zählen zu den ältesten nodi
lebenden Künstlerhaus-Mitgliedern, Hartig dieser
nen Familien. Was sie hier sahen, war Leid von auaS das Schrifttum, das ausgewertet werden Linie der Habsburger Grundherren.
Künstlervereinigung schon seit 61 Jahren angeder Art, das sie erst seit kurzen Wochen zu konnte, noch in erstaunlicher Reichhaltigkeit
Es ist verständlich, daß das Heimatbuch neben hörend.
fürchten gelernt hatten. Zunächst hatten sie die herübergerettet worden.
den geographischen und geschichtlichen Daten
In der alfehrwürdigen Stadt Enns befindet sidi
fremde Frau nicht gefragt, woher sie kam, dann
Dem Heimatverband des Kreises Tetsdien-Bo- besonders den Ereignissen seit dem Jahre 1918 übrigens ein Hartig-Museum, das einprägsam
aber begann sie selbst zu erzählen. Da wurden
eine besondere Betrachtung zuteil werden läßt. sein reiches Lebenswerk spiegelt. Wie vielen
den zunächst ungläubig Lauschenden Dinge denbach ¡st es vergönnt gewesen, seinem Erinoffenbar, die sie nicht für möglich gehalten nerungsband eine gediegene und stattliche Form Die saubere Darstellung dieses Zeitraumes ist bedeutenden Persönlichkeiten aus Kreisen der
Kunst, der Politik und Wirtschaft ist Hartig bezu geben. Der blaue Leineneinband zeigt die Karl Zepnick zu verdanken.
hätten.
Zur Vorstellung des Kreises gehören audi die gegnet, die er porträtierte und von denen er —•
Log die Frau? Wer weiß, ob es wahr war, was Aussichtswarte aus dem Hohen Schneeberg, der
sie einem da erzählte? Dodi sie sah nicht so aus Schutzumschlag das Tetschener Schloß, flankiert Angaben über seine Wirtschaft, über seine Kultur siehe sein erwähntes Buch — oft Wesentliches
wie eine, die schlecht ¡st und leichtfertig. Und von den Stadt- und Herrschaftswappen. Der Leser und über seine berühmten Männer. Wir greifen auszusagen weiß! Seine Musiker-Plaketten gehöweiter gingen Frage und Antwort. Von Flucht des Buches wird zunädisf von dem umfangreichen von diesen einen einzigen heraus, weil er jüngst ren zum besten, was er geschaffen.
Der gegenwärtig — leider fast erblindet •— in
und Wanderung, von Heimat und Fremde war Bilderteil entzückt sein, der nidit weniger als 187 vom österreichischen Bundesheer zu seinem 75. Gedie Rede, lauter Dinge, die von weither kamen Bilder umfaßt. Dazu kommen sieben Bilder im burtstag in besonderer Weise geehrt worden ist: Purkersdorf (Evangelische Anstalten) lebende
und jetzt plötzlich mitten unter ihnen waren. Wie Textfeil und sechs alte Stiche auf den Vorsatz- Kampfflieger Julius Arigi, den meistausgezeich- greise Künstler war zu Tränen gerührt, als man
man auch anständig bleiben könne, wenn man blättern sowie eine Reihe von Zeichnungen und neten Unteroffizier des 1. Weltkrieges, der in irjm die hohe Ehrung mitteilte, die erfreulich beweist, daß er audi bei den jüngeren Kollegen
sich von allem Herkömmlichen trennen müsse Karten: wahrlich ein Reichtum, der sidi sehen Oberösterreich lebt.
nidit nur unvergessen ¡st, sondern von ihnen audi
und genötigt war, mit allem nochmals zu be- läßtl Es ¡st erstaunlidi, da^ der Preis von 25 DM
Die deutschen Bewohner des Kreises Tefschen- gebührend gewürdigt wird.
gehalten werden konnte!
ginnen.
Bodenbach dürften heute nicht mehr in großer
„Ehrt eure deutschen Meister . . . ! "
Nach einer Weile zog sie einige kurze, hölDer Kreis von Tetsdien umfaßte in den Berichts- Anzahl am Leben sein: um so bewundernswerter
Karl Cajka (Preßbaum)
zerne Stäbchen, die in kleinen Haken aus Eisen- bezirken Bensen, Böhmisch-Kamnifz und Tetsdien ist es, daß sie sich ein so aufwendiges Werk der
draht endeten, eine Rolle feinen Zwirns und ein insgesamt 90 Gemeinden mit einer Einwohnerzahl
Erinnerung schaffen konnten. Sie sind zu beglückHohlbaum-Gedenkabend
zartes, auf Papier gezeichnetes Muster aus der von zunächst 125.000. Stadtrecht hatten Bensen,
wünschen.
Tasche. Dann breitete sie das Blatt auf den Tisch, Bodenbach, Böhmisdi-Kamnitz, Stein-Schönau,
Anläßlich des 15. Todestages unseres heimivon dem die Männer zurückrückten, löste Fäden, Tetsdien und Wernstadf, Marktredtt Eulau und
Heimafkrels Tefschen-Bodenbach. Ein Buch der sdien und weltbekannten Dichters und Schriftschlang sie um die Stäbdien, begann die Hölz- Reichen. Der Kreis bildete das Grenzland gegen
Erinnerung. Herausgegeben vom Heimat- stellers Robert Hohlbaum aus Jägerndorf (Sdilechen zu kreuzen, die Fäden um die Haken zu
verband Kreis Tetschen-Bodenbadi e. V. in sien) findet am 27. Feber mit dem Beginn um
Sachsen zu beiden Seiten der Elbe. Er war fast
wickeln und allerhand kleine Knoten zu sdilinD-8860 Nördlingen. Quartband in Leinen. 19.30 Uhr in der „Künstlerischen Volkshochschule
ausschließlich von Deutschen bewohnt. Land220 Seiten mit rund 200 Bildern. Preis in Wien", Lazarettgasse 27, Festsaal, ein vom
schaftlich hob den Kreis das ElbsandsteingebirDM 25.—. Zu bestellen beim Heimatverband Schriftsteller Karl Cajka gestalteter Gedenkabend
ge auf die Ebene einer „Fremdenverkehrsatfrak16. Jahrgang /Folge 2 tion". Das Gebirge ragt im Hohen Schneeberg
oder bei der Sudetendeutschen Buchhandlung statt. Es wird ein zahlreicher Besuch aus unseren
Vom 23. Jänner 197* bis zu 721 Meter empor, der tiefste Punkt, zugleich
Reihen erwartet.
Heinrich Rimanek in 1070 Wien.
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Hugo Hanfsdi 75 Jahre
Am 15. Jänner vollendete der emeritierte Universitähprofessor Dr. Hugo Hantsch, Benediktiner des Stiftes Melk, sein 75. Lebensjahr. Er ist
der bedeutendste Geschichtsschreiber, den Österreich in der Gegenwart aufzuweisen hat. Seine
wissenschaftliche Arbeit galt vor allem der österreichischen Geschichte. Seine zweibändige „Geschichte Österreichs" kann heute noch als das
Standardwerk über die österreichische Geschichte
gelten. Dr. Hantsch ist in Teplitz geboren, hat in
Innsbruck Theologie, Geschichte und Germanistik
studiert und ist dann in das Stift Melk eingetreten. Seine Laufbahn als Universitätslehrer begann er in Graz. 1946 wurde er auf den Lehrstuhl in Wien berufen. Mit seinen sudetendeutschen Landsleuten hielt er stets enge Verbindung, die sich noch festigte, als das Schicksal des
Verlustes der Heimat über sie hereinbrach. Die
Sudetendeutschen haben ihm in Anerkennung
seiner grofjen wissenschaftlichen Leistung und
seines Eintretens für sie, den Europäischen KarlsPreis verliehen.
Wenn Neuner räumt, sofort ausnützen und
kaufen!
PELZSTIEFEL, PELZSCHUHE, APRES-SKI, SKISCHUHE und Tausende Paare STRASSENSCHUHE
Winterräumungsverkauf
vom 24. Jänner bis 14. Februar 1970
¡m Schuhhaus

NEUNER
Klagenfurt, St.-Veüer Straffe

Bundesverband
Ball der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Die Platzreservierungen in der Bundesgeschäftsstelle in Wien haben bereits eingesetzt.
Der Ansturm läßt auf einen mindestens ebensostarken Besuch schließen, wie all die Jahre, vorher. Die Jugend übt bereits fleißig unter Tanzmeister P. Mühlsiegls schwungvoller Anleitung
die Balleröffnung, welche pünktlich um 21 Uhr
unter dem Ehrenschutz Seiner Durchlaucht Karl
Alfred, Prinz von und zu Liechtenstein, vor
sich geht.
Das heuer stattfindende Tanzturnier in der
Mitternachtspause zwischen österreichischen und
ausländischen Meisterpaaren hat seine Zugkraft
bereits im Kartenvorverkauf offenkundig werden lassen. Die Hauptarbeit im Ballausschuß
wird nach wie vor von den beiden unermüdlichen
Landsleuten Frau Magda Reichel und Herrn Rudolf Beckert durchgeführt, die alles spielend
meistern, so daß eine wirklich schöne Ballnacht
alle Teilnehmer erfreuen wird.

Wien
Bruna in Wien
Am 12. Dezember hielt unsere Landsmannschaft im großen Speisesaal der Restauration
Schlögl ihre Adventfeier ab. Wie immer kamen
die Brünner in Scharen, keiner hatte seine Teilnahme zu bedauern. Die Tische waren mit Tannenreisig festlich geschmückt, ein schöner Tannenbaum gab dem Saal die richtige, stimmungsvolle Note.
Obmann-Stellvertreter Otto Lunz begrüßte alle
Erschienenen und hob einleitend hervor, daß
auch diesmal all jener gedacht wurde, die sich
kümmerlich durchschlagen müssen.
Hernach ergriff Obmann Ing. Walther Oplusstil das Wort zu einer großangelegten Festansprache. Auf allen Tischen wurden Kerzen entzündet, die Saalbeleuchtung verlöschte und alles
lauschte gespannt seinen von Herzen kommenden, gefühlstiefen Worten.
Der Redner gedachte in seiner Ansprache auch
all jener Volksgenossen, die hinter einer Mauer
und Stacheldraht vom Vaterland getrennt leben
müssen. Er schloß in sein Gedenken auch alle
Landsleute ein, die aus unserer Mitte gerissen
wurden und nicht mehr unter uns weilen.
Wieder bewies die Bruna ihre straffe Führung
und den selbstlosen Einsatz ihrer Mitarbeiter,
wobei ganz besonders die Arbeit der Damen
Herfort und Stelzer hervorzuheben ist. Denn
allen Bedürftigen wurden Geldbeträge überwiesen und ihnen Sachspenden in ihr Heim zugestellt. Bei der großen Anzahl der Überalterten,
Bedürftigen und auch Kranken will diese Arbeit
etwas heißen.
Obmann Ing. Oplusstil dankte in seinem
Schlußwort allen Gönnern und Spendern und
bat um ihr weiteres Wohlwollen. Er schloß seine
Ausführungen mit den besten Weihnachts- und
Neujahrswünschen an alle Schicksalsgefährten
in Österreich und an die Landsleute, von denen
uns Meilen und Grenzen trennen.

Freudenthal
Beim ersten Heimattreffen der Freudenthaler
im neuen Jahr am 11. Jänner konnte Obmann
Roßmanith Herrn Prälat Gröger, von der Bennischer Tischrunde Lm. Losert, mehrere Frauen
und auch die liebe Heimatfreundin, Frau Prof.
Dr. Ilse Dörfler, begrüßen. — Leider ist wieder
ein treues Mitglied, Frau Leopoldine Alinee
aus Würbenthai, nach langer Krankheit im Dezember gestorben, und die durch ihr Violinspiel geschätzte Frau Mayrhauser wurde im
Jänner ins Jenseits abberufen. Obm.-Stellvertreter Nitsch sprach über „Das Deutschtum in
Kanada". Diese Flugreise nach Kanada war
zur Erinnerung an die 30 jährige Ansiedlung einiger tausend Sudetendeutscher unternommen worden. Deren Farmhöfe gehören zu
den fortschrittlichsten in ganz Kanada, seien es
Obstplantagen in British Columbien, Tabak-

pflanzungen in Ontario oder riesige Weizenflächen in den Prärieprovinzen. Nach dem zweiten Weltkriege setzte 1941 eine Abwanderung in
die Industrie ein. Sudetendeutsche nehmen Stellungen in der Industrie, Wirtschaft und im öffentlichen Leben ein. Man trifft sie in ganz Kanada;
die größte Anzahl ist aber noch immer im Ansiedlungsgebiet. Es bestehen zwei große Siedlungen in Saskatschewan und am Piece River
Tomslake und Tupper. Die Deutschen haben
einen hervorragenden Anteil am wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung Kanadas.
Zahlreiche herrliche Farbdias gaben ein Bild
des an Fruchtbarkeit und Naturschönheiten
reich gesegneten herrlichen Landes. Die Farmen
der Freudenthaler Ulimann, Englisch, Langer,
Weber und Feik hinterließen den Eindruck, daß
es dort unseren Landsleuten gut geht.
Die Faschingsfeier findet am 8. Februar 1970
beim Daschütz statt.

Humanitärer Verein
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel überraschte uns die Hiobsbotschaft vom plötzlichen
Ableben unseres ersten Standartenträgers und
Archivars Franz Felberbauer am 10. Dezember
1969, mit dem wir noch drei Tage vorher, beim
Dezember-Vereinsabend, in fröhlicher Runde
beisammen waren. Er stand im 64. Lebensjahr
und kam schon als junger Bursche zu unserem
Verein, wo er auch seine Frau Anni aus Schlesien kennenlernte. Am 23. Dezember hätte er
mit ihr den 30. Hochzeitstag feiern können. Der
aus der Steiermark Stammende war wegen seines stets humorvollen Wesens bei allen unseren
Landsleuten beliebt. In der Vereinsleitung ist
sein Verlust unersetzlich. Mit ihm verlor der
Verein innerhalb eines halben Jahres den dritten seiner eifrigsten Mitarbeiter.
Bei unserer Weihnachtsfeier am 21. Dezember
konnte wieder eine Anzahl bedürftiger Landsleute durch die Vereinsleitung in der vornehmsten
Art bewirtet und beschenkt werden. Prälat Hofrat Gröger führte uns in seiner besinnlichen
Ansprache in die vorweihnachtlichen Gefilde
des Altvaterlandes, wobei er die Bescheidenheit
der Bewohner besonders hervorhob. Waltraut
Jilg erfreute uns nicht nur durch ihr wunderbares Flötenspiel, sondern war auch ein reizendes
Christkind. Ing. Franz Zahnreich stellte auch
als Knecht Ruprecht wieder seinen Mann. Sehr
viel Beifall fand die Darbietung „Weihnacht der
Tiere" von Irene Silwester, wobei Obmann
Escher den Wortlaut und Fr. Martha Sternitzky
die dazu gehörenden Weihnachtslieder, am Klavier begleitet von Kapellmeister Hinz Gruber,
zu Gehör brachten. Besonders hervorzuheben
sind noch der herrliche Christbaum und der
prachtvolle, heimatlich anmutende Hintergrund,
die uns die „Symphonia" in dankenswerter
Weise für unsere Weihnachtsfeier zur Verfügung
gestellt hatte. Obmann Escher dankte auch allen,
die sich um das gute Gelingen unserer Weihnachtsfeier irgendwie verdient machten.
Beim Vereinsabend am 4. Jänner konnte Obmann Eschel als iteben Gast aus der BRD Lm.
Ertel aus Röwersdorf begrüßen. Auf unserer
Hauptversammlung am 1. Februar beglückwünschte der Obmann die Jänner-Geburstagskinder recht herzlich und überreichte Kriminalinspektor Nusterer ein Bild des Altvatertums.
Der 81jährige Znaimer Lm. Laznicka erfreute
die Landsleute mit herrlichen Operettenmelodien und seinem trefflichen Akkordeonspiel.
Sehr viel Beifall konnte Obmann Escher mat
seinen Mumdartvorträgen ernten, die uns teilweise noch unbekannt waren. Zwischendurch
erfreute uns Hr. Gruber am Klavier mit stimmungsvoller Unterhaltungsmusik.
Am Dreikönigstag vernahmen wir in der
Schottenfeld-Pfarrkirche nach einem heimatlich
anmutenden Hochamt die lieblichen Klänge von
E. S. Engelbergs Weihnachtskantate ..Zur Kriope
nach Bethlehem", und. wie wir anschließend von
Hochwürden Herrn Pfarrer Kausch erfuhren,
leider zum letztenmal. Der Pfarrer kann vor
seiner Gemeinde die hohen Kosten von mehr
als 4000 Schilling für die Aufführung des Hochamtes und der Kantate nicht mehr verantworten. Auf Bitten seines Jugendfreundes Br;'oVner
zeigte uns Pfarrer Kausch noch seine Kritme
mit den wunderbaren, echten Parsch-Figuren.
P. Eberhard hatte sie bei der Vertreibung aus
Freudenthal in einer Truhe mitgebracht und
Pfarrer Kausch als einem Engelsberger zu
treuen Händen übergeben.

Troppau
Wegen Schlechtwetters und Glatteises war der
Besuch der Monatszusammenkunft am 9. Jänner
etwas schwächer. Obmann Dr. Schembera gab
nach der Begrüßung die eingetroffenen Dankschreiben für die Weihnachts- und Neujahrswünsche bekannt, darunter auch ein Schreiben
des Oberbürgermeisters aus Bamberg. In
einer Trauerminute wurde des verstorbenen
Lm. Rudolf Nedorostek und des Forstmeisters
Josef Walentin gedacht. Dann wurden die zahlreichen Geburtstagskinder im Jänner beglückwünscht.
In seinem Bericht wies der Obmann zunächst
auf den Sudetendeutschen Ball am 7. Februar
hin, der neben den Tagungen das einzige repräsentative gesellschaftliche Ereignis der SLÖ
bildet; für diesen Ball hat Prinz Karl Alfred von
und zu Liechtenstein nicht nur den Ehrenschutz
übernommen, sondern auch sein persönliches Erscheinen mitsamt seiner Gemahlin zugesagt. —
— Am 8. Februar veranstaltet die Heimatgruppe
Troppau ihr eigenes Faschingsfest unter dem
Titel „Parkindianer", zu dem die Vorbereitungen
begonnen haben.
Abschließend erfolgte eine kurze Rückschau auf
das abgelaufene Jahr, wobei besonders die Pflege
der Freundschaft und der Zusammengehörigkeit
über das rein Materielle hinaus hervorgehoben
wurde unter Hinweis darauf, daß es Pflichten
und Rechte für uns gäbe, auf die nicht verzichtet werden könne. Dringend notwendig sei die
Fortsetzung der Verhandlungen über die Entschädigung, zumal die Deutsche Bundesregierung
entschlossen sei, unter die Entschädigungsgesetze
den Schlußstrich zu ziehen; daher müsse das
vereinbarte Schiedsgericht ehestens seine Entscheidung treffen. Es sed geplant, nodi vor den

L A N D S M A N N S C H A F T
Nationalratswahlen den Mandataren einen Fragebogen vorzulegen, darin sie ihre Stellungnahme zu den Belangen der Heimatvertriebenen
beziehen sollen; es seien zwar Anträge an die
Regierung gestellt worden, aber noch keine
Regierungsbeschlüsse ergangen. In diesem Ringen ist die „Sudetenpost" das einzige Blatt, das
sich entschlossen hinter unsere Ansprüche stellt;
ihr Bezug ist daher allen Landsleuten wärmstens
zu empfehlen.
Dr. N.

Niederösterreich
Baden
Im Jahre 1919 wurde in Baden, wie in ganz
Österreich und auch in Deutschland, der „Hilfsverein für Deutschböhmen und die Sudetenländer" gegründet; später umbenannt in „Sudetendeutscher Heimatbund", Kreis Österreich und
Kreis Deutschland. Schon im dritten Jahr zählte
der Kreis Österreich über 16.000 Mitglieder. Auch
die Ortsgruppe Baden verzeichnete eine ständige
Aufwärtsentwicklung, weshalb die Bundesleitung
die Kurstadt Baden als Tagungsort für die Kreistagung und Großkundgebung zu Pfingsten 1934
wählte. Baden zeigte herrlichen Flaggenschmuck
und förderte die Veranstaltungen in jeder Hinsicht. Unter Bürgermeister Kollmann wurden
Kursaal, Kurmusik und das Theater kostenlos
zur Verfügung gestellt. Eine eigene Zeitung erschien als Beilage zur „Badener Zeitung", alle
Hotels und Pensionen waren voll besetzt. Tausende Landsleute waren neben zahlreichen
Trachtengruppen aus allen Bundesländern und
Gästen aus dem Ausland gekommen, um an den
Festlichkeiten teilzunehmen und gleichzeitig
Pfingsten in unserem schönen Baden zu erleben.
Zehn Mädchen aus dem Riesengebirge wurden
von Badener Familien aufgenommen und neu
ausgestattet, nach acht Wochen Ferien schweren
Herzens in die verarmte Heimat wieder entlassen.
Aus dem „Sudetendeutschen Heimatbund" entstand die jetzige Landsmannschaft und wie vor
50 Jahren in Baden „Sudetendeutsche Weihnachten" gefeiert wurden, so geschieht es auch nodi
heute. Der Vorstand des Landesverbandes für
Wien, Niederösterreich und Burgenland, Rechtsanwalt Dr. Ulbricht, war eigens nach Baden gekommen, um 50 Jahre Arbeit im Dienste der
Heimat, die Obmann Dir. H. Axmann zu verzeichnen hat, entsprechend zu würdigen. Vollkommen überrascht von dieser Ehrung, wurde
der langjährige und verdienstvolle Obmann von
seinen Landsleuten lebhaft gefeiert. Der Weihnachtsabend nahm auch diesmal bei gutem Besuch, trotz des kalten und stürmischen Wetters,
einen in jeder Hinsicht höchst befriedigenden
Verlauf, wozu auch Schriftsteller Bosek-Kienast
als ausgezeichneter Kernstock-Interpret hervorragend beigetragen hat. Alle Anwesenden, Veranstalter und Besucher, kann man zu diesem
Abend nur beglückwünschen!
Die Heimabende finden an jedem dritten Monatssamstag um 17 Uhr im Vereinsheim, Gasthof
Müller, Hötzendorfplatz, gegenüber dem Südbahnhof, statt.
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Friedhof in aller Stille der Erde übergeben
wurde. All seinen südmährischen und landsmannschaftlichen Freunden und Bekannten war
es dadurch nicht möglich gewesen, dem lieben,
guten Freund das letzte Geleit zu geben. Eine
Abordnung der Landsmannschaft Oberösterreich
und der Südmährer wird daher noch nachträglich in nächster Zeit am Grabe des Verewigten eine letzte Ehrung vornehmen.
Schon in frühester Jugend war unser Freund
Karl als Wanderlehrer des Deutschen Kulturverbandes und in sonstigen kulturellen Verbänden tätig, und so mit seiner südmährischen
Heimat und ihren Problemen aufs engste verbunden. Er kam später nach Prag, wo er als
Geschäftsinhaber seine Familie gründete, mit der
er nach 1945 das harte Los der Vertreibung erdulden mußte. Als rühriger Geschäftsmann
baute er sich in Linz unter schwierigen Verhältnissen mit seiner Familie eine neue Existenz
auf und erwarb sich im Laufe der vielen
arbeitsreichen Jahre auf diesem Gebiete einen
ansehnlichen Ruf.
Seine heimatliche Verbundenheit führte ihn
auch bald zu seinen Heimatgefährten aus Südmähren, er war Mitbegründer des Verbandes und
gehörte von Anfang an dem Vorstand an, und
war kraft seiner früheren Tätigkeit unser engster Berater, immer aber ein maßgeblicher Helfer in all unseren Belangen und Nöten.
Als erster Landschaftsbetreuer für Österreich
des südmährischen Landschaftsrates Geislingen/
St. eingesetzt, war er maßgeblich am Aufbau des
Dachverbandes der Südmährer in Österreich beteiligt, wofür ihm auch die Goldene Ehrennadel
des südmährischen Landschaftsrates verliehen
wurde. Aber auch in der Landesleitung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft wie im Bundesverband Wien leistete er als Funktionär sein
Bestes und war immer ein Vorbild, hatte Herz
und Hand offen, wenn es galt, landsmannschaftliche Probleme zu meistern. Vor vielen Jahren
schon wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen
ausgezeichnet.
Mit großem Bedauern und Trauer im Herzen
haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, einen
aufrichtigen Freund und Förderer verloren zu
haben, der seine Heimat stets die Treue bewahrt
hat. Wir danken dir, lieber guter Karl, für all
deine Bemühungen um unsere heimatlichen Bestrebungen, wir werden deiner nie vergessen, in
unseren Herzen wirst du weiterleben.
Ein Stück Südmähren ist von uns gegangen!
No
Geburtstage: Am 17. Jänner: 78 Jahre: Maria
Cydlik in Linz, Rennerstraße; am 20. Jänner:
77 Jahre: Franz Dittrich, Leonding, Meixnerstraße 6; am 20. Jänner: 60 Jahre: Wilhelm Pohl,
Stadtkeller, in Linz; am 23. Jänner: 87 Jahre:
Theresia Miksch (Pausram), in Linz; am 30. Jänner: 71 Jahre: Rosalia Zmill (Znaim), in Waidhofen.

Alles was

Ihr Baby

Kärnten

braucht, bringt
das neue

Klagenfurt
Unter keinem günstigen Stern war der Termin
für den diesjährigen Sudetendeutschen Ball angesetzt worden, denn am Abend des 5. Jänner
regnete es in Strömen. Und wieder zeigte es
sich, daß der Sudetendeutsche nicht so leicht
vom Schlechtwetter einzuschüchtern ist, denn die
Besucherzahl war überraschend groß. Bezirksobmann Hans Puff konnte Landsleute und
Kärntner Freunde begrüßen, insbesondere die
Ehrengäste Stadtrat Demuth und Stadtrat Präsident Vallon, ferner Gemeinderat Bresner.
Landesobmann Prok. Tschirch ließ sich auf Grund
der prekären Straßenverhältnisse entschuldigen
und wünschte der Veranstaltung einen guten
Verlauf. Die St.-Veiter Landsleute blieben aus
demselben Grunde aus. Die flotte Kapelle
brachte gleich nach den ersten Klängen Stimmung unter jung und alt, und keiner der Anwesenden bereute sein Kommen. Mit echt sudetendeutscher Gemütlichkeit und ungezwungener Heiterkeit wurde das Tanzbein geschwungen, und als um Mitternacht die Kapelle ihre
wohlverdiente Pause einlegte, kam der reichhaltige Glückshafen zur Verlosung. Anschließend
ging es mit neuen Kräften in die zweite Runde
des Abends, und immer, wenn es am schönsten
ist, erklingt der Schlußtanz, und so auch diesmal um 3 Uhr früh. Für den Veranstalter war
dieser Ball auch finanziell ein wahrer Erfolg,
dank der zahlreichen Spenden, für die wir uns
herzlichst bedanken.

Oberösterreich
Sudetendeutscher Ball
Der Ball der Landsmannschaft am 17. Jänner
im Stadtkeller war ein recht gemütliches Zusammentreffen der Landsleute, die nicht nur aus
Linz, sondern auch aus Wels in stattlicher Zahl
gekommen waren. Der Abend galt ausschließlich
dem Tanzvergnügen, dem auch unermüdlich gehuldigt wurde, da die „Evergreens" keine müden
Musiker waren, sondern die Paare in Schwung
hielten. Landesobmann Hager konnte auch prominente Gäste begrüßen, so als Vertreter des
Landeshauptmannes — der beim Ball der Oberösterreicher in Wien war — den Landtagsabgeordneten Blaimschein und die Mitglieder des
Linzer Stadtsenates Dipl.-Ing. Oberhuber und
Schanovsky.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
BALL DER BÖHMERWÄLDLER
am Faschingssamstag, 7. Februar, um 20 Uhr im
Linzer Märzenkeller. Alle Landsleute werden
herzlich eingeladen diesmal zahlreicher zu erscheinen als im vergangenen Jahr.

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler ladet ihre Landsleute zum ersten
Heimatabend am 22. Jänner im Sportkasino um
20 Uhr herzlich ein. Wir erwarten zu einem gemütlichen Abend recht zahlreichen Besuch.

Südmährer in Linz

BABYHAUS
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Am Samstag, dem 10. Jänner veranstaltete der
Verband der Südmährer im Stadtkeller Linz
zum fünfzehnten Male seinen Ball. Infolge zahlreicher Krankheitsfälle war der Besuch etwasgeringer als im Vorjahr, aber wie immer durch
große Heiterkeit und Fröhlichkeit ausgezeichnet.
Die Tanzmusikkapelle „Evergreen" unter der
Leitung des Kapellmeisters Franz Aigner. hat
durch ihre flotte und sehr gute musikalische
Darbietung, zur Zufriedenheit aller Ballteilnehmer ihr Bestes gegeben. Lm. Nohel jun. konnte
in Vertretung des Verbandsobmannes als Ehrengäste Stadtrat Schanovsky und Gattin, Landesobmann Lm. Hans Hager, Organisationsleiter
Lm. Karl Schebesta, Herrn Dr. Chodura wie auch
eine SL-Jugendgruppe unter der Führung von
Peter Ludwig herzlichst begrüßen. Ein Willkommensgruß galt natürlich allen sonstigen
Ballteilnehmern aus den Reihen der Südmährer.
Wie in den Vorjahren wurde eine Ballkönigin
gekürt: zur diesjährigen Ballkönigin Fräulein Elisabeth Siding mit zwei Hofdamen.
Wir beglückwünschen diese Damen recht herzlichst und danken für ihr Mitwirken. Um 3 Uhr
früh, für die jüngere Generation allzufrüh,
konnte unsere diesjährige Faschings-Tanzunterhaltung zur Zufriedenheit aller Anwesenden beendet werden.
Unerwartet schnell ist am 9. Jänner eines unserer getreuesten Mitglieder und ein guter Kamerad, Lm. Josef Habelt, gewesener Gastwirt in
Znaim, vormals Kailendorf, in Pasching-Langholzfeld, Steinweg 12, sanft im Herrn entschlafen. An der Beerdigung am 13. Jänner auf dem
Friedhof in St. Martin, nahmen alle seine südmährischen Freunde, soweit sie noch verständigt
werden konnten, viele Bekannte und eine größere Abordnung der VÖEST, wo unser Sepp
zuletzt beschäftigt war, teü. Der Betriebsobmann
der VÖEST verabschiedete sich namens der
Arbeitsgefährten des Verewigten in Dankesworten für die aufrichtige und herzliche Kameradschaft, die sie während seiner aktiven
Dienstzeit empfunden haben. Sie nannten ihn
nur immer „unser Vater". Namens der Verbandsgemeinschaft der Südmährer nahm auch
Obmann Nohel an der Bahre seines verstorbenen Freundes Abschied. Er betonte seine
immerwährende und bewiesene Treue zu seiner
Heimat und zu all seinen Freunden der Tischrunde. Unser Sepp konnte nie Nein sagen, wenn
es darum ging, unsere südmährischen Belange
zu vertreten; er war immer dabei, wenn man
seiner bedurfte! Für all seine Treue wurde
ihm vom südmährischen Landschaftsrat Geislingen das Goldene Ehrenzeichen verliehen! Wir
Südmährer haben einen Menschen verloren, der
für uns ein Stück Heimat gewesen war. Wir

Zu tiefst bestürzt haben wir am 15. Jänner die
traurige Nachricht erhalten, daß unser Landsmann Karl Friedrich Jeitschko in Linz, Bismarckstraße 8 a, am 9. Jänner im 63. Lebensjahr nach
langem, schwerem Leiden von dieser Welt ab- 16. Jahrgang /Folge 2
berufen worden ist und am 14. Jänner seinem
Wunsche en^prechend auf dem St-Barbara- Vom 23. Jänner 197t
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dankten dafür an seiner Grabstätte, werden seiner nie vergessen und seiner stets in Ehren gedenken. Vor zwei Monaten hatte er seine gute
und sorgende Gattin verloren, nun ist er wieder
mit ihr vereint in einem besseren Jenseits. Obmann Nohel sprach der Trauerfamilie die tiefst
empfundene Anteilnahme der Südmährer aus.

Salzburg
Der traditionelle, allseits beliebte „Ball der
Sudetendeutschen" am 10. Jänner im Hotel Pitter
fand bei ausgezeichneter Stimmung statt. Landesobmann Prof. Dr. Wilhelm E. Mallmann
konnte unter den Ehrengästen Herrn Landeshauptmann DDr. Ing. Hans Lechner samt Gattin, den treuesten Freund unseres Verbandes,
Wirk!. Amtsrat i. P. Hans Pankner, den Vorsitzenden der Zentralberatungsstelle, Med.-Rat
Dr. Schreckeis samt Gattin, die Funktionärin der
SL und rührigste Mitarbeiterin unseres Heimattreffens in Großgmain, Lmn. Anni Wazlawek mit
ihrem Gatten, unsere treuesten Gäste: Vorsteher
der Eghalanda Gmoi Lm. Rud. Lackner mit zahlreichen Mitgliedern seines Verbandes samt unserem ältesten Mitglied Edmund Prida (92), Gemeinderat Dipl.-Volksw. Bruno Oberläuter samt
Gattin, Minister a. D. Dr. Franz Hueber samt
Gattin und Frl. Wilma van As von AWR herzlichst begrüßen. Besonders begeisterte die Narrengilde unter Führung ihres Präsidenten Dir.
Eduard Melber, der mit seiner Gattin und großer Suite gekommen war. Den Höhepunkt des
Balles erreichte man mit der Verleihung der
Orden der Narrengilde, die Präs. Dir. Melber
an die Herren Prof. Dr. Mallmann, Med.-Rat
Dr. Schreckeis und Wirkl. Amtsrat Hans Pankner vornahm. Die Tanzkapelle „Someones"
spielte ausgezeichnet und half so mit zur besten Stimmung. Leider fehlten diesmal unsere
Gäste aus dem benachbarten Bayern, die teils bei
der Inthronisation des Faschingspaares in Bad
Reichenhall weilten, teils aber wegen zahlreicher
Grippefälle sich entschuldigen ließen. Und noch
jemand fehlte bei „ihrem" Ball, unsere schon
leider so lange erkrankte Geschäfts! Lmn. Anni
Leeb, die nach dem Ball vom Ehrentisch und
den Egerländern einen Brief mit vielen Unterschriften und Blumen ins Krankenhaus erhielt.
Bei diesem Bericht aus Salzburg wollen wir
aber noch an unsere werten Mitglieder denken,
die im Monat Jänner ihren Geburtstag feiern,
ihnen unsere herzlichste Gratulation, sie geht an:
Albertine Heidler (87), Dr. Hermann Wenzl (83),
Elfriede Pollak (81), Adalbert Böhm (80), Hedwig Geppert (70), Harry Hagebeck (70), weiters
an: Maria Götz, Paul Heinrich, Elisabeth Kraraolisch, Josef Kratschmar, Josefine Künstner, Maria
Kusch, Maria Hahnel, Grete Neubacher, Prinz
Karl Anton Rohan, Grete Sallmann, Johann
Schwarz, Paula Uxa, Maria Vanek, Ida Fischer
und Adolf Zinner.

Steiermark
Graz
Die Grippe und wohl auch das unfreundliche
Winterwetter waren schuld daran, daß beim
letzten Heimatabend am 10. Jänner 1970 nur
etwa 30 Landsleute erschienen waren. Dir. Emil
Schwab konnte auch einen Teil der Egerländer
Gmoi unter der Führung von Lm. Ing. Sabatil
begrüßen. Wie angekündigt, war dieser Heimabend dem Egerland gewidmet. Lm. Alexander
Hoyer, ein gebürtiger Egerländer aus Schönbach, dem bekannten Geigenbauerstädtchen, trug
mehrere Gedichte aus eigener Feder vor. Der
erste Teil war dem ernsten Gedicht gewidmet.
Die Heimat, die Vertreibung und die sich daraus
ergebenden Schicksale waren in des Dichters
Wort gefaßt. Der zweite Teil .brachte die ganze
Heiterkeit und man möchte fast sagen Derbheit
des Egerländer Humors zum Ausdruck. Die Gedichte waren teils in Hochdeutsch, hauptsächlich
aber in Egerländer Mundart verfaßt und wurden
vom Autor hervorragend vorgetragen.
Unser nächster Heimabend findet am zweiten
Samstag im Monat, also am 14. Februar, im Restaurant Gösserbräu, 1. Stock, statt. Heiterkeit,
Frohsinn und Tanz sollen an diesem Abend re-

Sonstige Verbände
Hochwald
Bei unserer Weihnachtsfeier, die am 26. Dezember stattfand, begrüßte Obmann Fischer die
Ehrengäste: Herr Reg.-Rat Stürzer und Gattin
sowie Kaplan Pater Higatsberger, der mit 15
Jungen und Mädchen das Weihnachtsfestspiel
„Heilige Nacht" aufführte. Auch Frau Stürzer,
die von ihrem Gatten am Klavier begleitet
wurde, sang einige Lieder. Alle Frauen und Kinder erhielten ein Weihnachtsgeschenk vom Hochwald.
Am 11. Jänner fand unsere Hauptversammlung
statt Obmann Fischer gab den Vereinsbericht,
in dem er auf den 21jährigen Bestand des Vereines unter seiner Führung hinwies. In einer
Gedenkminute gedachten wir der Toten unseres
Vereines und der Heimatvertriebenen. Insbesondere wurde der Landsleute Lois Weinberger,
Josef Starkbaum und Franz Lenz gedacht. Nach
dem Rechenschaftsbericht unseres bewährten
Lm. Holzhacker wurde der Ausschuß entlastet.
Es wurden gewählt: Obmann Johann Fischer,
Obmannstellv.: Karl Holzhacker, Kassier: Ernestine Soukup, Kassierstellv.: Wilhelm Brandi,
Schriftführer: Johann Heinz, Stellv.: Aurelia
Heinz. Zu Vereinskontrolloren wurden ernannt:
Frau Margarete Lenz, die auch das Kulturreferat
vertritt, Lm. Osen, Grubmüller, Josef Laaber
und Frau Miglitsch.
An alle Mitglieder, die über zehn Jahre Mitglied bei uns sind, wurden Ehrendiplome überreicht. Im Anschluß an die Hauptversammlung
hielt Lm. Beckert einen Vortrag über die Verhandlungen der SLÖ und deren Auswirkungen
in der österreichischen Poi''*;k, ferner über den
sudetendeutschen Tag in Wien.

Rttdolf Lehrer t

In 82 Ländern der Erde
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4 0 JAHRE KLAVIERHAUS KREUZER
Große Auswahl von neuen und gebrauchten
Klavieren
Verkauf aller Joka-Sitz. und Schlaftnöbel

Günstige Zahlungsbedingungen und Rabatte
Klagenfurt, Kardinalplatz 1 • Tel. 82 3 60
Modell-Taschen in
Mäntel aller Art im
Knautschlack, größte
Mantel-Fachgeschäft
Auswahl! Lederwaren- V. Tarmann, KlagenEcke Nenner, Klagen- furt, Völkermarkter
furt
Straße 16, Tel. 85 278.

Wenzel Guth f
Die Verabschiedung von Lm. Wenzel Guth am
7. Jänner im Linzer Urnenhain gestaltete sich zu
einer Kundgebung der Sympathie und der Anerkennung für diesen Mann, der im Dienste
seiner Landsleute bis in seine letzten Lebenstage
unermüdlich tätig gewesen ist. Ein überaus
ehrendes Zeugnis stellte ihm der konduzierende
Priester, Pfarrer Ortmair, aus, der den schweren
Lebensweg des Verewigten schilderte — Lm.
Guth stammte aus Bielin, war Beamter des
Landratsamtes und mußte nach der Vertreibung
als Hilfsarbeiter arbeiten und wegen Krankheit
frühzeitig in den Ruhestand treten — und ihn
als einen Menschen von großer Begabung und
reichem Wissen, aber auch von schürfendem

==_
Afrika

Wieder ist ein Volk um das Selbstbestimmungsrecht betrogen, wie wir Sudetendeutschen, wieder wurde ein Volk brutal dezimiert, wie unsere
Volksgruppe, wieder wurde ein Volksstamm beraubt und jämmerlich vertrieben, wie wir!
Wem wurde das Recht gegeben, ein 7-Millionen-Volk mit eigener Sprache und eigenem
Land einem anderen Volk zur Unterjochung
auszuliefern? Das intelligente Volk der Ibos
mußte die Selbstverteidigung einstellen und sich
seinen erbittertsten Feinden, den Haussas, auf
Gedeih und Verderb ergeben, weil eben die fremden Waffenlieferungen den Unterdrückern mehr

RealitStenvennittlnng.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klagenfurt. 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktinerplatz, Tel. 84 8 23.
Damen-Stiefel, Herrenund Kinder-Pelzschohe
in einer Auswahl, die
Sie
sehen
müssen!
Schuhhaus
Nenner,
Klagenfurt,
St.-Veiter
Straße.

Josef Heckel t
Im Alter von 84 Jahren starb, versehen mit
den hl. Sterbesakramenten, am 31. Dezember in
Kaufbeuren, Neugablonzerstraße 98, Herr Josef
Heckel. Der Verstorbene war ein anerkannter
Fachmann in seiner Sparte. Seine Urne wurde
nach Österreich übergeführt. Er hat seinerzeit
in Gablonz die Rohgürtler in eine Vereinigung
zusammengefaßt und war ihr Obmann.

Kraft gaben.
Wir wissen nur zu gut, wie die Rundfunkaufrufe der nigerianischen Eroberer wirken werden! Nämlich genauso, wie bei uns die seinerzeitigen Minderheits-Schutzbesümmungen. Das
Erdöl im Lande Biafra der Ibo ist halt doch
stärker als jedes Humanitätsgefühl, auch wenn
vom letzteren noch so viel gesprochen und geschrieben wird. Da wir aber mit den armen Vertriebenen mitfühlen können, müssen wir doch
die Frage aufwerfen, ob sich denn die zivilisierten Mächte nicht doch allmählich schämen, ein
solches gnadenloses Treiben immer noch zuzulassen?
Alfred Fischer, Wien

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion

1070 Wien

Bundesjugendführung
Winterlager auf der Gablonzer Hütte
Es ist ein Uhr mittags, ich liege auf meinem
Lager und denke, daß jedes Skilager viel zu
schnell vergeht. Jetzt ist bald der letzte Tag
unseres Ski-Urlaubes vorbei. Mit leisem Grauen
spüre ich wieder den Alltag herankommen. Hier
in dieser herrlichen Schneelandschaft, dem strahlenden Wetter liegt der Lärm von Wien weit,
weit weg. War's gestern, da wir hier vollbepackt
von der Seilbahnstation herauf gestapft sind?
Man verliert das Zeitgefühl völlig hier oben.
Allerdings haben wir uns erst am Tag nach der
Ankunft auf die Piste begeben. Neugierig war
jeder, ob er wohl noch die Bretteln beherrscht
oder umgekehrt? Doch nach einigen Abfahrten
packte uns dann der Ehrgeiz. Ein Schlepplift
brachte uns auf den Gipfel des Hanges, von wo
man bei schönem Wetter einen unbeschreiblichen Rundblick hatte. Im Blickfeld den gewalti-

PRAUSE

Handtaschen, Reisekoffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft Christof
Neuner,
Klagenfnrt,
St.-Veiter-Straße.
Seit 1924 Hemden und
Krawatten,
Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle,
stets
in besten Qualitäten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.
Leder-Breschan, chic,
modern,
Lederbekleidung, KLAGENFURT,
Burggasse 8; VILLACH,
Rathausgasse 4; FELDKIRCHEN, Kirchgasse
Nr. 6.
Die verläßlichen
Weinsorten: „Badener
Römerberg", vorzüglicher Neuburger,
„KlosterneuburgerMarkgraf", vollmundiger Rotwein, immer begehrt, immer gerne genossen. Weinhandlung
PICHLER, Linz, Langgasse, GRISENTI, Rudolfstraße.

Sinn schilderte. Im Namen der Landsmannschaft
und der „Sudetenpost" rühmte Lm. Erwin Friedrich Guth als einen Menschen, der sich von Anfang an mit nie nachlassender Rührigkeit für
seine Volksgruppe eingesetzt hat.

Tribüne der Meinungen

Im fünften Monat nach dem Heimgang seiner
Gattin Luise starb am 3. Jänner in Trendelburg
in Hessen Lm. Rudolf Lehrer in seinem 71. Lebensjahr. Er hatte sich vor dem Weihnachtsfest
zu seinem Bruder begeben. Dort traten Nachwirkungen einer schweren Magenoperation auf,
der sich Lehrer im vergangenen Jahr hatte unterziehen müssen. Ein Zusammenbruch des
Kreislaufes machte seinem Leben ein Ende. Rudolf Lehrer stammte aus Graslitz und war gelernter Instrumentenmacher. Er kam 1917 zur
Regimentsmusik der Kaiserjäger nach Innsbruck
und nach dem ersten Weltkrieg nach Linz, wo
er in der Kapelle des Alpenjägerregiments Nr. 7
spielte. Später trat er in eine Salonkapelle seines Bruders Josef ein und wirkte dann als Waldhornist im Orchester des Linzer Landestheaters.
Nach dem zweiten Weltkrieg bekam er eine Anstellung bei der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt in Linz, wirkte aber nebenbei noch als
Musiker im Theaterorchester und im Kurorchester Bad Schallerbach, jetzt als Schlagwerker.
Auch bei den Veranstaltungen der Egerländer
Gmoi wirkte er gern mit. Mit seiner Frau Luise
KLAGENFURT, Bahnhofsfr. - Ecke Fleischmarkt
geb. Stropek machte er glückliche und auch
schwierige Jahre durch. Erst in ihrem letzten
Möbel- und Dekorstoffe und Spitzen
Lebens Jahrzehnt, als Luise Lehrer bei der „Sudetenpost" beschäftigt war, konnte sich das Paar
wirtschaftlich erholen. Die Egerländer und viele
bis zu halben Preisen.
Musikerkameraden nahmen am 9. Jänner im
Linzer Krematorium von Rudolf Lehrer AbAb 24. Jänner bis 14. Februar 1970.
schied. Prof. Dr. Zerlik zeichnete das Lebensbild des Verstorbenen und widmete ihm herz•
GROSSER INVENTURVERKAUF
liche Dankesworte für seine Heimattreue. Frau
Wischin, eine Freundin des Ehepaares, nahm in
Worten, die allgemein ans Herz griffen, Abschied. Ein Bläserquartett der Magistratsmusik gen Dachsteingletscher, das Tote Gebirge, das
widmete dem heimgegangenen Egerländer das Höllengebirge, Gosautal mit dem Vorderen
Gosausee und auf der anderen Seite die Hohen
Lied „'s ist Feierobmd!"
Tauern und das Tennengebirge.
Maria Janetschko f
Ein Skikurs wurde veranstaltet und bestimmt
In Karlsruhe starb, wie uns jetzt mitgeteilt lernten viele von uns etwas dazu. Am schönsten
wird, Frau Maria Janetschko geb. Lirsch, gewe- waren die Talabfahrten. Zwei- bis dreimal tägsene Gastwirtin aus Hartetschlag bei Deutsch- lich, je nach Können, fuhren wir diesen dreiBeneschau. Sie stand im 63. Lebensjahr. Ihr To- viertel Stunden langen Weg hinunter. An den
destag ist der 7. Oktober 1969 gewesen. Eine letzten steilen Hang mit den vielen Steinen
und dem anschließenden Bach wird sich mancher
Schwester, Frau Prokert, lebt in Linz.
von uns noch erinnern! Fast immer vergaß der
Gustav Deutschmann
Wettergott seine schlechte Laune, er hatte ja
ehemaliger Großindustrieller in Deutschböhmen, das reinste Vergnügen an uns, denn unserem
zuletzt Bad Hall, Hauptplatz 25, ist am 15. Jän- Geschwindigkeitsrausch wurde oft durch ein
ner nach längerem Leiden im 80. Lebensjahre unsichtbares Hindernis ein jähes Ende gesetzt.
entschlafen. Der Verstorbene war Gründer der Bis auf einen abgebrochenen Ski, eine Fußprellung unseres armen Wolfgang aus DeutschOrtsgruppe Oftering.

Linz, Salzburger Sfrafje 205, Tel. 41 2 66
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Die letzte Heimat

EUROPAMÖBELSONDERSCHÁU
Im Rahmen des EuropamöbelProgramms zeigen wir Möbel
aus Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien EUROPA.
MÖBEL'
und Belgien.
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gieren und wir erwarten wieder ein volles Haus,
wobei alle Landsleute die gute Laune mitbringen. Landsmann Paul Göhrlich wird wieder in
bewährter Weise für einen abwechslungsreichen
Verlauf des Abends sorgen.

Steyr
Der Monatsabend am 7. Februar wird, da
Faschingsamstag ist, vom gewohnten Rahmen
abweichen. Wir laden dazu alle Landsleute herzlichst ein! Ein Zitherspieler wird durch seinen
Vortrag dazu beitragen, daß der Abend bei
guter Stimmung verläuft; es werden uns auch
lustige Vorlesungen für ein paar Stunden den
Alltag vergessen lassen! Der Abend findet wie
immer im Schwechater Hof um 20 Uhr statt,
diesmal im Parterre-Speisesaal.

I

SUDETENPOST
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und
Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Obmann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Goethestr. 63.
— Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halbjährlich S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
wird entweder durch die Post kassiert oder ist
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
Goethestraße 63. Auflage kontrolliert. Entgeltliche Einschaltungen im Text sind mit PR gekennzeichnet.

Erscheinungstermine 1970
Folge
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15/16
17

Einsendeschluß

Erscheinungstag

2. Februar
16. Februar
2. März
16. März
6. April
20. April
4. Mai
16. Mai
1. Juni
15. Juni
29. Juni
13. Juli
3. August
31. August

6.
20.
6.
20.

Februar
Februar
März
März

10.
24.
8.
22.

April
April
Mai
Mai

5.
19.
3.
17.
7.
4.

Juni
Juni
Juli
Juli
August
September

Siebensterngasse 38/14

land und zahlreiche blaue Flecken hatten wir
keine Verletzungen zu verzeichnen.
An einem Nachmittag ging's mit dem Autobus
nach Bad Ischi in die bekannte Konditorei Zauner. Selbstverständlich muß ich erwähnen, daß
uns das Essen auf der Hütte vorzüglich schmeckte
und überhaupt die Lager sehr sauber und gemütlich waren. Über zwanzig Kameraden aus
der Bundesrepublik Deutschland waren gekommen, wir Österreicher waren mit zwanzig Leuten sogar in der Minderheit, und es versteht
sich von selbst, daß jeder Abend nett wurde und
keine Langeweile aufkommen konnte.
Am Silvester-Nachmittag wurden einige alte,
knorrige Bäume gesichtet, welche uns willkommenes Holz für das mitternächtliche Silvesterfeuer abgaben. Nach einem anstrengenden
Nachmittag mit Holz-Sammeln (der Schnee lag
ca. 1 m hoch und das „Durch-derv-Schnee-Stapfen" ist anstrengend, probiert es doch selbst
einmal!) hatten wir uns einen „Pistengeist"
schon verdient. Um 8 Uhr begann unser Hüttenabend. Lieder wurden gesungen, einige von uns
mußten bei Hüttenspielen sozusagen „reinfallen" und um 11 Uhr begann der allgemeine
Aufbruch. Mit Fackeln in der Hand zogen wir
auf unseren Hügel, ein Feuerwerk und zahlreiche Böller konnten wir hören und schon
schrieb man „1970". Der selbstgebraute Punsch
schmeckte und wir hätten bestimmt alle noch
weitergetanzt, wenn uns der Hüttenwirt nicht
ermahnt hätte, schlafen zu gehen.
Der nächste Tag war etwas „vernebelt" (denkt
was Ihr wollt, es war wirklich Nebel und mindestens 20 cm Neuschnee war in der Nacht gefallen).
. . . und nun sitze ich hier und es tut mir leid,
daß die deutschen Kameraden bereits gestern
abgefahren sind und auch wir die Heimreise
bald antreten. Doch eines bleibt: Die Erinnerung an eine schön verlebte Woche und der
Trost aufs nächste Skilager. Ski Heul!
Ingrid Demel
Bundesskimeisterschaft der SDJÖ in Lackenhof am ötscher. 21. und 22. Februar. Die Veranstaltung ist eines der beliebtesten Treffen der
SDJ. Schlachtenbummler und Gäste sind herzlich
willkommen.
Zweite Ballprobe für die Eröffnungspolonaise
am Ball der Sudetendeutschen: Tanzschule Mühlsiegl, 12. Bezirk, Schönbrunnerstraße 249—251.
Sonntag, 24. Jänner, 9 Uhr.
Ball der Sudetendeutschen im Hotel „The
Vienna Intercontinental" am 7. Februar, 21 Uhr.
Jährlicher Großtreffpunkt
aller ehemaliger
SDJler. Jugendkarten um 25 S bei allen SDJVeranstaltungen und bei unseren Funktionären
erhältlich.

Landesgruppe Wien
Lieber Kamerad! Liebe Kameradin!
Wir hoffen, daß Du die Feiertage recht gut
verbracht hast. Wir stehen am Anfang eines
neuen Jahrzehntes — und sehen erwartungsvoll
den siebziger Jahren entgegen. Wie sie werden,
hängt auch ein klein wenig von uns ab. Wollen
wir unser Tun immer von der Verantwortlichkeit leiten lassen — uns selbst und unserem
Volke gegenüber!
Anschließend bringen wir unseren Veranstaltungskalender für Jänner/Februar 1970 und laden Dich herzlichst ein mitzumachen in unserem kameradschaftlichen Kreis.
Mit sudetendeutschen Grüßen
f. d.
Landes j ugendführung
Edwine Seidler, e. h.
Gerhard Zeihsei, e. h.
23. Jänner, 20 Uhr: Schönhengsterball im Haus
der Begegnung, Wien VI, Königseggasse 1.
Wir wollen mit einer größeren Runde mitmachen.
30. Jänner, 19 Uhr: „Gschnas der SDJ" im Heim,
XVII. Bezirk, Weidmanngasse 9. Kostümzwang. Für Kostproben und Getränke ist
gesorgt. Tanz vom laufenden Band.

An jedem Samstag:
um 15 Uhr Kindernachmittag für Mädchen
und Buben von 8 bis 14 Jahren im Heim,
17. Bezirk, Weidmanngasse 9.
An jedem Mittwoch:
Heimatabend der 15- bis 25jährigen Mädchen und Burschen von 20 bis 21.30 Uhr im
Heim.
Beratung und Sozialfragen
Kam. Gerhard Zeihsei steht als Arbeiterkammerrat allen Kameraden in sozialen Fragen (Stipendien, Kredite usw.) zur Verfügung.
Tischtennismeisterschaft
Bald stehen die Sieger fest.

