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Von Gustav Putz

Wer in diesem Leitartikel auf die Frage:
„Wie sollen wir stimmen?" erwartet, dafj ihm
die Zeifung eine bindende Richtlinie für seine
Folge 4
16. Jahrgang Stimmabgabe am 1. März 1970 zugunsten
Wien - Linz, 20. Februar 1970
einer bestimmten politischen Partei geben
wird, der möge gar nicht weiterlesen. Denn
weder die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich als eine überparteiliche,
wenn auch eminent politische Organisation,
noch die „Sudetenpost" als ihr Organ können dem einzelnen Mitglied oder Leser die
Die Antworten der Nationalratskandidaten auf den Fragebogen der Vertriebenen
Eigenverantwortung abnehmen, geschweige
denn, eine „Weisung" erteilen. Die WahlDie Volksdeutschen Landsmannschaften in Österreich haben, wie die „Sudetenpost" in der letzten Ausgabe berichtete, an handlung vollzieht sich nicht umsonst in der
alle Abgeordneten zum Nationalrat, die sich um die Wiederwahl bewerben, einen Fragebogen gerichtet. Diese Aktion ver- Abgeschlossenheit der Wahlzelle: dort soll
folgte zwei Zwecke: Erstens die Einstellung der Abgeordneten zu unseren Problemen zu erkunden, und zweitens, den Heimat- der Wähler nach seinem eigenen politischen
vertriebenen ihre Entscheidung am 1. März zu erleichtern. Denn es ist das legitime Recht aller Wählergruppen, zu erforschen, Verstand und unbeeinflußt die politische
wie sich die einzelnen Abgeordneten zu ihren besonderen Anliegen stellen. Mit der Fragebogenaktion sollte kein undemo- Partei erküren, von der er meint, sie sei für
kratischer Druck ausgeübt werden. Die Parteien suchen ja selbst im Wahlkampf mit dem Hinweis auf erbrachte Leistungen und ihn die beste Vertreterin der eigenen und
Programme an die Angehörigen der verschiedenen Interessengruppen heranzutreten, um sie für die Stimmabgabe zu gewin- der allgemeinen Interessen.
nen. Da die Parteien von sich aus die Anliegen der Vertriebenen nicht so ins Wahlgespräch bringen, wie sie dies mit den An- Aber zwei Momente kann diese Zeitung,
liegen anderer Gruppen zu tun pflegen, war es geboten, ihnen die Hauptsorgen nahezubringen und ihre Einstellung dazu zu ohne das Gebot der überparteilichkeit zu
verletzten, herausstellen:
erforschen.
Erstens, mit jeder Wahl wird das SchickIn einer zwar nicht überwältigenden, aber immerhin erfreulich hohen Zahl haben die Befragten geantwortet, woraus allein
erwartet werden könnte, dafj sich im kommenden Nationalrat eine stärkere Zahl von Volksvertretern als bisher sich an die sal einer Gebietskörperschaft entscheidend
beeinflußt. Bei den Landtagswahlen in KörnHeimatvertriebenen erinnern werden.
ten geht es um das zukünftige Schicksal des
Der Fragebogen
Die SPÖ setzt die Erwartung auf das Re- Landes Körnten, bei den Nationalratswahlen
setzten Schiedsgerichtes andererseits zu beschleunigen.
parationsschädengesetz,
von dem sie sich um das Schicksal Österreichs. Das im Auge
Die Volksdeutschen
Landsmannschaffen
eine Erfüllung der Forderungen der Heimat- zu haben, ist die erste Gewissenspflicht des
haben in ihren vier kurzgefaßten Fragen
Resumé der Antworten
Wählers. Es scheint, daß diese notwendige
wissen wollen, wie sich die Abgeordneten
Aus den Antworten, auf die später näher vertriebenen erhofft.
Gewissensprüfung durch den Umstand beDie
FPÖ
bejahte
alle
Forderungen
der
zu folgenden Anliegen stellen:
eingegangen werden wird, kann folgendes
Volksdeutschen Landsmannschaften vorbe- einträchtigt wird, daß es dem Österreicher
1. Verlängerung der Anmeldefrist für die Resumé gezogen werden:
im allgemeinen noch niemals so gut geganetwa 2000 Geschädigten, die seinerzeit die
1. Zur Verlängerung der Anmeldefrist sind haltslos.
gen ist wie heute. Sein Staat und dessen
Frist versäumt haben.
alle Parteien positiv eingestellt.
Die „Sudetenpost" vermeidet es, die Rich2. Die Bereitschaft zu einer Erweiterung
2. Hinsichtlich einer weiteren Entschädi- tigkeit der verschiedenen Standpunkte in
lastenausgleichsähnlicher Vergütung.
gung scheiden sich die Standpunkte:
diesem Stadium zu werten, um sich nicht den Wahlwerbung in der Sudetenpost
3. Die Bereitschaft, in dieser Richtung
Die ÖVP setzt für neue gesetzliche Maß- Vorwurf einer parteipolitischen Einflußnahme
Auch in dieser Ausgabe unserer Zeitung
initiativ zu werden.
nahmen einen positiven Ausgang der Ver- auszusetzen. Sie hält dafür, daß gerade ihre
wenden sich politische Gruppen an die Leser
4. Die Bereifschaft, alle Möglichkeifen aus- handlungen mit der Bundesrepublik voraus; Leser auf Grund der fortlaufenden Untermit der Aufforderung, sie zu wählen. Die
zuschöpfen, um die Verhandlungen mit sie denkt an eine Erweiterung des Finanz- richtung durch diese Zeitung und durch die
Aufnahme dieser Anzeigen geschieht unter
Deutschland über einen neuen Beitrag und Ausgleichsvertrages im Sinne des Ar- Funktionäre der Landsmannschaft imstande
dem Blickpunkt, dafj jeder wahlwerbenden
sind, die Wertung selbst vorzunehmen.
einerseits und eine Entscheidung des einge- tikels 5.
Gruppe die Möglichkeit geboten sein soll,
an die einzelnen Interessengruppen unter
den Wählern heranzukommen. Eine Stellungnahme für eine bestimmte Partei kann
aus der Aufnahme dieser Anzeigen nicht
abgeleitet werden. Sowohl die Sudetendeuter
bei
verschiedenen
Veranstaltungen
zum
AusMit
Ja
auf
alle
vier
Fragen
antworteten
die
Abgeordnete der ÖYP
druck gebracht habe, daft ihm die Anliegen der sozialistischen Abgeordneten Frühbauer (Vil- sche Landsmannschaft wie ihr Organ, die
An die Spitze der Antworten, die von Abge- Umsiedler und Vertriebenen eine besondere A n - lach) und Preuhler (Salzburg), sie verweisen j e - „Sudetenpost", sind streng überparteilich
ordneten der ÖVP gegeben worden sind, soll gelegenheit seien, und versprach, sich um eine dodi auf die Zuständigkeit der Bundesregierung. eingestellt.
die des Abg. Madiunze gesetzt werden, der rasche Verabschiedung der Durchführungsgesetze
Positiv schreibt der Abg. Haas aus Schrems:
nicht nur unser engerer Landsmann ist, sondern zu bemühen, wenn es zu einem positiven Ver- „Idi werde im Falle meiner Wiederwahl midi
innerhalb der ÖVP die Anliegen der Vertrie- handlungsbeschluft zwischen Wien und Bonn dafür einsetzen, daft seitens der sozialistischen Freiheit — und damit die Freiheit der Bürger
benen seit seinem Eintritt in das Parlament ver- kommt. Der Vorarlberger Abgeordnete Stohs Fraktion am Beginn der neuen Gesetzgebungs- — scheint mehr als je gesichert zu sein. Sie
tritt. Abg. Madiunze gibt auf alle vier Fragen teilt mit, daft er selbstverständlich für das periode ein Antrag (bezüglich der Anmelde- scheinen, oberflächlich gesehen, von nirgendeine positive Antwort. Er bemerkt zur geforder- Schicksal der 300.000 ehemaligen Volksdeut- frist) eingebracht wird." Auch er ist der Meinung,
woher ernsthaft bedroht. Alle maßgebenden
ten Verlängerung der Anmeldefrist, daß der schen das nötige Verständnis habe. Im übri- daft die Heimatvertriebenen in den Genuft des
Initiativantrag dazu von ihm eingebracht worden gen gibt er seiner Oberzeugung Ausdruck, dafj Reparationschädengesetzes kommen müßten. Der politischen Faktoren Österreichs scheinen
ist und daß er selbstverständlich für eine Ver- die Volksdeutschen in der Person des Abgeord- Abg. Hellwagner (Braunau) deckt sich in seiner von der guten Absicht beherrscht, den Österabsdiiedung nachdrücklidi eintreten wird. Er be- neten Machunze einen Vertreter haben, wie Meinungsäußerung mit dem Abg. Dr. Tüll. Der reichern ihr Wohlergehen noch zu erhöhen.
zeichnet es auch als selbstverständlich, daft er sie keinen besseren haben könnten.
Betrachten wir die Nachbarschaft, so könAbg. Lane (Wien) vermerkt ausdrücklich, daft
sich für eine gerechte Regelung einer lastenaussozialistischen Abgeordneten auf die nen wir feststellen, daß die Verhältnisse dort
Die bisher vorliegenden Antworten von A b - a l l e
gleichsähnlichen Vergütung mit allem Nachdruck
geordneten der österre:chischen Volkspartei Einbeziehung in das Reparationsschädengesetz in vieler Hinsicht unsicherer, problembeladeeinsetzen wird. Selbstverständlich sei er auch
eingestellt sind. Die Äußerung des Linzer A b - ner sind als bei uns. Klammern wir bei unlassen sich also zusammenfassen:
bereit, mit anderen Abgeordneten nötigenfalls
Diese Partei ist bereit, das Anmeldegesetz geordneten Ubai ist konform, ebenso die der serer Betrachtung die Länder des Ostblocks
auch einen Initiativantrag zur Schaffung der gegemäft dem Antrag Madiunze zu verlängern. Abgeordneten Ströer (Wien), Weih (Wien) und aus, deren Völker 25 Jahre nach einem für
setzlichen Voraussetzungen einzubringen. Es sei,
Sie will sidi für eine Novellierung des Ab- Zankl (Körnten). Der Abgeordnete Wielandner
so beantwortete Abg. Machunze die vierte Frage,
kommens von Kreuznach einsetzen und dann, weift aus seiner Tätigkeit als Bürgermeister von sie „siegreich" beendeten Krieg sowohl was
auf seine Initiative zurückzuführen, daft am
wenn die Verhandlungen zwischen Bonn und Bisdiofshofen, wie sehr manche Volksdeutsche die Freiheit als auch was den Wohlstand
28. Jänner in Bonn Gespräche auf Beamtenebene
Wien positive Ergebnisse haben, sich um eine von der unzulänglichen Regelung betroffen sind. anlangt auf uns mit einigem Neid sehen,
begonnen haben, denn er habe mit Bundesrasche Verabschiedung der Durchführungsge- Eine Neueinbringung des Antrages über die wie wir es gerade in den Jahren 1968 bis
kanzler Dr. Klaus, Außenminister Dr. Waldheim
Anmeldefrist hält er für möglich. Abweichend heute bei unserem nördlichen Nachbarn besefze bemühen.
und Finanzminister Dr. Koren eingehende Gevon den anderen Antworten verweist dieser A b obachtet haben. Aber auch Nachbarn im
spräche geführt.
Abgeordnete der SPÖ
geordnete nicht auf das Rep.-Gesetz.
näheren oder entfernteren Westen und SüAls eine Cesamtmeinung des ÖVP-ParlamentsAuch hier wollen wir die Antwort eines AbEtwas aus der Reihe fallen die Antworten der
klubs kann die Antwort des Klubobmannes, geordneten an die Spitze stellen, der selbst zum Abgeordneten Luptowits und Pansi (beide Körn- den haben mit viel ernsteren Problemen zu
Vizekanzler Dr. Withalm, gewertet werden, die Kreise der Vertriebenen zählt. Der Abgeordnete ten). Der Abgeordnete Luptowits schreibt: „Liebe kämpfen als Österreich. Die Bundesrepublik
verspricht, daft der Klub zu dem Antrag der Dr. Tüll macht darauf aufmerksam, daft mit dem Landsleuie und Freunde, ich nehme an, daft der hat sich aut einen höchst unsicheren Weg
Abgeordneten Machunze, Dr. Cruber und Ge- Ende der Gesetzgebungsperiode alle unerledig- Brief in Serie abgesandt wurde. Ansonsten Ihr der Liquidierung des letzten Krieges begenossen betreffend die Ergänzung des Umsiedler- ten Anträge als verfallen gelten, also auch der dodi annehmen müßt, daft wir Heimatvertrie- ben, einen Weg, von dem man nicht weiß,
und Entschädigungsgesetzes stehe, sich auch in Antrag zur Verlängerung der Anmeldefrist. Po- bene, die im Nationalrat arbeiten, uns auch
Zukunft für eine Novellierung des Kreuznadie» lemisch meint der Abg. Dr. Tüll, die Regierungs- weiterhin um eine Lösung der offenen Fragen welche schweren Belastungen er dem Lande
Abkommens einsetzen und um eine rasche Ver- partei hätte für die Verabschiedung sorgen kön- kümmern werden." Und der Abgeordnete Pansi: und jedem seiner Bewohner bringen wird:
abschiedung der notwendigen Gesetze be- nen. Bemerkenswerterweise sagt Dr. Tüll zur Frage „Ihre Vorgangsweise, vor der Wahl die Kan- Belastungen seelischer und wirtschaftlicher
mühen werde, falls die Verhandlungen zwischen der Erweiterung des Kreuznacher Abkommens, didaten zum Nationalrat durch Fragestellungen Natur. Frankreich und Italien werden unaufWien und Bonn zu einem positiven Ergebnis daft die sozialistischen Abgeordneten den Stand- unter Druck zu setzen, halte ich nicht für richtig." hörlich von schweren Krisen geplagt, die sich
kommen. Es werde sich auch in Zukunft nichts punkt vertreten, die Heimatvertriebenen in Seine Partei habe sich für berechtigte Wünsche des öfteren in Streiks und Unruhen äußern.
daran ändern, daft für den Parlamentsklub der Österreich müßten in den Genuft des deutschen aller Bevölkerungsgruppen eingesetzt.
Selbst die USA müssen viel von dem aufgeÖVP so wie in der Vergangenheit die Anliegen Reparationsschädengesetzes einbezogen werden.
Zusammenfassung: Die SPÖ beruft sich vor ben, was sie in den vergangenen 25 Jahren
der Umsiedler und Heimatvertriebenen eine Die sozialistischen Abgeordneten würden sich
allem darauf, daft ihr als Oppositionspartei errungen zu haben glaubten. Und der ebenernste Angelegenheit sei.
bemühen, für die Durchsetzung dieses Standnicht die Möglichkeiten geboten seien, wie sie so mächtigen Sowjetunion ersteht eine BeDer Innsbrucker Abgeordnete Dr. Bassetti be- punktes eine parlamentarische Mehrheit zu fineine Regierungspartei habe. Während die
jahte die vier Fragen, machte aber seine Be- den. Die Durchführung zwischenstaatlicher VerÖVP sidi in Verhandlungen mit der Bundesreitschaft zu einem Initiativantrag von einem handlungen obliege der Bundesregierung. Diese
regierung in Bonn um eine Erweiterung des
„aufrechten Verhandlungsergebnis Wien—Bonn" scheine auf diesem Gebiete keine Erfolge erzielt
Kreuznacher Abkommens bemühen will, wozu
zu
haben.
abhängig. Dieselbe Voraussetzung sieht der Salzder Artikel 5 dieses Abkommens eine Handburger Abgeordnete Glaser. Beide Abgeordneten
Fast wörtlich gleichlautend ist die Antwort des
habe gibt, ist die SPÖ der Meinung, daft eine
verweisen wie Dr. Withalm darauf, daft ihnen sfeirisdien Abgeordneten Pay. Der ZentralsekreEntschädigung durch das deutsche Reparawie in der Vergangenheit die Anliegen der tär der SPÖ — vom Klubobmann liegt uns bis
tionsschädengesetz erreicht werden mühte.
Vertriebenen eine sehr ernste Angelegenheit Redaktionsschluß keine Antwort vor —, der A b Dieses Gesetz ist — wie bekannt — im deutseien. Staatssekretär Abg. Minkowitsdi fühlt sich geordnete Probst, machte die Mitteilung, dafj die
schen Bundestag unter der Regierung der
aus seinem Schicksal heraus — er hat als Sohn SPÖ durch ihren Vorsitzenden mit Vertretern der
Großen Koalition beschlossen worden und hat
eines oft versetzten Beamten in seiner Jugend Bonner Regierung in der Frage des Schiedsdie Heimatvertriebenen in Österreich ausgekein Heimatgefühl erleben dürfen und erst nach gerichtes Kontakt habe und am 9. Jänner 1970
schlossen, obwohl die österreichische Regierung
dem Kriege auf einem seit vielen Generationen dem deutschen Bundesminister Dr. Ehmke ein
sowohl in Zeiten der Koalition wie auch zur
Diskussionen mit
im Besitz der Familie befindlichen Bauernhof Memorandum der Interessengemeinschaft VolksZeit
der
ÖVP-Alleinregierung
diesen
eine Heimat gefunden — mit den Vertriebenen deutscher Heimatvertriebener persönlich überAusschluß wiederholt auf diplomatischem Wege
Abgeordneten . . . . Seite 2
besonders verbunden und verpflichtet. Auch der reicht habe, um Gespräche über neue Verhandangefochten hat.
oberösterreichische Abgeordnete Mayr gab ein lungen in Gang zu bringen. Er, Abg. Probst, sei
persönliches Bekenntnis ab. Weil sein Schwie- bereit, die Bestrebungen auch weiterhin zu unterDie heiligen Kühe
Abgeordnete der FPÖ
gervater Sudetendeutscher war, fühlt er sich den stützen. Er werde auch einen Initiativantrag unVolksdeutsdien sehr verbunden. So wie die stei- terstützen. Im übrigen verweist der A b g . Probst
werden geschlachtet . Seite 2
Mit einem vorbehaltlosen Ja beantwortete der
rische Abgeordnete Dr. Bayer beantworteten auch darauf, daft die Forderung nach Erweiterung des
Bundesparteiobmann der FPÖ, Abgeordneter
der steirische Abgeordnete Schrotter, der Wie- Kreuznacher Abkommens von der SPÖ immer
Peter alle vier Fragen. Er fügte an, daft seine
ner-Neustädter Abgeordnete Marwan-Schlosser, wieder unterstützt worden sei.
Brandt fährt zu Stoph . . Seite 4
Fraktion zahlreiche Initiativen unternommen habe,
der Grazer Abgeordnete Vollmann und der oberAusführlich antwortete der burgenländische und verwies auf seinen Entschließungsantrag,
österreichische Abgeordnete Dr. Zittntayr alle
Abgeordnete Babanitz. Seine Antwort deckt der vom Nationalrat einstimmig angenommen
Trübe Bilanz 1969 . . . . Seite 6
Fragen mit Ja. Der niederösterreichische Abgesich inhaltlich, zum Teil wörtlich, mit der des wurde. Auch der Abg. Melier (Vorarlberg) antordnete Ing. Spindelegger verwies darauf, daft
Abg. Dr. Tüll.
(Schluft Seite 2, 3. Spalte unten)
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Drei Linien zeichnen sich ab

Was haben uns die Abgeordneten zu sagen?

In dieser

H E I M A T drohung im Fernen Osten, die ihren Staatsmännern schlaflose Nächte bereitet. In dieser
Welt scheint Österreich eine Insel der Seligen
zu sein. Aufgabe der Wähler ist es, diesen
Zustand nicht zu gefährden.
Die Heimatvertriebenen
in Österreich,
glücklich darüber, in diesem Lande leben zu
können, haben im verflossenen Vierteljahrhundert ihren anderen Mitbürgern ein herrliches Beispiel im Einsatz für Österreich gegeben. Sie haben nicht nur zur wirtschaftlichen, sondern auch zur politischen Stabilität
des Landes viel beigetragen — gemessen
an den Möglichkeiten, die sie von Anfang
an hatten, mehr als die anderen Österreicher. Das dürfen sie für sich in Anspruch
nehmen. Und wenn sie trotz der Benachteiligung und trotz der Mißachtung ihrer Anliegen kein Unruheherd geworden sind, so
kann dies wohl als ein sehr wichtiger und
wirksamer Beitrag zur Stabilität Österreichs
bezeichnet werden.
Jeder Wähler hat aber auch das Recht,
seiner Wahl die Überlegung zugrundezulegen, von welcher politischen Partei er für
sich selbst das Beste erhoffen kann. Das ist
das zweite Moment für unsere Wahlentscheidung. Ein solcher Gruppenegoismus ist nicht
unberechtigt und keine Sünde gegen die
Allgemeininteressen. Wenn jeder Stand in
unserem Staate auf die Wichtigkeit seiner
wirtschaftlichen Aufgabe hinweist, seien es
die Arbeiter und Angestellten, seien es die
Bauern oder die Selbständigen im Gewerbe,
und wenn jeder Stand vor den wirtschaftlichen Gefahren warnt, die durch eine Vernachlässigung seiner Interessen der Gesamtheit drohen, so dürfen — und müssen —
auch die Heimatvertriebenen darauf hinweisen, daß sie ein wirtschaftlicher Faktor sind,
den man nicht vernachlässigen darf, ohne
Österreich Schaden zuzufügen. Einige Beispiele für einen Gesamtbeweis: ohne den
Zuzug dieser mit besonderem Fleiß ausgestatteten Bevölkerungsschicht wäre der Wiederaufbau nicht so rasch gelungen, ohne die
besonderen, durch Jahrhunderte geübten
Fähigkeifen würden nicht so hohe Beiträge
zu unserer Binnen- und Außenwirtschaft fortlaufend geleistet. Und drittens: ohne die
Heimatvertriebenen wären nicht seit 1962
allein im Wege des Kreuznacher Abkommens 729 Millionen Schilling nach Österreich
hereingeflossen.
Wenn wir nun von dem Gesichtspunkte
der Heimatvertriebenen und ihrer bisherigen
Behandlung unsere Werturteile über die politischen Parteien fällen, so tun wir keiner
Partei unrecht, wenn wir sagen, sie hätte zu
wenig getan. Tafsächlich ist seit einem Jahrzehnt das Interesse an unseren Anliegen
schlafen gegangen und mußte von Zeit zu
Zeit durch unsere Organisation erst wieder
aufgeweckt werden — mit einem spärlichen
Erfolg, wie wir sagen müssen.
Weil es nun an Taten als Beurteilungsmaßstab fehlte, haben sich die Volksdeutschen Landsmannschaften in Österreich auch
vor den jetzigen Nationalratswahlen genötigt
Sudetendeutscher Betrieb
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Die „heiligen Kühe" der
Vertriebenen werden geschlachtet
In der „Karpafenpost" stellte Prof. Doktor
Adalbert Hudak, MdB, Betreuerungen zum
Jahreswechsel an, die sich auf die neue Ostpolitik und ihre Auswirkungen auf die Vertriebenen bezogen. Die Betrachtungen scheinen uns einer Wiedergabe wert.
Die heiligen Kühe in Indien sind ein Obel für
die einen und ein unaufgebbares Gut, ein Tabu
für die anderen — eben heilige Kühe. — Die
Bundesrepublik Deutschland ist seit geraumer
Zeit auch ein einziger Schlachthof geworden.
Man kann es überall hören und lesen: Alles,
was ist, ist wert, dafj es zugrunde geht, zumindest, dafj es radikal in Frage gestellt wird. Eine
Flut von neuen Ideen — sind sie wirklich so
neu? — überschwemmt die Landschaft. Es wakkelt alles, in der Familie, in der Schule und im
Staat. Neue Ideen, progressive Gedanken, sind
zu aller Zeit etwas Großartiges gewesen. Es gehört zur „Größe und zum Elend" einer jeden
jungen Generation, von der Voraussetzung auszugehen, daß „gedachte Ideen" hundertprozentig realisiert werden können und müssen. Aber
in der Wirklichkeit des Lebens stoßen wir dabei
immer auf folgenden Tatbestand: Ein Gedanke
mag zunächst für den einzelnen b e f r e i e n d
wirken. Wird er aber zum Gesetz für alle erhoben und in die Praxis umgesetzt, so kann er
katastrophale Folgen haben. Konkret: Im Zeitalter der Sexwelle mag es ganz amüsant sein,
den Gedanken der freien Liebe am warmen
Ofen zu diskutieren, aber dieser Gedanke, etwa
in die konkrete Wirklichkeit des Lebens meiner
nächsten Angehörigen verlängert, wirkt schokkierend. Die freie Liebe, von allen praktiziert,
würde unsere Gesellschaff durcheinanderbringen. „Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten" — alles sehr schön und gut. Aber auch das
andere ist wahr: Bestimmte Gedanken, in die
Praxis umgesetzt, hatten nur allzuoft in der Geschichte der Menschheit zur Folge, d a ß es
N a c h t w u r d e ! Darum ist es vielleicht gut,
daß die „gedachten Ideen" eben nicht hundertprozentig in die Wirklichkeit umgesetzt werden
können, daß zwischen Theorie und Praxis ein
Unterschied besteht. —
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein einziger Schlachthof geworden. Auch die „heiligen
Kühe" der Vertriebenen sollen verschwinden,
sie sollen den Verkehr nicht mehr behindern.
Wie heißen sie? Wir wollen nur einige nennen.
Das S e l b s t b e s t i m m u n g s r e c h t , das
R e c h t a u f H e i m a t . Wer von Heimat und
Vaterland noch redet, ¡st ein Hinterwäldler. Es
gehört zur Selbstbefreiung des deutschen Geistes, eben nicht mehr vom Vaterland zu reden!
Wieviel „Selbstbefreiung des deutschen Geistes"
hat es nicht schon gegeben? Selbstverständlich
gehören zu den „heiligen Kühen" der Vertrie-

benen auch die B e r u f u n g

auf

gültiges

Völkerrecht,
a u f
Staatsverträge
u n d E r k l ä r u n g e n e t w a der Siegermächte
in Potsdam. Auch d i e Präambel des Grundgesetzes mit ihrem Satz v o n d e r V o l l e n d u n g
der
E i n h e i t des d e u t s c h e n V o l k e s in
Frieden und Freiheit
ist eine „ h e i l i g e
K u h " , d i e geschlachtet w e r d e n muß. Selbstverständlich g i b t
es D i k t a t u r e n
nur in
Spanien, Portugal
und Griechenland,
aber
bestimmt
nicht
im
S t a a t e Ulbrichts, in Polen u n d in
d e r Tsc h e c ho sIo w a k e i u n d a n d e r s w o . Darum w ü r d e auch unser Bürger-Präsident
niemals einer E i n l a d u n g nach A t h e n , aber g a n z
g e w i ß nach Warschau Folge leisten.

gesehen, zu erforschen, wie die einzelnen
Parteien und ihre parlamentarischen Vertreter sich in der Zukunft für sie einsetzen werDie Aussprache mit dem FPÖ-Bundesobmann
den. Das Ergebnis der Fragebogenaktion
allein wäre nicht ermutigend, wenn auch Nationalrat Peter gab den Sudetendeutschen
manche Antworten aufschlußreich genug sind, Gelegenheit, ihre Sorgen vorzutragen. Dies taten in erster Linie Bundesobmannstellvertreter
um dem einzelnen Heimatvertriebenen seine Friedrich und Chefredakteur Putz. Friedrich wies
Wahlentscheidung zu erleichtern. Aber im- auf die schwierigen Anfänge der Eingliederung
merhin ist es gerade im letzten Dreiviertel- in Osterreich hin und arbeitete den Unterschied
jahr gelungen, Regierung und Parlament zu zwischen den geschädigten Heimatvertriebenen
handsamen Erklärungen und Entschließun- und den geschädigten Österreichern heraus.
gen zu bewegen, die wir nicht mehr in die Chefredakteur Putz gab einen abgerundeten
Vergessenheit werden zurückfallen lassen Oberblick über alle Probleme. Er unterließ es
nicht, darauf hinzuweisen, daß die vom Nawerden.
tionalrat bewilligten Mittel nicht voll ausgeEin kleines Zipfelchen von Hoffnung ha- schöpft worden sind, ohne daß sich im Nationalben wir also in die Hand bekommen. Ob rat deswegen eine Stimme erhoben hätte. Er
sich unsere Erwartungen vergrößern wer- berührte aber auch die Frage des Münchner
den? Das hängt von dem Ausgang der kom- Abkommens und der neuen Ostpolitik der Bunmenden Wahlen ab. Nicht nur die politischen desregierung, die für die Sudetendeutschen
Parteien, sondern auch wir werden es nach von schweren Folgen begleitet sein könnte. Die
dem 1. März zu deuten wissen, wenn bei- Ausführungen der beiden Referenten wurden
in einer etwa einstündigen Debatte von mehspielsweise in Gemeinden, wo sich die Verreren Sudetendeutschen wirkungsvoll unterstriiriebenen massiert haben, der Unwille oder chen und ergänzt. Der A b g . Peter ging auf alle
das Vertrauen der Vertriebenen in den Stim- Fragen ein und zeigte sich für seine Partei bemenzahlen deutlich ablesbar sein wird.
reit, den Vertriebenen gute Dienste zu leisten.
Die Frage also: Wie sollen wir stimmen? Er regte an, daß die Vertriebenen einen Katalog
Kann von uns nicht so beantwortet werden: der Wünsche mit einer Rangordnung ausarbeiWähle die österreichische Volkspartei — ten und verwies auf die Notwendigkeit, die
oder: Wähle die Sozialistische Partei — oder: österreichische Öffentlichkeit Ober das Fernsehen
und den Rundfunk genauer zu unterrichten. In
Wähle die Freiheitliche Partei. Diese Antwort der Diskussion wurde dem Abg. Peter der Dank
scheint mir in dieser Form auch nicht not- dafür ausgesprochen, daß er mit seinem Entwendig. Seit dem Beginn des vergangenen schließungsantrag im Parlament, der dann einJahres hat diese Zeitung unablässig darüber stimmig angenommen wurde, das Eis gebrochen
unterrichtet, wie es um unsere Sache und hat. Peter feilte in diesem Zusammenhang mit,
um die Unterstützung durch die einzelnen daß ihm bei der Durchsetzung des Antrages
politischen Parteien steht. Jeder unserer Le- Abg. Machunze den Fürsprecher bei der SPÖ
ser sollte imstande sein, nun die richtige Ent- gemacht hat, die zunächst nicht zustimmen wollte.
Die Aussprache mit der ÖVP — mit dem Lanscheidung zu treffen!
desparteiobmann Dr. Wenzl, dem A b g . Dr. Gruber und dem Bundesrat Schreiner — verlief
analog. Auch hier wurden durch Friedrich und
16. Jahrgang /Folge 4 Putz die Anliegen vorgetragen. Dem LandesVom 2«. Februar 197« parteiobmann wurde gedankt, daß er am

Vertreibung
ganz gleich,

bleibt
Vertreibung,
aus welchem
Gebiet

s i e e r f o l g t e . Seit über einem Jahrzehnt haben die Volksdeutschen Landsmannschaften fast
ausschließlich auf die Erhaltung ihres Kulturgutes, auf die Errichtung von Heimatstuben umgeschaltet. Im Wirtschaftswunderland selbst „vermögend" geworden, haben sie sich mit dem
Auch die Behauptung der Vertriebenen, dafj Lastenausgleich abspeisen lassen. Eine politische
sie die Mentalität der Völker des Ostens kraft Aktivität wurde nicht mehr entfaltet!
Alles in allem: D i e A u ß e n p o s i t i o n e n
ihrer Sprachkenntnisse besser kennen als die
Touristen und Journalisten aus Hamburg und im Vertriebenenproblem wurden freiwillig geStuttgart, ist eine „heilige Kuh". Nur weg mit räumt. Bei einer Aufnahme diplomatischer Beihr, weg mit den Vertriebenen aus dem Ge- ziehungen mit Prag wird darum auaS das
spräch mit den Völkern des Ostens, denn so Deutschtum der S l o w a k e i als Vertriebewollte es ja auch Professor Snejdarek aus Prag, nengruppe garantiert keine Rolle mehr spielen.
der allerdings seif einigen Wochen als Emigrant Die Aufjenpositionen im Vertriebenenproblem
wurden freiwillig geräumt und jetzt erfolgt der
in London leben mufj.
A n g r i f f a u f d i e F e s t u n g . Auch die
Daß wir ¡ n e i n e m R e v o l u t i o n s z e i t - Vertriebenen aus dem ehemaligen Reichsgebiet
alter
l e b e n , daß die geistige Unterwan- sollen sich, nachdem die „heiligen Kühe" gederung der westlichen Welt mit Riesenschritten schlachtet sind, nur noch um die Erhaltung
vonanschreitet, wie können so etwas nur die Ver- ihres Kulturgutes kümmern. Die E i n h e i t des
triebenen behaupten? Sie haben eben noch ihren Vertriebenenproblems wird offenbar: Jetzt werunverbesserlichen
Anti-Weltrevolutionskomplex
und schließlich müßten es doch alle Bundesbürger wissen, weil es Sebastian H a f f n e r geDipl.-Ing.
sagt hat: Es ist egal, ob wir im Kommunismus
oder im Kapitalismus leben! Nur die Vertriebenen meinen, d a ß e s n o c h s o e t w a s
w i e I d e o l o g i e n , geistige Vorentscheidungen und Denksfrukturen gibt, nach denen beElektromaschinenbau
stimmte Erscheinungsformen des Weltgeschehens
bewertet werden. Auch eine „heilige Kuh", darum nur weg mit ihr! Aber es ist mit den Ideologien genau so, wie mit dem Teufel, von dem
mit
Goethe gesagt hat: „Das Völkchen sieht den Teufel nie, auch wenn er es am Kragen hätte."

HITZINGER&CO.

Fernsehen ein Vergnügen
Philips-Savoy-Automatik

Was haben da die Vertriebenen noch zu erwarten? Die Vertriebenen? Gewiß, es gibt
e i n e n B u n d d e r V e r t r i e b e n e n als
Dachorganisation für alle. Aber es gibt schon
immer
zweierlei
Vertriebene.
Es
gibt Vertriebene, die aus Gebieten kommen, die
niemals zum Deutschen Reich gehörten, und es
gibt Vertriebene, die Reichsbürger gewesen
sind. Dazwischen stehen die Sudetendeutschen,
die sich mit ihrem Münchner Abkommen herumschlagen. Gewiß, völkerrechtlich sind diese
Unterschiede von Bedeutung; es geht hier um
Staatsgrenzen. Aber es war bedenklich, daß
man die erste Gruppe der Vertriebenen, die sogenannten
Volksdeutschen
ad acta

Diskussion mit Politikern
Bei den Vorsprachen, die von der SL Oberösterreich im vergangenen Herbst bei den politischen Parteien vorgenommen worden waren,
um sie auf die Wünsche der Vertriebenen aufmerksam zu machen, wurden auch Aussprachen
im größeren Kreis von Landsleuten angeregt und
zugesagt. Inzwischen hat allerdings die SPD
abgesagt. Die Absage wurde von Landesparteiobmann Prof. Demuth damit begründet, daß
wahltaktische Momente hineinspielen könnten,
die am besten in dieser Materie ausgeschaltet
bleiben mögen. Eine Aussprache wurde für die
Zeit nach dem 1. März in Aussicht gestellt. Mit
der FPÖ wurde eine Aussprache für den 14. Februar, mit der ÖVP für den 17. Februar vereinbart.

legte, bzw. daß man es versäumt hat, das Vertriebenenproblem in seiner G a n z h e i t zu sehen. Wo man es getan hat, waren es weithin nur
Lippenbekenntnisse. Man stieg auf die Barrikaden, als die Ostdenkschrift der EKD die OderNeiße-Linie als Friedensgrenze proklamierte, um
die erste Gruppe der Vertriebenen wurde es
immer stiller und stiller. Aber so meinen wir:

19. Dezember eine SLOÖ-Delegation zum Kanzler geführt hat.
In dieser Aussprache in Gegenwart von etwa
30 Sudetendeutschen wurde den Mandataren in
gleicher Weise vorgetragen, was die Heimatvertriebenen an Unterlassungen anzukreiden haben und von der Zukunft hoffen. NR Dr. Gruber
zeigte den Willen, das Anmeldegesetz zu erneuern. Wegen des Kreuznacher Abkommens
werde zunächst die Bereitschaft der BRD zu einer
Beitragsleistung zu erkunden sein. Die entsprechenden Gesetze könnten dann abgefaßt und
beschlossen werden. Wegen des Rep.-Gesetzes
gehen die Bemühungen über das Schiedsgerichtsverfahren weiter. Durch die Debattenredner
wurde zum Ausdruck gebracht, daß die Parteien
bei der Wahl nicht nach ihren Versprechungen,
sondern nach ihren Leistungen beurteilt werden,
und angemerkt, daß es vermißt werde, daß sich
die Parteien nicht von sich aus mit den Vertriebenen-Fragen befassen. Landesparteiobmann
Dr. Wenzl, der sich in den letzten Monaten
besonders bemüht hatte, die Vertriebenen zu
Worte kommen zu lassen, zeigte sich für weitere
Kontakte offen. Die Debatte erreichte einen weiten Bogen, als auch die gegenwärtigen Fragen
der europäischen Politik und in diesem Zusammenhang das Münchner Abkommen besprochen
wurde. Eine bessere Unterrichtung der Öffentlichkeit wurde übereinstimmend, auch von den
Mandataren, als notwendig erkannt.

Die Antworten der FPÖ
(Schluß von Seite 1)
wortete auf alle vier Fragen mit Ja. Der Abgeordnete Dr. Scrlnzi (Körnten) erweiterte sein vierfaches Ja durch den Hinweis auf die zahlreichen
Interpellationen, die er im Laufe der letzten
vier Jahre eingebracht hat, und mit der Erinnerung daran, daß seine Partei seit 1949 unermüdlich für den Lastenausgleich eingetreten
sei.
Von der FPÖ haben auch einige Kandidaten
geantwortet, die noch nicht dem Nationalrat a n gehört haben. Dr. Broesigke (Wien) fühlt sich,
wie er schreibt, durch sein persönliches Schicksal
und seine politische Einstellung den Volksdeutschen verbunden. Der Kandidat Dr. Schmidt,
Wiener Landtagsabgeordneter, bat, sein einfaches und schlichtes Ja zu allen vier Fragen
zur Kenntnis zu nehmen. Der Kandidat im Wahlkreis 7, Gehard Zeihsei, antwortet gleichfalls
mit Ja und weiß sich als Landesjugendführer der
Sudetendeutschen Jugend Wiens und durch 15jährige Tätigkeit in allen Gliederungen der SLÖ
und SDJÖ über die Sorgen und Nöte seiner
Landsleute bestinformiert.
Zusammenfassung: Übereinstimmend bejahen alle Antworten der FPÖ-Abgeordneten
alle vier Fragen des Fragebogens.

den auch die Vertriebenen aus dem ehemaligen Reichsgebiet den Volksdeutschen Vertriebenen gleichgestellt. Wer einmal hinter die
Kulissen bücken konnte, der weiß: Alle Beteuerungen, daß nichts hinter dem Rücken der Vertriebenen geschehen wird — und auch da dachte man nur noch an die reichsdeutsdien Vertriebenen — sind Verschleierungen und Augenauswischerei.
Es könnte beim Lesen dieser Zeilen der Eindruck entstehen, daß hier ein unverbesserlicher
Vergangenheifsromanfiker von einer Wiederherstellung dessen träumt, was einmal gewesen
ist. Nur Narren können es tun!
Wir haben für unsere Ostpolitik Hunderte
von Plänen, Gedankenspielen und Osfdenkschriften entwickelt. Ostpolitik ist bei uns zu
einem Thema für politische Freizeitbeschäftigung aller geworden. Wir schlachten die „heiligen Kühe". Bei uns wackelt alles!
Aber auf der a n d e r e n S e i f e ist alles
fest gemauert in der Erden geblieben. Auf der
östlichen Seife wackelt gar nichts, wenn es um
Deutschland geht: Wir sollen zur Diktatur in
einem Teil Deutschlands ein Ja sagen, wir sollen die Vertreibung legalisieren und wir sollen
zahlen und noch einmal zahlen.
Aber damit dies alles möglich wird, müssen
zuerst die angeblichen „heiligen Kühe" der Vertriebenen geschlachtet werden und dann wird
eitel Friede ausbrechen. Von der Vertreibung der
10 Millionen wird nur noch in den Geschichtsbüchern zu lesen sein, wie z. B. von den Salzburger
Emigranten. Die F r i e d e n s f o r s c h u n g wird
sich als d i e Wissenschaft entfalten, die alle
Kriege, selbstverständlich auch die Kriegsform
der Zukunft, den G u e r i l l a k r i e g , verhindern wird. Doch wird dieser in unseren Tagen
nicht als ein Allheilmittel angepriesen? In Erlangen wurde vor einigen Monaten ein Vortrag
über die Theologie der Revolution mit den Worten eröffnet: Mit Jesus in den Guerillakrieg!
Von der Vertreibung wird nur noch in den
Geschichtsbüchern zu lesen sein. Wir können
nur die leise Hoffnung haben, daß in den gleichen Geschichtsbüchern aber auch von den Politikern in der UNO, in den USA, in der Sowjetunion und selbstverständlich auch in der Bundesrepublik Deutschland die Rede sein wird,
die uns in ihrer „Politik der R h e t o r i k " soviel von Menschenwürde, Freiheit und Selbstbestimmungsrecht zu erzählen wußten, aber in
ihrer P o l i t i k der R e a l i t ä t e n das Gegenteil praktizierten. In den menschlichen Bezügen nennt man dies Heuchelei. Fürwahr ein
weites Aufgabengebiet für die Friedensforschung.
Die „heiligen Kühe" der Vertriebenen werden geschlachtet. Was wollt ihr noch? So kann
man es immer wieder hören. Was sie wollen?
Sie wollen mit ihrem Beitrag zur Wahrheit unter die Maske der Politik der Rhetorik schauen,
weil sie wissen, daß ohne diesen Beitrag auch
die Politik der westlichen Welt eines Tages
Schiffbruch erleiden wird. —

Abbau der Lastenausgleichsämter
Wie der Vizepräsident des Bundesausgleichsamtes, Dr. Schäfer, in Bonn mitteilte, ist bereits
seit längerem eine Konzentration der Arbeit
durch Zusammenlegung von Lastenausgleichsämtern im Gange, die bisher dazu geführt hat,
daß von den früher 600 Ämtern nur noch 440
vorhanden sind, die insgesamt 17.000 Mitarbeiter
beschäftigen, gegenüber 25.000 in früheren Jahren. Dr. Schäfer wies ferner darauf hin, daß mit
Ablauf des letzten Termins für die Antragsstellung von Vertriebenen auf Schadensfeststellung
am 31. Dezember 1970 die Ämter wahrscheinlich
weiter entlastet würden.

Nichts ist so
kostspielig wie ene
vielversprechende
Partei.

„Ein stagnierendes Sozialprodukt,
enorme Arbeitslosigkeit, Abwertung
des Pfundes, Teuerung, Zwang zum
Konsumverzicht durch hohe Steuern,
ein mehrfach erneuerter Lohnstopp,
Beschränkung der Ratenkäufe und
der Reisedevisen. Das ist der Preis,
den die Engländer und hier wiederum die Arbeiter und Angestellten
für fünf Jahre sozialistische Labour-

Denn: Sozialismus
kommt allen
teuer

Fortschritt

Regierung zahlen mußten und auch
künftig dafür zahlen werden müssen."
Das sagen nicht wir. Das schreibt das
der deutschen Links-Koalition nahestehende Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel" vom 19. Jänner 1970.
Sozialismus kommt allen teuer.
Das wissen die Engländer bereits
(seit neuestem auch die Deutschen).
Wir können es uns noch aussuchen.
Am 1. März.

Sicherheit
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Die DDR stellt die Verhandlungen auf Zwei-Staaten-Ebene
Bundeskanzler Brandt will der Aufforderung
des Ministerpräsidenten der DDR, Stoph, Folge
leisten und ihm in Ost-Berlin einen Besuch abstatten. Es herrscht die Neigung, diesen Besuch
im März zu absolvieren.
Diesem Entschluß waren vorausgegangen: 1. Ein
Brief Walter Ulbrichts an Bundespräsident Heinemann mit einem Entwurf über einen Staatsvertrag zwischen den beiden Staaten. 2. Eine Antwort aus Bonn mit dem Inhalt, daß die Bundesrepublik bereit sei, mit der anderen Regierung
zu verhandeln, wobei kein Punkt von vorneherein
ausgeklammert werden solle. Bonn nannte als
seinen Unterhändler den Minister für innerdeutsche Fragen, den Sozialdemokraten Franke.
Stophs Antwort überspielte diesen Vorschlag.
Der Name Franke wurde nicht einmal erwähnt,
vielmehr erging die Einladung — wenn man
nicht sagen will: Vorladung •— an Brandt persönlich und es wurden ihm auch zwei Ladungstermine mit Tag und Stunde geannt: Donnerstag, der 19., oder Donnerstag, der 26. Februar,
um 11 Uhr vormittag. Ort der Verhandlung: OstBerlin, Haus des Ministerrates . . . Diese forsche
Form hatte die Bundesrepublik Deutschland
selbst provoziert, als sie in ihrem Brief nach
Pankow sich bereit erklärte, „zu jeder Zeit und
an jedem Orte" in Verhandlungen einzutreten.
Stoph nannte auch gleich den Umfang und das
Ziel der Verhandlungen: „Vertragliche Regelung
normaler Beziehungen zwischen DDR und BRD
auf der Grundlage der allgemein anerkannten
Norm des Völkerrechtes." Etwas anderes als
eine völkerrechtliche Anerkennung des Staatsgebildes, das auf dem Gebiete der Ostzone entwickelt worden ist, kommt offenbar nicht in Frage.
Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts, Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 8 85
Das wird auch unterstrichen dadurch, daß auf
der Ostseite auch der Aufjenminister Winzer an
dem Gespräch teilnehmen soll. Indem zugleich
der Minister für innerdeutsche Fragen Franke
ausgeschaltet und der „Außenminister der DDR"
Winzer eingeschaltet wurde, ist angedeutet, daf}
das Gespräch auf der Ebene zweier gleichrangiger Staaten abgeführt werden soll und daf} es
sich nicht um eine innerdeutsche Angelegenheit
handelt. Das Thema Wiedervereinigung steht somit nicht zur Debatte.
Wenn sich Brandt entschlossen hat, der Aufforderung Stophs zu folgen, so liegt der tiefere

Grund wohl darin, dafj er es für notwendig
hält, in seiner Ostpolitik irgendwelche Erfolge
rasch vorweisen zu können. Sein Abgesandter
Duckwitz ist aus Warschau mit der Botschaft zurückgekehrt, dafj die Polen über nichts verhandeln wollen, ehe nicht die Oder-Neifje-Grenze
als unabänderliche Tatsache von der Bundesrepublik anerkannt ist. Der Sonderbotschafter
Bahr in Moskau hatte mehrmals Gespräche mit
Gromyko und wurde auch von Ministerpräsident
Kossygin empfangen, man weif} aber noch nicht,
ab es ihm gelungen ist, das Erdreich aufzulokkern. Derzeit ist es höchst unwahrscheinlich, daf}
Moskau seinen Satelliten den Rat erteilen wird,
in entscheidenden Fragen — und die sind die
Oder-Neifje-Grenze und das Münchner Abkommen — nachzugeben oder verschwommenen Erklärungen zuzustimmen. Moskauer Taktik dürfte
es sein, das Allerbeste aus den vielfachen Verhandlungen mit der BRD herauszuholen.
Hat man — wie es den Anschein hat — die
derzeitige Regierung der BRD so weit, daf) sie
den Grundforderungen ihrer Verhandlungsparfner zustimmt, dann wird die große Rechnung
für die Kriegsschäden und Reparationen vorgelegt werden, die dann alle jene in Erstaunen
setzen werde, die heute in der BRD eifrig die
neue Politik gegenüber dem Osten befürworten.

Brandt schreibt
Wiedervereinigung ab
Am 17. Jänner hat Bundeskanzler Brandt in
einem Interview mit der amerikanischen Fernsehgesellschaft „National Educational Television"
zum Thema Wiedervereinigung gesagt: „ . . . I c h
zögere, wenn ich das Wort höre, vor allem
wegen dieses ersten Teils ,wieder' — .wieder',
das erweckt den Eindruck, als ob die Dinge in
ein früheres Stadium zurückversetzt werden sollten. Das wird nicht geschehen. Das wird in keinem Fall geschehen. Ich glaube an die Einheit
meines Volkes, aber sie wird nicht notwendigerweise im Rahmen eines Nationalstaates verwirklicht werden. Es gibt keine andere Möglichkeit,
wenn wir es zusfandebringen — und das ist der
Hauptinhalt meiner Politik —, beizutragen zu
einer neuen Ordnung in Europa."
Brandt informierte Vertriebenenverbände
Ganz kurzfristig hat das Bundeskanzleramt
den Bund der Vertriebenen, den Bund der Mitteldeutschen und die Vertretung der heimatvertriebenen Wirtschaft für den 13. Februar zu einem
Informationsgespräch eingeladen, um die Repräsentanten dieser Verbände über den Stand der
in Warschau und in Moskau geführten Gespräche
zu unterrichten und mit ihnen die aus diesen
Gesprächen sich ergebenden möglichen Formeln
für die Weiterführung der Kontakte zu diskutieren. Ein Kommunique über diese Beratungen
war bis Redaktionsschluß nicht veröffentlicht
worden.

Bistumsgrenzen bleiben fest
ober 50 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und
den damals geschlossenen Verträgen zwischen
Ungarn und der Tschechoslowakei sind die Diözesangrenzen zwischen diesen beiden Ländern noch
immer nicht endgültig festgelegt. Bis heute gibt
es beispielsweise lediglich eine Apostolische
Administratur Trnava (Tyrnau) und kein von den
Slowaken seit Jahrzehnten angestrebtes Bistum
Trnava-Bratislava (Prehburg). Bis zum Zweiten
Weltkrieg hatte der Vatikan die seinerzeit gezogenen Linien als „Diktatgrenzen" nicht anerkannt. Der Wiener Schiedsspruch von 1938/39 zog
eine Grenze unter vor allem ethnischen Gesichtspunkten, die jedoch völkerrechtlich umstritten
blieb. Es ¡st ungewiß, zu welchem Erfolg die seit
1968 verstärkten Bemühungen der Slowaken um
ordentliche Diözesansitze führen werden.
Seit 1821 wird unverändert ein Teil des Erzbistums, der im Olsa-Gebiet liegt, von Teschen
aus durch einen tschechischen Administrator verwaltet. Initiativen politischer oder kirchlicher
Kreise Polens zur Überwindung dieses Zustandes sind nicht bekannt.
Die Grafschaft Glafz gehört seit dem Jahre
1000 zum Erzbistum Prag. Wegen der politischen
Gegebenheiten wird dieses Kirchengebiet jedoch
von dem in Breslau amtierenden polnischen
Administrator mitverwaltet.

Es gibt nicht nur ostdeutsche Diözesen im polnischen Verwaltungsgebiet, sondern auch p o l nische Diözesen in den von der Sowjetunion
annektierten ostpolnischen Gebieten. Diese werden im Päpstlichen Jahrbuch weiterhin unter
„Polen" angeführt wie die anderen unter
„Deutschland".
Das seit den zwanziger Jahren bestehende Bistum Danzig wird heute genauso als selbständiges Gebiet aufgeführt wie während der Nazizeit.
Daß sich der Vatikan auch nach einem völkerrechtlich gültigen Friedensvertrag mit einer Neuregelung der Diözesangrenzen dort Zeit läßt,
wo das Gefühl von Ungerechtigkeiten zurückbleibt, beweist das Beispiel Südtirol. Die Neuregelung der dortigen Bistumsgebiete (BozenBrixen und Trient) ließ fast 50 Jahre auf sich
warten.
Für die vatikanische Diplomatie gibt es nur
die Alternative, sich entweder dem Druck der
Mächtigen zu beugen bzw. den jeweiligen Machtverhältnissen anzupassen, oder die Regelung der
Kirchenverwaltung in politisch umstrittenen Gebieten so lange in der Schwebe zu halten, bis
einvernehmliche und allseits als gerecht empfundene völkerrechtliche Regelungen getroffen
werden. Der Vatikan hat sich immer für die
zweite Möglichkeit entschieden und dabei unendliche Geduld bewiesen.

Nur Rentner dürfen auswandern
Umsiedlerzahlen aus der Tschechoslowakei rapid abgesunken
Während in den vergangenen Monaten die
Zahl der aus der Tschechoslowakei in der Bundesrepublik eintreffenden Umsiedler bis auf 1500
monatlich emporgeschnellt war, brachte der
Monat Jänner einen ungewöhnlichen Rückschlag.
Nach Berichten von Umsiedlern aus diesem Lande
haben die Prager Zentralbehörden im Hinblick
auf die immer kritischer werdende wirtschaftliche
Lage angeordnet, daß aussiedlungswilligen
Deutschen nur noch in ganz besonderen Ausnahmefällen
Freistellungen
vom bisherigen
Arbeitsplatz erteilt werden, ohne die eine Ausreisegenehmigung überhaupt nicht erhältlich ist.
Nach Meinung dieser DeutsaSen aus der Tschechoslowakei wird sich die Umsiedlung in nächster
Zeit im wesentlichen auf Rentner konzentrieren
und auf Arbeitskräfte, für die in der Tschechoslowakei keine Verwendung besteht.
Während im Dezember 1969 noch 1545 Deufsche aus der Tschechoslowakei in die Bundes16. Jahrgang/Folge 4
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republik umsiedelten, waren es im Jänner nur
noch 515.
Nach amtlichen Statistiken der Bundesrepublik
und der östlichen Länder hat der BdV eine
Bilanz darüber aufgestellt, wie hoch die Zahl
der zur Zeit noch in den Vertreibungsgebieten
lebenden Deutschen sein müßte. Dabei kommt
der BdV zu dem Ergebnis, daß — obwohl schon
1950 für die Ostprovinzen nur noch 1,094 Millionen Deutsche errechnet wurden — Ende 1970
die Zahl nur auf 1,076 Millionen abgesunken
¡st, wobei der Geburtenzuwachs der dort lebenden Deutschen mit 356.000 und die der Aussiedler mit 374.000 angegeben ¡st. Von den 350.000
Deutschen, die 1950 in den altpolnischen Gebieten gelebt haben, sind diesen Errechnungen zufolge 16.000 eindeutig Deutsche und 368 sogenannte „Zweisprachige" übriggeblieben, so daß
sich gegenüber 1950 sogar noch ein Zuwachs um
32.000 ergeben würde, wenn sich alle diese
Gruppen wirklich als Deutsche bekennen würden.
Die Zahl der in der Tschechoslowakei lebenden
Deutschen ¡st mit 161.000, der in Ungarn lebenden mit 224.000, der Deutschen in Rumänien
mit 402.000 und die der Deutschen in Jugoslawien mit 8000 angegeben.
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Gablonzer Schmuckausstellung in Linz
Vom 7. bis zum 20. Februar wurde in denführt werden. Daß auch in die BRD eine Ausfuhr
Räumen der Linzer Handelskammer eine Aus- möglich ist, kann der guten Geschmacksrichtung
stellung gezeigt, die schon innerhalb der ersten der in Osterreich tätigen Gablonzer zugeschrieWoche mehr als 4000 Besucher anzog: Mode- ben werden. Der Presse wurde auch in Erinnerung
schmuck aus Osterreich nach Gablonzer Art. Es gerufen, daß die Gablonzer nach dem Kriege
sprach sich in Linz herum, daß man in dieser ohne Werkzeuge, ohne Maschinen, ohne RohAusstellung Erlesenes an Geschmack und Hand- stoffe nach Osterreich kamen und sich alles erst
werkskunst zu sehen habe. Die von der Archi- selbst schaffen mußten, um die Produktion wietektin Millet gestaltete, weiträumige Ausstellung der aufnehmen zu können. Große Schwierigkeizeigte schon am Eingang ein frappantes Stück ten bereitete dabei der Mangel an Krediten und
der Glasmacherkunst: einen geschwungenen an Geschäftsbeziehungen zum Auslande. Die
Himmel aus Glassfeinen. In den anderen Räu- Gablonzer haben sich im oberösterreichischen
men waren in schöner Aufmachung die Muster- Zentralraum niedergelassen, wozu die verständstücke der Gablonzer Kunstfertigkeit in den nisvolle Hilfe des Landeshauptmanns Gleißner
prächtigsten Farben zu sehen. Man konnte auch und des damaligen Linzer Bürgermeisters Koref
an einigen Arbeitsplätzen die Handwerker bei Veranlassung bot. Heute sind in Enns an die
der Arbeit sehen. Ein von Ernst Mühlberger ge- 1100 Personen in der Gablonzer Schmuckwarendrehter Film „Gestaltende Hände", der anfangs ¡ndusfrie beschäftigt, in Kremsmünsfer über 550
in die alte Heimat Gablonz zurückführte, zeigte Personen, in Steyr 466 und in anderen oberin schönen Farbaufnahmen die Fertigungsgänge österreichischen Orten 518.
bei der Glas- und Schmuckwarenerzeugung.
Bei der Pressekonferenz kam die Überraschung
Während der beiden Ausstellungswochen wurde zum Ausdruck, daß nur etwa 2 Prozent der Erauch in Vorträgen die Gablonzer Schmuckwa- zeugnisse in Osterreich selbst abgesetzt werden.
renindusfrie den Besuchern nähergebracht. So Die Ausstellung dürfte dazu beigetragen haben,
hielt der Landesinnungsmeister Erwin Friedrich daß der Wunsch des österreichischen Publikums,
einen Vortrag über die „Gablonzer Industrie Gablonzer Schmuck zu besitzen, das Interesse
in der Monarchie und heute", Lucie Hampel des einheimischen Fachhandels beleben wird,
aus Wien sprach über den „Modeschmuck im
Wandel der Zeit" und Manfred Görner aus
Sorgen des BdV
Kremsmünster zeigten den Weg „Vom Glas zum
Auf
einer
Klausurtagung in Bremen befaßte
Luster" auf.
Die oberösterreichische Tages- und Wochen- sich die Bundesvertretung des Bundes der Verpresse hat über diese Veranstaltung in Wort triebenen mit der neuen Deutschland- und Ostund Bild ausführlich berichtet. Sie war in einer politik. Sie kam zur Auffassung, daß die derzeiPressekonferenz, die vom Kurator des Wirf- tige Entwicklung zu großen Bedenken und Sorschaftsförderungsinstitutes, Komm.-Rat Dkfm. Witt- gen Anlaß gebe. Der Verzicht auf Gewalt darf
rich, geleitet wurde, durch den Landesinnungs- nicht die Legalisierung gewaltsam geschaffener
Tatbestände sowie bestehenden Unrechts und
meister Friedrich und andere Herren des Gablonden Verzicht darauf enthalten, mit friedlichen und
zer Kreises eingehend unterrichtet worden. Sie diplomatischen Mitteln eine gerechtere Friedenserfuhr, daß in 143 Gewerbe- und 10 Industrie- ordnung anzustreben. Im einzelnen wurde festbetrieben in Oberösterreich etwa 3000 Personen gestellt:
Beschäftigung finden. Ihre Erzeugnisse gehen
in mehr als 100 Länder aller Erdteile und er- • der freie Teil Deutschlands hat kein Recht,
brachten jährliche Exporterlöse von weit über den Mitteldeutschen den Willen zu einem eige300 Millionen Schilling. Im Jahre 1969 wurden nen, selbständigen Staat zu unterstellen, die
Waren um 330 Millionen exportiert, im Rekord- Spaltung Deutschlands und die Abtrennung von
jahr 1961 waren es sogar 416 Millionen gewe- Teilen Deutschlands vom Gesamtstaat zu fixiesen. An der Spitze der Ausfuhrländer stehen ren;
die USA und Großbritannien. An dritter Stelle • das Grundgesetz verbietet die Anerkennung
schon die Bundesrepublik, obwohl sich dort in von Verstößen gegen das Völkerrecht, also auch
Kaufbeuren-Neugablonz das Gros der ausgetrie- die Anerkennung von Annexionen ohne Vertrag
benen Gablonzer niedergelassen hat. Es soll und die Entziehung der Staatsbürgerschaft gegen
nicht unbemerkt bleiben, daß aus Österreich den Willen der Betroffenen; Maßnahmen dieser
sogar in die CSSR Gablonzer Waren ausge- Art bedürfen einer verfassungsmäßigen Mehrheit.
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An die Heimatvertriebenen in Österreich!
Wir appellieren an alle in Österreich lebenden Heimafverfriebenen, bei den Nationalrafswahlen am 1. März 1970

Kandidaten der
Sozialistischen Partei. Liste 2
zu wählen.

Diesen unseren Appell begründen wir wie folgt:
Bei den seinerzeitigen Vermögensverhandlungen mit Deutschland, die schließlich durch
die besonderen Bemühungen des damaligen österreichischen Außenministers Dr. Kreisky
zum Abschluß des Bad-Kreuznacher Vertrages geführt haben, wurde von beiden Vertragspartnern zur Erreichung einer „befriedigenden Lösung" der Hausrats- und Berufsinventarentschädigung (ohne Haus- und Grundbesitz) ein Enfschädigungsbetrag von insgesamt 325 Millionen D-Mark (das sind rund 2100 Millionen Schilling) angenommen.
Tatsächlich wurden an Entschädigungen für Hausrat und Betriebsinventar an die Heimatvertriebenen in Osterreich 1021 Millionen Schilling ausgezahlt. Davon hat die Bundesrepublik Deutschland allein an die österreichische Staatskasse 729 Millionen Schilling
bezahlt, so daß Österreich nur 292 Millionen Schilling aufgewendet hat.
Obwohl Dr. Klaus als damaliger Finanzminister auch selbst den Bad-Kreuznacher Vertrag
unterschrieb, hat er diesen Vertrag nicht erfülllt.
Auch durch seine ÖVP-Nachfolger im Finanzministerium sowie durch den jetzigen
Finanzminisfer der ÖVP-Alleinregierung, Dr. Koren, wurde nicht das geringste getan, um
die Ansprüche der Vertriebenen auf eine gerechte Entschädigung ihrer Vermögensverluste
zu erfüllen.
Die sozialistische Partei und ihre Mandatare haben Verständnis für die vermögensrechflichen Forderungen der Heimatvertriebenen in Österreich und werden diese Forderungen
unterstützen. Darum müssen wir die SPÖ im Parlament stärker machen.
Die Vertriebenen sind aber auch die Menschen, die als die Opfer der autoritären Regime
den Wert der echten Demokratie zu schätzen wissen, denn durch diese haben wir Heimat,
Vermögen, Existenz und vielfach liebe Angehörige verloren. Wirkliche und ernste Wahrer
der Demokratie sind In Österreich die Sozialisten.
Ohne die Sozialisten im Lande wären wir heute nicht im Genüsse der sozialen Leistungen,
die wir gegenwärtig in Anspruch nehmen können. Ohne die Sozialisten im Lande würde
es auch keine Weiterentwicklung der sozialen Leistungen geben.
Nur durch die Sozialisten kommen wir zu einem modernen Schul- und Gesundheitswesen,
zu einer fortschrittlichen Wirtschaftspolitik und einer ausreichenden Wohnbautätigkeit.

Heimatvertriebene, wählt am 1. März überall die Kandidaten der
Sozialistischen Partei, die Liste 2
Interessengemeinschaft Volksdeutscher
Heimatvertriebener
Wien XII, Ruckergasse 40

Seliger-Cemeinde Österreich
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xSielitzer jMLerkbuch um
Von Univ.-Prof. Dr. Walter Kuhn
Die Vertreibung hat uns von den ¡m Osten
verbliebenen Quellen zur Heimatgeschichfe abgesdinitten und viele davon vernichtet. Sie hat
aber gleichzeitig das Interesse für die im Westen
verstreuten Archivalien verstärkt und zur Auffindung manches Stückes geführt, das sonst wahrscheinlich im Verborgenen geblieben wäre. Für
Bielitz war die bedeutendste Entdeckung dieser
Art das Urbar der Herrschaft von 1571. Nun
ist dem Mährisch-Schlesischen Heimatmuseum in
Wien durch die Bemühungen von Herrn Karl
Schnür die Erwerbung eines zweiten wichtigen,
nicht viel jüngeren Stückes gelungen. Im Einvernehmen mit Herrn Schnür gebe ich im folgenden einen Bericht über diesen Fund.
Es handelt sich um einen schmalen Quartband
von 84 Seifen, die alle das gleiche Wasserzeichen haben. Das erste Blatt trägt oben den
Verme/k: bei Kubasta und Voigt unter alten
Papieren erkauft, Wien 187. (so!). Aus der gleichen Zeit dürfte der Einband von „Hermann
Rzebrziczek jun. Buchbinderei Graz" mit Pergamentrücken und den damals modernen buntgeflammten Vorsatzblättern stammen. Im übrigen hat sich der Buchbinder nicht ausgezeichnet. Einmal hat er die Reihenfolge der offenbar losen Blätter nicht eingehalten, so daß heute
die (leeren) folio 34 und 35 den Band eröffnen.
Es folgen folio 1 bis 6 eines Sonderteiles und
dann erst folio 1 bis 33 des Hauptteils. Vor
allem aber wurden die Blätter beim Binden
grausam beschnitten. Das hat seitlich weniger
Schaden angerichtet, da der Schreiber vorsichtigerweise breite, durch rote Doppellinien abgegrenzte Ränder gelassen hatte. Oben aber ist
von den Überschriften manches weggefallen. Im
übrigen trägt der Band keinerlei Titel und keinen Hinweis auf die ursprünglichen oder späteren Besitzer. So wird sich die Frage, wie er
nach Wien und Graz gekommen ist, wohl nie
eindeutig beantworten lassen. Die andere wichtigere Frage nach der Bedeutung und nach der
Beziehung zu Bielitz läßt sich aus dem Inhalt
beantworten.
Er ¡st auf den ersten Blick bunt genug. Das
Buch wurde nicht fortlaufend geschrieben, sondern gemäfj seinen verschiedenen Inhalten in
mehreren gleichzeitig begonnenen Abteilungen.
Bis auf einige Nachträge, die durch die andersartige Schrift sofort kenntlich werden, wurde
das ganze anscheinend von zwei Händen niedergeschrieben, von denen die eine sich allerdings durch die mannigfaltigen und durchweg
schönen von ihr verwendeten Schriftgaffungen
auszeichnet. Der frühest mögliche Zeitpunkt einer
Eintragung ist 1567, das späteste ausdrücklich
angegebene Datum 1618. Wahrscheinlich ist damit die Lebensspanne des Schreibers umrissen.
Der Inhalt hat am Anfang und am Ende allgemeinen Charakter, im gröberen Mittelteil
regional-schlesischen, und betrifft dann entweder das ganze Land oder spezielle Bielitzer Belange. Das läßt den Schluß zu, daß das Buch
von einem Bielitzer geführt wurde, und dafj die
aufgezeichneten allgemein schlesischen Gesetze und Formeln auch für Bielitz Geltung haften.
Die Eintragungen sind in drei Sprachen verfafjt, deutsch, tschechisch und lateinisch. Lateinisch sind nur Auszüge aus lateinisch geschriebenen Werken und klassischen Autoren, der
Bibel und der Rechtsgelehrsamkeit. Tschechisch
sind einige Stücke, welche das Gericht im Herzogtum Oppeln betreffen und einige Eidesformeln, die daneben auch deutsch vorkommen.
Denn Tschechisch war damals gewissermaßen
die Schriftsprache des oberschlesischen Polnisch.
Alles übrige ist deutsch, sowohl die Parteien,
die sich auf Ober- und Niederschlesien gemeinsam beziehen wie jene, die allein für Bielitz
galten. Die Sprachenverteilung paßt genau also
für eine deutsche Stadt in einem mehrheitlich
deutschen Lande, aber in einer slawischen Umgebung, wie es Bielitz war.
Die Stücke, die nur die persönlichen Interessen des Verfassers betreffen, sind deutsch (oder
lateinisch). Er muh also ein Deutscher gewesen
sein, und da er die lateinische Klassik lesen
konnte, ein gebildeter Mann. Da der Inhalt
des Buches vorwiegend rechtlichen Charakter
hat, war der Schreiber wohl ein Amtsträger, und
da er an einer Stelle sehr stark die Pflichten der
Bielitzer Herrschaft gegenüber den Bürgern betont, eher ein solcher der Stadt. Man könnte sich
gut vorstellen, dafj er der Bielitzer Stadtnotar
oder Gerichtsvogt war, der hier in einem privaten Merkbuch sammelte, was ihm für seine Amtsführung wichtig und sonst merkenswert erschien.
Endgültig könnte diese Frage nur durch einen
Handschriftenvergleich mit den heimischen Quellen gelöst werden.
Im folgenden soll kurz der Inhalt des Buches
besprochen werden, unter Heraushebung der für
uns besonders interessanten Stellen.
Das erste Blatt bringt einen Bericht über die
Belagerung und Eroberung von Stadt und Festung Gotha durch Reichstruppen im November
1566 bis April 1567 und die Gefangennahme des
Herzogs Johann Friedrich II. von der ernestinischen Linie der Wettiner. Sie stand im Zusammenhang mit der sogenannten Grumbachschen
Fehde, einem letzten Aufbäumen des Reichsrittertums mittelalterlicher Prägung gegen die
siegreiche Macht der Fürsten. Das heute vergessene Ereignis muh die Menschen damals stark
bewegt und auch weit von Thüringen Beachtung
gefunden haben. So hat es auch in dem Bielitzer
Merkbuch seinen Niederschlag gefunden und
gibt zugleich den ältesten Fingerzeig auf dessen
Entstehung.

Eid unter freiem Himmel

juristische Auseinandersetzung über die Wichtigkeit der Zeugenvernehmungen. Interessant ist
für uns vor allem die Anweisung: „Bei dem
Aidschweren sol es also gehalten werden: Die
gerichte sollen diese anordnung tuen und vorfiegen, dah vor mittage auf dem stadtringe unter
freiem himmel ein tisch gesezet, ein viereckichter
grüner rasen dabei auf die erde geleget kegen
aufgang der sonnen. Der lisch sol bedeckt sein,
darauf ein Crucifix oder ein euangeliumbuch
und zwei lichter gesezf. Der schwerende N. in
einem weihen hembde auf den rasen barschenkicht stehende und den aid oder jurament wieder
den N. über geführte bezichtigung leiblicherweise
schwere und in seiner kegenwards dadurch
sich gebührlichen absolvire."
Der „Stadtring" ist der Bieiitzer Ringplatz, und
man kann sich die Prozedur einer solchen Eidesleistung bildhaft vorstellen. Sie trägt nodi ganz
mittelalterliche Züge, obwohl das damalige Bielitz rein evangelisch war. Der Schwörende durfte
nicht in einem Amtszimmer stehen, sondern
draußen auf dem Ringplatz, hier aber nicht auf
dem Pflaster, sondern barfuß auf grünem Rasen.
Erst dann war es ein wirklicher „leiblicher" Eid.
Das sind deutlich magische Auffassungen, die
aus weiter Vergangenheit in die Neuzeit hineinragen.
Ähnlich ¡st es mit der auf Blatt 4 folgenden
Eintragung „das Dreiding zuhegen". Dreiding ¡st
das jährlich dreimal abgehaltene Ortsgericht im
deutschen Recht, dessen Vorsitzender auf dem
Dorf der Schulz, in der Stadt der Vogt, und
dessen Urteilsfinder die Schöffen waren. Die Eröffnung und Beschließung erfolgten unter bestimmten, genau vorgeschriebenen Formen, die
der Gerichtsvorsitzende auswendig kennen muhte.
Als Gedächtnishilfe sind sie in unserem Buch
eingetragen. Die Erwähnung des „Ringes" zeigt
wieder, dah es sich um ein städtisches Gericht
handelt, sicherlich das Bielitzer. Die Formeln
sind deutsch, nur die — nicht gesprochenen —
Oberschriften lateinisch. Auch hier ist uns ein
Stück des mittelalterlichen Bielitzer deutschrechtlichen Lebens bewahrt, das sich ungeachtet des
überall vordringenden römischen Rechtes bis ins
17. Jahrhundert und vielleicht noch länger behauptete.

Das Dreiding zu hegen
Quaestio ad scabinos (Frage an die Schöffen):
Ich wil euch befragt haben, ob es auch der
stunde eine ist, in welcher man dingt nach
Landesbrauch pflegt zu hegen.
Respondit unus ex scabinis (Es antwortet einer
der Schöffen):
Der stunde ist eine.
Quaestio (Frage):
Was sol ich vorbieten?
Respondeat quii ¡bet vel unus ex scabinis et
dicat suam sententiam (Es antworte ein beliebiger oder einer aus den Schöffen und sage sein
Urteil).
Des richfers überlast und Unlust des Dinges.
Sintemal dah die zeit und weil kommen ¡st, dah
man ding hegen mag, und die bank besetzt wie
recht ist, so wirke ich alhie zue diesem rechten
förderlich Gottes friede, Römischer Keiserlicher
Majestät friede, unseres genedigen herrn friede,
eines ersamen rats friede, des gerichts friede,
einer erbaren gemain friede, und hege ding im
namen Gottes des vatters, Gottes des sohnes
und Gottes des heiligen geistes, armen und
reichen, allen die vor diesem recht zue tuen
haben. Die treten zue und abe und bringen ihre
notturft und sachen vor, mit erlaubnis. Tete aber
iemandes darwieder mit Worten, dem gehe es
an sein gelt. Tete aber iemandes mit werken,
dem ginge es an sein höchstes pfand und an
seinen halsDemnach befehl man dem diener, er sol gehen
ruffen auf dem ringe. Darnach wenn sie in der
ruehe stehen, mag der dingheger fragen dreimal:
Hat iemandes was vorzuebringen, der trete
herzue. Im abtreten kan man hinausschicken.
Und wer sich ungebührlich hielte, denselben in
geheim aufzeichnen lassen.
Conclusio (Beschluß):
Demnach durch Verleihung göttlicher alimacht
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heutiges tages ding, wie recht ist, gehegt worden, und weil nunmehr derogleichen sachen
heutiges tages zue vorrichten und zue vorhören
nicht vorkommen, so weil ich gleich hinwiederumb
dies obgemelte gehegte ding, wie recht ¡st, aufgehoben haben, hebe es auf im nahmen Gottes des vatters, Gottes des sohnes und Gottes
des heiligen geistes. Amen.
Postea quaerat scabinos (Dann frage er die
Schöffen):
Habe ich das gehegte ding, wie recht ¡st, aufgehoben?
Respondeat unus ex scabinis (Es antwortete
einer aus den Schöffen):
Ja, Ihr habts vollendet, wie recht ist.
Dicat (Er sage):
Das danke ich Gott und einem trewen recht.
Es folgt auf Blatt 5 die Formel des „Urfriedens" tschechisch und deutsch, offenbar auf einen
besonderen Fall zugepaßt. Ein Ehebrecher war
vom städtischen Gericht zum Tode verurteilt
worden, dann aber begnadigt worden mit der
Bedingung, den Bielitzer Boden auf zehn Meilen
Entfernung zu meiden, und mufjte einen entsprechenden Eid ablegen:

Es folgt (Blatt 2 und 3) eine Betrachtung Ober
die „Bedeutung der aufgehobenen Finger des
Eidschwörens", welche die einzelnen Finger mit
den drei göttlichen Personen, der menschlichen
Urfriede
Seele und dem Leib vergleicht; darauf eine Anweisung über die äußere Form der Eidleistung,
Demnach idi N. N. mich in sehentl¡ehern leben
tschechische und deutsche Eidformeln, und eine befinden lassen, als das ich öffentlichen ehe-

^ ^ j-^
€1
Í)

bruch begangen, groß ergernis damit von mir
meinem nechsten gegeben, dah mir wol neben
vordienst gezahlet und gelohnet hatte werden
sollen; dieweil mir aber von meiner gnedigen
obrigkeit und einem erbahren rat und gericht
der stadt genade wiederfahren, das leben geschenket und genade vor recht gegangen worden, das ich meiner genedigen obrigkeit N. N.
grund und podem auf zehen meil weges meiden,
midi desselben ganz und gar enthalten, mitnichten zu betreten. Und wann ich demselben
nicht wirklichen nachleben wirde, so sol es mir
ergehen, was sich zue recht und billigkeit erheischet. Als mir Gott helfe und sein heiliges
Evangelium.
Blatt 6 schließlich stellt unter der Überschrift
„de successione" (über die Erbfolge) Zitate aus
dem Sachsenspiegel zusammen, lateinisch und
zum Teil mit deutscher Obersetzung. Damit schliefet
der Sonderteil.

Schlesien und seine Städte

5

Gott der Allmächtige Ihr Gnaden mit einem
frölichen Anblick eines jungen Herrlein erfreiet,
und Johannes getauft worden". Wenige Wochen
darauf, am 2. Juli 1598, starb die Mutter, und
1601 folgte ihr Stefan, erst 23jährig, im Tode
nach. Das letztere Datum ¡st im Merkbuch nicht
mehr verzeichnet, ebenso übergeht es die folgenden Jahre der Wirren und der Verpachtung
der Herrschaft an den Adeligen Wenzel Przyszowski. Es folgt erst Blatt 28 eine längere Eintragung über die Erbhuldigung an Johann II.
Sunnegk am 23. April 1616, also am Vorabend
seines 18. Geburtstages und seines Mündigwerdens. Damals gelobten im großen Saale des
Schlosses Bürgermeister, Rat und Gemeinde von
Bielitz ihrem Erbherren in Gegenwart der kaiserlichen Oberamtskommissare Treue, wogegen er
die Privilegien der Stadt zu achten versprach.
Amtsträger waren damals der Bürgermeister
Clemens Lucafj und die Ratmannen Merten Benisch, Johannes Kurbius und Johannes Mannius.
Der letztere ist uns auch aus der „christlichen
Einweihungspredigt" bekannt, die der Bielitzer
Pfarrer Lucas Wencelius 1608 zur Weihe der
Obervorstädter Dreifaltigkeitskirche hielt. Damals
wird er als Bauherr, also Baubevollmächtigter
der Gemeinde für den Kirchbau genannt.
Der Schreiber knüpft an seinen Bericht über
die Huldigung die Hoffnung, „Gott der ¿Mmechtige und Vater des Lichtes wolle vorleihen und
geben Ihro Gnaden langwehrende Leibesgesundheit glücksehlige Regierung sambt aller zeit*
liehen und ewigen Wolfart Leibes und der See«
len, uns christlich und wol zu regieren. Und wir
als treue gehorsame Untertane in allem, was
billich und Rechts und nicht wider Gott und sein
heiliges Wort und unser Gewissen sei, willig
und gehorsam erzeigen, uns auaS wide unsere
Feinde und Widersacher zue beschirmen. Das
verleihe Gott Vater, Sohn und der Heilige Geist,
Amen".
Der Wunsch war nach der vorausgegangenen
Periode der vormundschaftlichen Verwaltung und
der Verpachtung an einen unerfreulichen Herrn
doppelt berechtigt. Er ging freilich recht wenig
in Erfüllung. Auch mit Johann II. Sunnegk hatte
die Stadt Streitigkeiten genug, ganz abgesehen
von dem Jammer, den der bald ausbrechende

Der anschließende Hauptteil gibt zunächst ein
„Verzeichnus, wieviel in Ober- und Niederschlesien städte, Schlösser und dörfer seind", ebenso
für Mähren und Böhmen, allerdings mit phantastisch überhöhten Zahlen. Ist hier zum erstenmal
Schlesien erwähnt, so bringt die Rückseite des
Blattes eine Liste der Schätzung für die Städte im
Herzogtum Teschen in tschechischer Sprache, Teschen 20.000, Freistadt 8888, Bielitz 7096, Friedeck
6635, Skotschau 2984 und Schwarzwasser 2550,
zusammen 48.153 Gulden. Die „Schätzung" ¡st
die Summe aller besteuerbaren Einkünfte, wie
sie in Schlesien 1527, nachdem das Land an die
Habsburger gefallen war, festgestellt worden
waren. Sie sollte zunächst nur die Grundlage
für eine einmalige Türkenhilfe sein, blieb dann
aber bis 1740 das Mai) für alle Kontributionen,
Hie jeweils in einigen Prozenten der Schätzung
eingehoben wurden. Die Zahlen sind für uns
sehr wichtig, da sie die Wirtschaftskraft der
Teschner Städte zu Beginn der Neuzeit veranschaulichen. Bielitz hafte damals Skotschau und
Schwarzwasser schon weit überholt, stand mit
Freistadt und Friedeck etwa auf der gleichen
Stufe und nur hinter Teschen stark zurück. Dar)
«ich dann die Verhältnisse bis zum Beginn des
17. Jahrhunderts stark zugunsten von Bielitz
verschoben hatten, kommt aus den Schätzungszahlen nicht zum Ausdruck.
All« Gemüse- und Blumensamen, Gras-, Klee- und
Es folgen Blatt 2 bis 19, den größten Teil
Feldsaaten, Grasmischungen aller Art usw.
des Buches einnehmend, Abschriften des schlesiSamengrofehandlung und Samenbau
schen Landfriedens von 1528. Kaiser Ferdinand I.
mufjte ihn nach Antritt der Regierung in den
böhmischen Ländern erlassen, im wesentlichen
VN.LACH, Widmanngaue 43, Telephon 55 66
in Bestätigung des vorausgehenden LandfrieKatalog
g r a t i si
dens des ungarischen Königs Mathias Corvinus
von 1474. Der Landfriede enthielt die bis zum
Dreißigjährigen Krieg gültigen Grundzüge der Dreißigjährige Krieg über Bielitz brachte. Das
schlesischen
Gerichtsverfassung,
gleich
der Datum der Huldigung gehört zu den spätestens
„Schätzung" ein Beispiel für die Langlebigkeit noch von dem ursprünglichen Besitzer des Merkder damaligen Gesetzesbestimmungen. Diese buches eingetragenen. Der Tod Johann II. SunEintragungen zeigen eine andere, sehr schön negk am 1. Mai 1641, zwischen 4 und 5 Uhr
schreibende Hand. Vielleicht hat sich der Eigen- nachmittags, ist von einer anderen Hand nachtümer des Buches diese große Arbeit von einem getragen. Auch er hatte nur ein Alter von knapp
43V2 Jahren erreicht.
Untergebenen besorgen lassen.
Blatt 20 und 21 bringt tschechische EintragunDiese Matrikeldaten gehören zu dem wertgen, die sich auf die Aussendung und die Ge- vollsten Inhalt unserer Quelle. Sie ergänzen aufs
bühren von „Abgesandten der drei Städte zum Beste die Angaben, die idi seinerzeit im Bresunverdächtigen Recht im Herzogtum Oppeln" lauer Staatsarchiv über die gleichen Ereignisse
beziehen. Die in Oppeln herrschende tschechische gefunden habe, und sie ermöglichen es, das
Amtssprache wurde beibehalten. Anscheinend frühere unvollständige Bild von dieser Periode
handelte es sich um eine Berufungssache. Die der Bielitzer Geschichte besser zu zeichnen. In
näheren Umstände werden nicht deutlich, zumal den älteren Veröffentlichungen wurden die beider mitgeteilte „Absdiied" eine Zwischenenf- den Johann Sunnegk, Großvater und Enkel, zu
scheidung des Bielitzer Gerichtes, nur als Formel einer langlebigen Person zusammengezogen,
mitgeteilt wird, ohne Nennung der betreffenden die von 1592 bis 164t die Bielitzer Herrschaft
Personen. Wichtig ist für uns nur, dah dabei das inne hatten, und der dazwischen liegende Stefan
Datum ausgeschrieben ist: w miestie Bilsku na wurde übersehen.
rathuzi przy zahagenem prawu nassem 16 dne
miesycze Septembris letha 1618, „In der Stadt
Medizinische Weisheit
Bielitz auf dem Rathaus bei unserem gehegten
Was nun noch folgt, ¡st Privatinhalt, Weisheit
Recht den 16 Tage des Monats September des
Jahres 1618". Das ist der wichtigste Anhalts- der damaligen Zeit. „Notwendige Punkte zu
punkt für den Zeitpunkt, mit dem das Buch schließt. merken" (Blatt 28, Rückseite) belehrt uns, wie
man aus den Wochentagen des Krankheitsbeginns und nach der Dauer der Erkrankung
Wehrrecht und Erbrecht
auf ihr Ende schließen kann, etwa: „Sonnabend,
So wie der „Landfrieden" gilt auch der „Kurze Welcher mensch des sonnabends krank wird,
Bericht, wie die Bereitschaft im Lande Schlesien verlengert sich seine krankheit bis auf den 6. tag,
angeordnet werden sol" (auf Blatt 23) für ganz so stirbt er am dritten Tage hernach. Wird es
Schlesien. Es ist, in unserer Sprache gesagt, eine aber am dritten tage besser und das er des
Mobilmachungsordnung. Von 10 Bürgern hat abends und morgens wol schiäffet und weiter
einer einzurücken, ebenso je einer von 20 Vor- keine krankheit empfindet, so wird am 13. Tage
städtern, von 10 Bauern, 20 Gärtnern und 40 gesund."
Häuslern. Die Entscheidung wird durch das Los
An diese mittelalterliche Ärzteweisheit schliegetroffen. Die Zurückbleibenden haben den Sold ßen sich auf Blatt 29 Lesefrüchte aus Äsop, Arifür den ins Feld Ziehenden aufzubringen. Auf stoteles, Sallusf, Böetius, Gregor und den Sprüsolche Weise, durch eine Art beschränkter allge- chen Salomonis, meist über die Freundschaft,
meiner Wehrpflicht, wurden die Truppen zur Ver- lateinisch und zum Teil mit freien deutschen
teidigung gegen die Türken aufgebracht, auch Obersetzungen. Auf der letzten Seite (30) findet
wohl 1618 gegen den Kaiser zvr Hilfe für die sich eine Prophezeiung, die angeblich 1616 in
Böhmen beim Aufstand, der den Dreißigjährigen Paris unter den Fundamenten der Kirche von
Krieg einleitete. Wir könnten uns sogar vorstel- S. Denis in einer marmornen Truhe gefunden
len, dah eben dieser Aufstand den Anlaß für wird und für die Zeit ab 1620 allerlei Schreckdie Aufzeichnungen des Musterungsverfahrens im nisse bis zum Untergang der Welt 1630 vorausMerkbuch bot.
sagt. Da nichts davon eingetroffen ¡st und von
Blatt 24—26 enthält in einer anscheinend den wirklichen schweren Ereignissen jener Zeit
späteren Eintragung das sogenannte „Anfall- nichts vorausgesagt wurde, ist klar, daß diese
privileg" der Stadt Bielitz von 1424, das Erb- Prophezeiung unmittelbar nadS 1616 niedergerecht, Gerichtsbarkeit, Meilenrecht und manches schrieben wurde, später hätte sie als Hirnandere regelte und die älteren Freiheitsbriefe gespinst kein Interesse mehr wecken können.
der Stadt bestätigte. Dieses Bielitzer Grund- Auch das ¡st ein wichtiger Hinweis auf den
privileg hat seine Wichtigkeit jahrhundertelang Schlußpunkt der Niederschrift unserer Quelle.
behauptet und ¡st immer wieder abgeschrieben
Sie endet endgültig mit einem lateinischen
worden.
und deutschen Spruch, der heute wieder von
merkwürdiger Aktualität ist:
Das Geschlecht der Sunnegk
Manch schönes land und feste stadf
Mitten in das Bielitzer Zeitgeschehen führt uns
Junger leute rat gesfürzet hat.
Blatt 27 mit genealogischen Eintragungen über
Dieses ¡st der Inhalt unseres Buches. Er gib!
die Herrschaffsinhaber Sunnegk. Danach ¡st 1594
Johann Sunnegk gestorben, mit dem das Ge- eine Fülle von verstreuten Einzelheiten, die in
schlecht 1592 in Bielitz seinen Anfang genom- ihrer Isolierung manchmal nicht leicht verständmen hatte. Am 17. Juni 1596 wurde die Herr- lich sind, zusammen mit dem aber, was wir aus
schaft amtlich seinem Sohn Stefan übergeben, anderen Quellen wissen, wertvolle Bausteine zur
der erst jetzt das mündige Alter erreicht hatte. Bielitzer Geschichte bilden.
Wenig später, am 24. November 1596, heiratete
Stefan die „edle viel ehrentugendreiche Jungfrau Catharina, geborene Geroltowskin von 16. Jahrgang /Folge 4
Deufsch-Leuthen", und am 24. April 1598 „hat Vom » . Februar 197»
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Praggesteht Fehlerem Deutschen ein I V @ N
Die größte deutsche Stadt in Böhmen ist Gablonz
Wie schaut es denn nun heute aus? Eine
Sendung des Prager Rundfunks vom 7. Jänner
1970 befaßte sich eingehend mit der Lage der
Deutschen und der Nationalitätenpolitik der
KPTsch. Demnach war in den Jahren 1950 bis
1969 eine erhebliche Abnahme der deutschen
Bevölkerung zu verzeichnen. Aber nur für einen
kurzen Zeitabschnitt vermag die von Boris Tycl
verfaßte Sendung mit genauen Zahlen aufzuwarten: Im Jahre 1960 hatten sich 160.000, im Jahre
1961 noch 140.598 Bürger der Tschechoslowakei
zum Deutschtum bekannt. Seitdem ist diese Zahl
noch weiter gesunken. In diesem Zusammenhang
räumt der Autor ein, daß viele Deutsche möglicherweise eine andere Nationalität angaben.
Das traf auf Partner von Mischehen ebenso zu
wie auf Leute, die auf Grund eines Bekenntnisses zum eigenen Volk Nachteile befürchteten.
Hierbei hat es sich offensichtlich zumeist um
junge Menschen gehandelt, denn das Durchschnittsalter der in der Tschechoslowakei lebenden Deutschen ist mit 40 Jahren außerordentlich
hoch.
Im Verlauf seines Berichtes stellt Työl fest,
daß die deutsche Frage in der CSSR schon deshalb schwer zu lösen sei, weil die meisten Deutschen verstreut leben. Es gebe aber auch Ballungsgebiete. In 91 Gemeinden stellen sie mehr
als 20 Prozent der Gesamtbevölkerung, und in
97 Städten und Gemeinden leben mehr als 300
Deutsche. Im einzelnen heißt es dazu in der
Sendung: „Diese Tatsache ist der Bevölkerung
des Grenzgebietes bewußt. Allerdings wissen
sie vielleicht selbst nicht genau, wieviel Deutsche nun wirklich in ihrer Nachbarschaft leben.
Hierbei handelt es sich hauptsächlich um elf
Städte: Gablonz, wo im Jahre 1967 mehr als
3000 Deutsche wohnten, in Teplitz mehr als 2000.
Auch in Falkenau, Reichenberg und Aussig waren
es mehr als 2000, während in Weipert die Zahl
knapp unter 2000 lag. Eine ähnliche Lage bietet
sich in Karlsbad, Schatzlar und Komotau, während die Zahl der Deutschen in Brüx und Haberspirk um 1500 betragen hat."
„Wir wollen keine zwangsweise Assimilierung",
heißt es in der Sendung. Dennoch wird zugegeben, daß der Assimilierungsprozeß schon jahrelang andauert und zu einem Substanzverlust der
deutschen Volksgruppe geführt hat. Entgegen
landläufiger Auffassungen werde in den deuischtschechischen Mischehen zu 75 Prozent tschechisch gesprochen, und nur zehn Prozent der
Kinder aus diesen Ehen werden deutsch erzogen. Työl erinnert dann an einen Beschluß
des Zentralkomitees der KPTsch aus dem Jahre
1956 (I), der eine Lösung auch der deutschen
Frage nach den Grundsätzen der marxistischleninistischen Nationalitätenpolitik vorgesehen
hatte. Demnach sollte den Deutschen „unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung
im Grenzgebiet die volle politische Gleichberechtigung" gesichert werden. Insbesondere nach
1960 sei dieser wichtige Beschluß aber „in Vergessenheit" geraten. So sei es in den vergangenen Jahren zu einer Einengung der Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen gekommen, wofür „deutsche Funktionäre" ebenso
verantwortlich zu machen seien wie „wir selbst".
Die Neusiedler in den Grenzgebieten hätten das
Problem erst nach ihrer Ankunft entdeckt, und
auf beiden Seiten sei ein Anwachsen des Nationalismus zu beobachten gewesen.
Zur Vertreibung stellt die Sendung des Prager
Rundfunks fest: „Die Vertreibung (im Originaltext
odsun = Abschub) von mehr als drei Millionen
Deutschen war ein Akt der nationalen und demokratischen Revolution und hatte auf die innere

Grund für die wachsende Neigung von Deutschen bezeichnet, aus der Tschechoslowakei auszusiedeln. Eine Umfrage in Falkenau habe ergeben, daß nur 40 Prozent der dort lebenden Deutschen nicht mit dem Gedanken einer Umsiedlung nach Deutschland spielen. Der Rest sei dazu
entweder bereits entschlossen oder stelle Überlegungen in dieser Richtung an.
Työl faßt dann die Lage folgendermaßen zusammen:
1. Einen Lösung der deutschen Frage muß auf
der Grundlage der marxistisch-leninistischen
Nationalitätenpolitik schon deshalb angestrebt
werden, weil es sich um ein „menschliches Problem" handelt.
2. Die konzentrierte Ansiedlung von Deutschen
in einigen Städten im west- und nordböhmischen
Raum sollte erwogen werden.
3. Die Mehrheit der Deutschen in der Tschechoslowakei gehört der Arbeiterklasse an. Deshalb muß eine Rückkehr zu den revolutionären
Traditionen der Vergangenheit ins Auge gefaßt
werden.
4. Die neue Regierungsverordnung über den
Deutschunterricht an Volksschulen (demnach
muß ein solcher Unterricht mindestens zweimal

in der Woche stattfinden, wenn sich dazu mehr
als zehn Kinder melden) stößt wegen des Mangels an geeigneten Lehrkräften auf Schwierigkeiten. In „gewissen Zeiten" ¡st die Ausbildung von
Deutschlehrern vernachlässigt worden.
5. Der neugegründete Kulturverband der Deutschen bekennt sich zur Führungsrolle der
KPTsch. Das sollten jene bedenken, die in der
Gründung ein Aufleben des deutschen Nationalismus erblicken. Auf dem Gebiet der Tschechischen Sozialistischen Republik bestehen gegenwärtig 72 Organisationen mit insgesamt 5000
Mitgliedern.
6. Um wirksame Lösungsmöglichkeiten zu finden, muß ein gesamtstaatlicher Nationaiitätenrat
mit einem stellvertretenden Ministerpräsidenten
als Vorsitzenden gebildet werden. Diesem Gremium sollten Vertreter der Nationalitäten und
Leute mit „entsprechender Erfahrung" auf diesem Gebiet angehören.
Tycl schließt mit den Worten:
„Im Falle einer Regelung der Stellung der
deutschen Volksgruppe haben wir alle Möglichkeiten zu beweisen, daß der Internationalismus
nicht nur Phrase ist, sondern daß Internationalismus konkretes Handeln bedeutet."

Wirtschaftsziele nicht völlig erreicht
Langsameres Wachstum des Volkseinkommens — Inflationsgefahr eingestanden
Das Föderale Statistische Amt der CSSR hat
die Jahresbilanz für 1969 veröffentlicht. Im ersten
Halbjahr •••at die allgemeine Schwäche der Leitung zutage, die 1968 begonnen hatte. Schlechte
Disziplin der Unternehmen, jäher Anstieg der
Preise, untragbares Steigen der Löhne und Auflockerung der Arbeitsmoral werden angekreidet.
Der Bericht gibt Inflationserscheinungen zu. Die
Hauptziele der Wirtschaftsplanung wurden nicht
völlig erreicht, obwohl die neue Führung das
Steuer herumgerissen hat. Die Lage auf dem
Binnenmarkt konnte nicht geordnet werden, das
Wachstum der Investitionen hat sich nicht verlangsamt, die Zahl der unvollendeten Bauvorhaben nicht verringert. Die Außenhandelsbilanz
blieb unausgeglichen. Das Wachstum der Industrieproduktion hat sich gegenüber 1968 verringert, der Umfang der Bauarbeiten und ganz
besonders die landwirtschaftliche
Produktion
zeigten nahezu einen Stillstand. Die Geldeinkünfte der Bevölkerung stiegen um 22,1 Milliarden Kronen. Daher konnte der Binnenmarkt
nicht nachkommen, zumal die Bevölkerung ihre
Einnahmen — wohl aus Furcht vor der Inflation
<— augenblicklich umsetzen wollte. Der Einführung
der Fünftagewoche schreibt es die Statistik zu,
dafj die Transportprobleme nicht gelöst wurden, weil sich die Transporte auf fünf Tage zusammenballten und die arbeitsfreien Tage ungenutzt blieben.
Im Außenhandel dauerte die komplizierte
Lage an. Gegenüber den sozialistischen Ländern
vermehrte sich das Handelspassivum. Hingegen
war der Handel mit dem kapitalistischen Ausland
besser. Der Anstieg der Lebenshaltung wurde
durch die größeren Schwierigkeiten beim Wareneinkauf und persönlichen Dienstleistungen
zum Teil entwertet. In den gängigsten Warengattungen herrschte Mangel, die Struktur und
die Qualität des Warenangebotes paßten sich
nicht den Bedürfnissen an. Der einzelne Tscheche
verdiente mehr, konnte sich aber dafür nicht die
Waren kaufen, die er brauchte.
Die Verkürzung der Arbeitszeit war mit einer
Verringerung der persönlichen Dienste verbunden, was die Bevölkerung erbitterte. Am schlechtesten blieb die Lage bei den Wohnungen.
Statt 105.000 wurden knapp 90.000 Wohnungen
gebaut, bemerkenswerterweise über 20.000 im
Eigenbau.

Steigender Handel mit Schweden
Das Außenhandelsvolumen zwischen Schweden
und der CSSR betrug 1968 288 Millionen tschechische Devisen-Kronen und hat sich somit seif
1960 verdoppelt. Die Tschechoslowakei führte
Waren im Werte von 139 Millionen Kronen nach
Schweden aus, wobei das Schwergewicht bei Erzeugnissen der Maschinenbauindustrie lag. Dazu gehörten Metallbearbeitungs- und -formmaschinen, Traktoren, Transportfahrzeuge, Fahrräder sowie Handwerkszeug und Meßgeräte. Der
aus Schweden importierte Warenwert betrug im
gleichen Zeitraum 149 Millionen Kronen, wovon
44 Prozent ebenfalls auf Maschinenbauerzeugnisse fallen.

Fabrik für Fertigbauteile
Eine neue Fabrik für Fertigbauteile entsteht in
Müllowa (Bezirk Teplitz), die bis 1973 fertiggestellt sein soll. Der Kostenvoranschlag für dieses Projekt beträgt 100 Millionen Kronen. Die
Ausstattung wird die Sowjetunion liefern. Wie es
ergänzend dazu heißt, eignen sich die Fertigbauteile zum Bau von Gebäuden bis zu zehn Stockwerken. Die vorgesehene Jahreskapazität reiche
für 2000 Wohnungen.

In Falkenau wollen 60 Prozent
auswandern
Neben wirtschaftlichen Gründen und einer
(nicht näher bezeichneten) „fremden Propaganda"
werden die nationalen Gegensätze auch als
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Als kritisch wird die Situation im Bezirk
Gablonz bezeichnet, wo das Unternehmen „Gaststätten" allein die Hotels und Gaststätten be-

Burg Pfraumberg
Die berühmte Burg Pfraumberg im Bezirk
Tachau, die im romanischen Stil erbaut ist, hat
einst als Festung und als Gefängnis gedient.
Jetzt ist sie eine Ruine. Nun geht man an die
Renovierung. Die Burg erhält ein Flachdach,
von dem aus man in den Böhmerwald und bis
ins weife Land schauen kann. Die Burg ist in
einem Naturschutzgebiet von 26 Hektar gelegen.

Neuer Herausgeber
Die „Prager Volkszeifung" hat seit Jahresbeginn einen neuen Herausgeber. Statt der
Gewerkschaft zeichnen jetzt „Der Zentralausschuß
der Nationalen Front der CSSR und der Kulturverband der Bürger der CSSR deutscher Nationalität".

Fremde in Südböhmen
Das Schloß Frauenberg bei Budweis wurde im
Jahre 1969 von 265.000 Fremden besucht, Krummau von 135.000.

E inbrechergebiet
Falkenau gehört seit Jahren zu den Bezirken
in Wesfböhmen mit der größten Kriminalität. So
wurden zum Beispiel 1966 269 Einbrüche verübt,
1968 aber 380. Allein die Einbrüche in Kaufläden
sind von 22 auf 51 gestiegen, die Diebstähle von
Kraftfahrzeugen von 77 auf 131. Im Bzirlc Falkenau kam es 1968 zu 2192 Straffällen, in Karlsbad
zu 2709, in Eger zu 1580 und in Pilsen gar zu
3052.

Hopfenrekord

Wenn sich das Arbeiten lohnt
Zahlreiche Kolchosen im Gebiet von Olmütz
haben für die Bauern eine Nebenbeschäftigung
gefunden: sie leihen die Arbeiter zum Fensterputzen bei Neubauten und anderen Bauten aus.
Der Nebenverdienst erbrachte Monatseinkünfte
bis zu 6000 Kronen. Der Manager der Gruppe
verdiente monatlich 9500 Kronen. Dabei kam die
Arbeit in der Kolchose selbst nicht zu kurz.

Fremdenverkehr lebt nur vom alten deutschen Fleilj

Konsolidierung unserer demokratischen Volksrepublik großen Einfluß." Man habe dann aber
einfach einen Schlußstrich gesetzt, ohne den Verbleib von vielen Deutschen in der Republik zu
berücksichtigen: „Unsere Bemühungen müssen
aber dahingehen, eine Lage zu schaffen, in der
sich die Deutschen bei uns zu Hause fühlen und
unsere demokratische Volksrepublik als ihr
Vaterland betrachten können."

Das Kreuz bleibt
Das Mitglied der heraldischen Kommission,
Dr. J. Novak, hat in Preßburg mitgeteilt, daß sich
die tschechische und die slowakische Kommission
darüber geeinigt hätten, die historischen Symbole in den Wappen der beiden Länder auch
in Zukunft zu verwenden: Für Böhmen den
böhmischen Löwen und für die Slowakei das
traditionelle
Doppelkreuz
auf
dreizackigem
Hügel. Das künftige Staatswappen der Tschechoslowakei werde diese beiden Symbole vereinen.

Die tschechoslowakische Hopfenernte ¡st überraschend hoch ausgefallen. Der zentrale Fachbetrieb für den tschechoslowakischen Hopfenanbau hat kürzlich in einem Kommunique mitgeteilt, daß in den Hopfenanbaugebieten der
Republik insgesamt 10.570 Tonnen Hopfen geerntet und abgeliefert worden sind. Das ist das
höchste Ergebnis seit 30 Jahren und der durchschnittliche Hektarertrag mit 1200 kg der höchste
seit 45 Jahren. Mit 9259 Tonnen war das bisher
beste Ergebnis 1966 erzielt worden. Ähnlich gut
war die Ernte auch 1963 mit rund 9000 Tonnen.
In den übrigen Jahren schwankten die Ernteergebnisse zwischen 6000 und 7500 Tonnen. Dazu
kommt, daß 1969 die Erntefläche mit 8808 Hektar
wesentlich geringer war als in den vorangegangenen Jahren. Von der Ernte entfallen 75 bis
80 Prozent auf die ersten drei Exportklassen, so
daß man bei den zuständigen Stellen mit einer
Erweiterung der Hopfenausfuhr rechnet.

Gaststätten restlos veraltet
Die Folgen der Vernachlässigungen und Versäumnisse der stalinistischen Epoche in der
Tschechoslowakei nehmen kein Ende. Man hat
nicht nur die Entwicklung in der Schwer- und
anderen Industrien sowie in der Petrochemie und
der Kunststofferzeugung falsch eingeschätzt und
die Agrarwirtschaft mißraten lassen, man hat
auch den Fremdenverkehr fast zwei Jahrzehnte
lang gering geachtet und insbesondere die Vorteile des internationalen Fremdenverkehrs nicht
zu ermessen verstanden. In Karlsbad wird man
Jahre brauchen, um mehr attraktive Unterkunftsund Kurmöglichkeiten für die begehrten ausländischen Kürgäste und Touristen zu schaffen.
Heute ist man immerhin so weit, daß man sich
über die Folgen der Sünden der Vergangenheit
in diesen ehemals von den Sudetendeutschen
besiedelten und musterhaft bewirtschafteten Gebieten ernsthafte Gedanken zu machen beginnt.
Dazu gehört u. a. die Feststellung, daß die
vom Unternehmen Raj und der Gaststättenvereinigung betriebenen Hotels und Gaststätten im
Kreis Nordböhmen (zwischen Komotau und
Gablonz) veraltet sind und man offenbar zu
ihrer Erneuerung und Modernisierung so gut wie
nichts unternommen hat. Mindestens 25 Jahre
lang. Die Gebäude, in denen sich Hotels und
Gaststätten
befinden, sind im Durchschnitt
70 Jahre alt. Eine große Zahl der Gebäude hat
man bereits abgeschrieben, aber sie müssen weiterhin benutzt werden, weil keine anderen zur
Verfügung stehen. Von den 560 Gaststättengebäuden ist ein Fünftel älter als 100 Jahre, ein
Drittel 90 Jahre alt und 269 haben „nur 70 Jahre"
hinter sich. Verschiedene der inneren Einrichtungen dieser Gebäude entsprechen ihrem Alter.

Mit 5 Dollar auf Reisen
Am 28. Jänner hat in der Tschechoslowakei
das amtliche Reisebüro „Cedok" mit der Annahme von Buchungen für Touristenreisen im
laufenden Jahr begonnen. Nur 50.000 Antragsteller können mit einer Genehmigung für Reisen
nach Westeuropa, Afrika, Asien und Amerika
redinen. Touristen, die eine Einladung zu allernächsten Verwandten vorweisen, erhalfen ein
einmaliges Taschengeld von 5 Dollar für europäische und 16 Dollar für außereuropäische
Länder. Für andere Reisen, die der Antragsteller selbst voll finanzieren muß, werden pro Tag
und pro Person 5 Dollar, insgesamt jedoch nicht
mehr als 100 Dollar, zur Verfügung gestellt.

treibt. Nur zwei Hotels im ganzen Bezirk gehören
nicht zu den üblichen „Verfallserscheinungen",
aber sie reichen natürlich in der Saison nicht aus,
um alle Interessenten aufzunehmen. Als „unerfreulich" wird die Situation auch in den Bezirken
Aussig und Tetschen angesehen. Die Verköstigung in den Gaststätten des ganzen Kreises ist
nach offiziellen Feststellungen „nicht sehr günstig". Es gibt natürlich Ausnahmen, so in Reichenberg, Aussig und Teplitz sowie in Brüx, wo sich
auch heute einige Hotels und Gaststätten bemühen, in der Fremdenverkehrssaison reichhaltige
Speisekarten zu offerieren und selbst in alten
Hotels den Aufenthalt angenehm zu machen.
Aber wenn im Badezimmer die Wasserhähne
tropfen und die Badewannen aus der Zeit der
ersten CSR stammen, dann kann auch die tüchtigste Leitung nichts ausrichten, wenn keine
Handwerker aufzutreiben sind.
Der HoffnungssaSimmer für den Kreis Nordböhmen besteht darin, daß „in den nächsten Jahren" moderne Hotels und Gaststätten errichtet
werden sollen. Bis zum Jahre 1975 sind 41 neue
Hotels und Gaststätten geplant, und von den
alten Gaststätten sollen 26 umgebaut und modernisiert werden. Bei einer Zahl von 560 alten
und veralteten Gaststätten- und Hotelgebäuden
¡st das allerdings nicht sehr viel. Mehr Geld ist
jedoch anscheinend in den nächsten Jahren nicht
locker zu machen.

Ärzte flohen
20 Prozent der Ärzte sind in den Westen geflohen. Im Bezirk Brüx waren es 35.

Baude bei Mährisch Schönberg
An Stelle der 1959 abgebrannten Baude auf
der Anhöhe des Kessels von Mährisch Schönberg
wurde eine neue Holzbaude errichtet. Sie ist rustikal eingerichtet, die Barschemel aus Kieferstämmen, die Gitter und Leuchter aus Schmiedeeisen, die Tische aus Rohholz.

Nachfolgerinnen der Kapuziner
Die Kapuziner von Münchengrätz hatten am
Ende des 17. Jahrhunderts die Erzeugung von
Schilfmatten eingeführt. Schon im Jahre 1700
wurden 70.000 Gulden eingenommen. Jetzt werden in einem Betrieb in Bakow an der Iser
Hand- und Einkaufstaschen, Hüte, Mützen, Pantoffeln, Wandschoner und Tischgedecke aus Schilfgras sowie andere Gegenstände aus Bast geflochten.

Neues Hotel in Krummau
In Krummau wurde das moderne Hotel Vysehrad eröffnet. Es wurde mit einem Kostenaufwand
von 13 Millionen Kronen erbaut und verfügt
über 130 Betten.

Türen aus Hohenfurth
Die südböhmischen Holzbetriebe in Hohenfurth
haben sich verpflichtet, um 13.000 Türen mehr
herzustellen als im Vorjahr und eine größere
Zahl von Fenstern zu liefern.

Schnellzug Prag—München
Im neuen Fahrplan soll eine Schnellzugsverbindung von Prag nach München über Pilsen
und Taus eingeführt werden. Die Grenzkontrolle wird in Böhmisch-Kubitzen vorgenommen
werden.

Neues Bett für die Tep!

Sowjetsoldaten als Hilfsarbeiter

Bei Petschau wird für die Tepl ein neues Fluß*
bett gegraben. In das frühere Bett wird die
Straße verlegt. In Petschau wird der Renaissancebau der Burg renoviert. Er soll im Sommer Touristen zugänglich gemacht werden.

In den Pkw-Werken von Jungbunzlau arbeiten
seit einigen Wochen in ihrer Freizeit Soldaten
der sowjetischen Einheiten als Hilfskräfte, um
diesem Werk zu helfen, die im vergangenen
Jahr durch einen Großbrand entstandenen Rückstände aufzuholen.

Die Keilbaude im Riesengebirge ist abgebrannt, wobei einige Personen verletzt wurden.
Der Wassermangel machte Löscharbeiten unmöglich.

Keilbaude abgebrannt

D A S
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Was hat die ÖVP
bisher getan?
1949

Erwin Machunze kommt als Vertreter der Heimafverfriebenen in den
Nationalrat.

1950

Gebührenrechtliche Gleichstellung aller heimafverfriebenen Mittel-,
Fach- und Hochschüler hinsichtlich Schulgeld und Prüfungstaxen.

1952

Einleitung einer grofjen Sefjhaftmachungsaktion für heimafverfriebene
Landwirte.

1952

Rechtliche Gleichstellung der heimatvertriebenen Ärzte, Dentisten,
Notare, Rechtsanwälte, Hebammen und Apotheker.

1953

Gleiches Recht für die heimatvertriebenen Kriegsversehrten, Kriegerwitwen und Kriegerwaisen.

1953

Wirksamwerden des Bonner (Gmundner) Pensionsabkommens für die
Heimatvertriebenen aus dem öffentlichen Dienst.

1960

Das Auslandsrenfen-Öbernahmegesetz bringt die Anrechnung der in
der früheren Heimat erworbenen Beschäftigungs- und Versicherungszeiten in der österreichischen Sozialversicherung.

1961

Das Gewerbliche Pensionsversicherungsgesetz bringt die Gleichstellung
der Heimatvertriebenen.

1961

Unterzeichnung des Abkommens von Bad Kreuznach durch den damaligen Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Dr. Klaus.

1969

Bauernpensionsgesetz vom Parlament verabschiedet. Frau Sozialminister Rehor hat dafür gesorgt, dai) die Gleichstellung der heimatvertriebenen Bauern erfolgt.

Das hat die ÖVP für die Heimafverfriebenen getan. Sie wird auch in Zukunft
dafür eintreten, dafj die noch offenen Fragen gerecht gelöst werden.
Wer in Notzeiten zu Umsiedlern und Heimatverfriebenen stand, dem soll man
auch in guten Zeiten die Treue nicht versagen.

Daher am 22. Feber und am 1. März
die Österreichische Volkspartei (ÖVP)

==_

Tribüne der Meinungen

Er ist nicht allein
In der Zuschrift „Gemeinsam" in Folge 3 unserer Zeitung spricht Landsmann Fritz Ratzka,
Wien III, das aus, was vielen denkenden Landsleuten und überhaupt Vertriebenen aus allen
Teilen Europas am Herzen liegt. Er kann es
nicht verstehen, daß die Bundesversammlung in
München in einem Memorandum davon spricht,
„über die Vergangenheit hinaus mit Tschechen und Slowaken eine gemeinsame Zukunft
zu gestalten."
Er ist nicht allein! Aber gibt es nicht auch viele
vertriebene Tschechen und Slowaken, dift genau
so wie wir ihr gesamtes Vermögen im Stich lassen
mußten, denen es ebenso geraubt wurde wie uns,
und die heute, größtenteils in Deutschland und
Österreich eine Bleibe fanden? Gewiß wird ihnen
der Aufenthalt leichter gemacht als seinerzeit
uns, gewiß finden sie allerorts Unterstützung
einerseits bei der Bevölkerung, andererseits bei
den Staaten und den internationalen Organisationen. Gewiß bekommen sie eine Wohnung zugewiesen, obwohl viele Sudetendeutsche bis heute,
zum Beispiel in Wien, seit Jahren auf eine solche
warten — ich selbst mußte hier 16 Jahre in Untermiete mit einer fünfköpfigen Familie wohnen und habe bis heute keine Wohnung von der
Gemeinde zugewiesen erhalten. Überhaupt betrachtet man uns nur als zweitrangige Staatsbürger, wenn nicht gar noch geringer, obwohl
gerade wir, allerdings gezwungenermaßen,
mehrere Jahre als Hilfsarbeiter am Aufbau der
russischen und amerikanischen Zerstörungen bis
zur Erschöpfung bei schlechtesten Bedingungen
arbeiteten.
Die Auffassung Ratzkas jedoch, daß wir mit
jenen Tschechen und Slowaken, die heute unsere
Heimat beherrschen, diese mit ihnen wieder aufbauen wollen, ist irrig. Es handelt sich um den
Aufbau eines neuen Europa, den wir wohl mit
a l l e n gut und friedlich gesinnten Völkern
unseres Erdteiles durchführen müssen. Es geht
also um das schon so viel besprochene und beschriebene „integrierte Europa", in dem wohl alle
Völker einen Gutteil ihrer heute noch so gehüteten „Souveränität" für das Erdteilganze hergeben müssen. Der Nachfolger des verstorbenen
General Prchala, Major a. D. Zdenek Sladecek,
Vorsitzender des Tschechischen Nationalausschusses in London — also auch ein Vertriebener
— bekräftigte in derselben Bundesversammlung
das „Wiesbadener Abkommen", das eindeutig die
Heimatvertreibung der Sudetendeutschen als Verbrechen bezeichnet, das wiedergutgemacht werden
muß. Es können sowohl Sudetendeutsche nach
einer Auflösung des sowjetrussischen Herrschaftssystems in unserer Heimat in freier
Selbstbestimmung die politische Gestaltung dieses Raumes gemeinsam mit diesen Tschechen —
wieder nur in einem integrierten Europa —
durchführen.
Ich kann aber nicht umhin, auch gleich festzustellen, daß ich mich nicht der Auffassung anschließe, die unser Landsmann Dipl.-Ing. SimonMünchen im Rahmen seines Vortrages in unserer
Hauptversammlung in Graz kundtat:
„Es kommt nicht darauf an, daß der Herr
Müller oder Meier sein Haus zwischen Aussig und Eger (oder Saaz oder Komotau — dies
ist mir nicht mehr in Erinnerung) zurückbekommt, sondern es kommt darauf an, daß

endlich in Europa für alle Zukunft Ruhe
und Frieden herrscht!"
So ähnlich, wenn auch nicht wortwörtlich,
waren seine Ausführungen. Dazu muß ich sagen,
daß es mir wohl darauf ankommt, daß der Herr
Müller oder Meier sein Haus zwischen Aussig
und Eger zurückbekommt! Denn sollte die erste
und wichtigste Aufgabe der "Judetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich nicht in einer
Gesamtwiedergutmachung für uns alle bestehen,
dann erkläre ich frei und unumwunden, bei
der falschen Organisation zu sein.
Alfred Fischer, Wien, Bundespressereferent
Die Totengräber
Der Brief von Fritz Ratzka in der letzten
„Sudetenpost" hat mir und vielen anderen aus
der Seele gesprochen. Ich muß ihm wohl beipflichten. Wir Sudetendeutschen sind an der
Vertreibung nicht schuldig und haben keine
Schuld auf uns geladen. Wir haben deshalb auch
keine Pflicht, wen um Verzeihung zu bitten. Für
welchen Teil trifft das Wort Revanchisten besser
zu als für die Tschechen. Bis heute hat sich kein
Tscheche herbeigelassen, zu sagen, daß seinerzeit
mit der Austreibung ein Unrecht begangen
wurde. Alle haben bis heute geschwiegen, um
sich ja nicht bei den Russen ein schlechtes Zeugnis auszustellen. Sie beweisen dadurch, daß nur
Rußland und der Kommunismus ihr einziger
Beschützer ist und bleibt. Die russische Kaiserin
Katharina blickte schon mit beiden Augen auf
die „Halbinsel Europa", welche nach ihrer Ansicht einen Teil Rußlands darstellte. Sie konnte
ihren Traum nicht verwirklichen. Das heutige
Rußland fühlt sich besser dazu geeignet und
schiebt seinen Machtbereich immer weiter nach
dem Westen. So wie die russischen Panzer heute
über die Gräber unserer Ahnen im Sudetenland
rollen, so können sie in kürzester Zeit auch über
Deutschland rollen. Hilfe dazu wird ihnen aus
den eigenen Reihen zuteil. Denn die derzeitigen
Machthaber beweisen durch ihre Nachgiebigkeit,
sich als Helfer dieser Sache zu engagieren. Jedes
Volk gebiert seine eigenen Totengräber.
Johann Freund, Sattendorf
Der Abdruck von Leserbriefen bedeutet nicht
die Übereinstimmung der Redaktion oder der
Landsmannschaft mit dem Inhalt und der Ausdrucksweise. Sie entspricht dem Grundsatze,
dafj Gedanken nicht diktiert, sondern von jedermann frei geäußert werden können.

Wien
Ball der SLÖ in Wien
Unter dem Ehrenschutz von Karl Alfred Prinz
zu Liechtenstein fand am 7. Februar im „Vienna
Intercontinental" der Ball der Sudetendeutschen
statt, in diesem Jahr noch stärker besucht als im
vergangenen. Die vornehmen Lokalitäten des
Hauses gaben für die Veranstaltung einen festlichen Rahmen. Der vom Ballkomitee unter der
Führung von Rudolf Becker und Frau Magda
Reichel ausgezeichnet vorbereitete Abend, der
im ganzen überaus harmonisch verlief, hatte

L A N D S M A N N S C H A F T
einige Höhepunkte: Zunächst den Einzug der
22 Jungpaare, die von Tanzmeister Paul Mühlsiegl trefflich geschult worden waren, und den
Einzug der Ehrengäste, gegen Mitternacht ein
kleines Tanzturnier, von ausgesuchten Könnern
gestaltet. Als Ehrengäste konnte der Ballobmann
außer dem Schirmherrn und seiner hohen Gemahlin den Staatssekretär Minkowitsch, den Abgeordneten zum Nationalrat Machunze, den
Landtagsabgeordneten Dr. Hirnschall, den Obmann der FPÖ Wien, Dr. Brösigke, den Bundesobmann der SLÖ, Major a. D. Michel, und eine
große Zahl von Amtsträgern, den P. Provinzial
Bernhard Tonko, Dr. Hemd von der Flüchtlingssektion im Innenministerium, Frau van As vom
AWR und den Komponisten Alfred Fischer begrüßen; der in großer Zahl erschienenen Jugend
sagte er Dank für ihre Mitwirkung. Sie präsentierte sich in einem reizenden, vielgestaltigen
Figurentanz, dem sich ein Walzer anschloß, als
der Protektor den Ball für eröffnet erklärt hatte.
Vor Mitternacht stellten sich je vier Paare von
den Tanzclubs Schwarz-Weiß in Wien und WeißGold in Berlin dem Vizepräsidenten des Internationalen Tanzsportverbandes Dipl.-Ing. Büchler, Graz, zum Wettbewerb in den Standardund den lateinischen Tänzen. Das Publikum
folgte mit größter Aufmerksamkeit der kunstvollen Darbietung und hatte es schwer, unter
den nahezu gleichwertigen Leistungen den Wettstreitern die Siegespalme zuzuerkennen. Mit drei
Punkten Vorsprung siegte der Wiener Klub. Für
das schönste Kostüm wurde die Wienerin Frl.
Raab vom Publikum mit einem Preis ausgezeichnet. Prinzessin Liechtenstein überreichte dem
sieghaften Klub den Preis. Das kleine Turnier
stand unter der Leitung von Tanzlehrer Rothensteiner. Ausgezeichnet fügte sich in diese Darbietung das Tanzorchester des Gardebataillons
unter der Leitung von Prof. Hodik, das dem
tanzfreudigen Publikum in der Reichhaltigkeit
der musikalischen Darbietungen keinen Wunsch
offen ließ.
Vortragsabend der SLÖ in Wien
Der Bundesverband und der Landesverband
Wien, Niederösterreich und Burgenland der
SLÖ führen Dienstag, 17. März, um 19.30 Uhr
im Festsaal des österreichischen Gewerbevereins, Wien I, Eschenbachgasse 11, einen Vortragsabend durch, der von Frau Camilla Wessely, Rezitatorin, Wiesbaden, unter dem Leitwort
. . . als öst'reich noch bei Böhmen war . . .
gestalt werden wird.
Das Wiesbadener „Tagblatt" schreibt über die
Vortragskünstlerin :
„ . .. Die Zeit vor 1914 in der alten Donaumonarchie wurde von Camilla Wessely in ihrer
liebenswürdigen Art den Zuhörern vor Augen
gestellt. Mit einem schillernden Menü aus RodaRoda-Anekdoten, Gedichten von Ilse RinglerKellner, Josef Weinheber, Rainer Maria Rilke
und vielen anderen . . . "
Alle Landsleute und Freunde des Sudetenlandes werden herzlich zu diesem Vortrag eingeladen. Sie werden gebeten, den Abend vorzumerken! Von den 196 Sitzplätzen des Saales soll
keiner unbesetzt bleiben.

Freudenthal
Unsere Zusammenkunft am 8. Februar stand
im Zeichen des Faschings. Frau Elli Poppe und
Familie Karger hatten den Raum mit Girlanden
und Lampions stimmungsvoll geschmückt, wofür ihnen Lm. Nitsch den besten Dank zum Ausdruck brachte. Dann begrüßte Obmannstellvertreter Nitsch alle Erschienenen und Gäste, insbesondere Herrn Prälat Hofrat Gröger, von
den Bennischern Lm. Losert samt Frau und Frau
Kotscher aus der Steiermark. Unser letzter Dechant von Freudenthal, Pater Eberhard Gerlich,
entbot schriftlich allen Freudenthalern herzlichste Grüße. Zum Geburtstag wurde besonders
den Frauen Stefanie Hübner und Luise Ternovec (65) und Frau Paula Scholz (78) gratuliert.
Lm. Oskar Langer beleuchtete kurz das Faschingstreiben in unserer Heimat und brachte
das Gedicht „D'Foasenoacht" von P. Emmeran
Heske zum Vortrag. Dann wurde ein lustiges
Faschingstreiben abgewickelt, das sich Lm. Langer und Lm. Nitsch teilten. Sehr gut gefiel und
mit starkem Beifall bedacht wurde auch das Gedicht „Karline und Pauline — die beiden
Tratschweiber", das von unseren Frauen Paula
Schedo und Dolfi Krejci blendend vorgetragen
wurde. Die flotten Weisen am Klavier von Herrn
Gruber trugen weiter zur guten Faschingsstimmung mit bei.
Zum Abschluß gab Obmannstellvertreter Nitsch
noch bekannt, daß auch heuer zum Muttertag
eine Omnibusfahrt mit den Müttern „ins Grüne"
unternommen wird und Anmeldungen hiezu von
Frau Paula Schedo, Wien 3, Dißlergasse 6/12,
Tel. 73 66 985, entgegengenommen werden. Unsere nächste Zusammenkunft findet am 8. März
um 16 Uhr statt, wo auch ein Film von Gumpoldskirchen von Lm. Weyrich vorgeführt wird.

Humanitärer Verein
Zu der Hauptversammlung am Sonntag, dem
1. Februar, im vollbesetzten Saal unseres Vereinsheimes in der Mariahilferstraße konnte Obmann Escher auch den Bundesobmann der SLÖ,
Major a. D. Michel, begrüßen. Obmann Escher
leitete die Hauptversammlung mit einem heimatlichen Gedicht ein und gedachte dann der im
letzten Vereinsjahr verstorbenen Ehrenmitglieder, Leitungsmitglieder und Mitglieder, wobei
sich die Anwesenden zum Zeichen der Trauer
von den Sitzen erhoben und Herr Gruber
am Klavier leise die Melodie vom „Guten Kameraden" spielte. Sodann gab der Obmann
einen umfassenden Bericht über das Vereinsjahr,
das durch das 70jährige Vereins Jubiläum eine
enorme Mehrarbeit für ihn gebracht hat, wobei
er besoders von Ing. Jilg tatkräftig unterstützt
wurde. Zum Schluß dankte er noch allen Leitungsmitgliedern für ihre Mitarbeit. Anschließend brachte der 1. Kassier, Brückner, den
Kassabericht und dankte dem 2. Kassier, Ingenieur Jilg, der ja die meiste Arbeit zu leisten
hat, sowie Obmann Escher für die Listenführung
der Postsparkasse. Ing. Jilg brachte einen zusammenfassenden Bericht der Ein- und Ausgänge vom Vereinsjubiläum. Rechnungsprüferin
Gerti Vogel berichtete, daß bei der durchgeführten gründlichen Prüfung eine mustergültige
Kassaführung festgestellt wurde und ersuchte
um Entlastung der beiden Kassiere und des
Vereinsvorstandes. Einstimmig wurde die Entlastung erteilt. Ing. Zahnreich berichtete über
die Tätigkeit der Schriftführer, wobei er die
große Mithilfe des verstorbenen Obmannstellvertreters Meidl besonders hervorhob. Hofrat
Körner dankte der Vereinsleitung für ihre aufopfernde Tätigkeit, und schon bei der Nennung
der Namen der zu wählenden Leitungsmitglieder bewies der stürmische Beifall die einstimmige Annahme des Wahlvorschlages. Es wurden
gewählt: 1. Obmann: Gustav Escher, 2. Obmann:
Walter Vogel; 1. Schriftführer: Gisela Salieer,
2. Schriftführer: Ing. Franz Zahnreich: 1. Kassier:
Paul Brückper. 2. Kfssi^r: Ing. Burkhard Jilg;
Archivar: Günther Grohmann: Sozialwalterin:
Hedwig Ecker; Referentin für das Frauenrefe-

rat der SLÖ: Anna Leyendecker-Leyenstein;
Standartenträger: Günther Grohmann und Adolf
Schindler; Delegierte zum Verband österr.
Landsmannschaften: Gustav Escher, Paul Brückner, Ing. Burkhard Jilg; Wahlmänner zur SLÖ:
Paul Brückner, Ing. Burkhard Jilg, Günther
Grohmann, Gisela Saliger; Kulturreferent: Karl
Dressel; Chronist: Paul Brückner; Beisitzer:
Rudolf Körbel, Margarete Riedel, Franz Seidel,
Adolf Schindler, Martha Schlick, Else Schmidt,
Johann Steiner; Rechnungsprüfer: Gertrud
Vogel, Elfriede Zimmermann. Den aus gesundheitlichen Gründen ausscheidenden Leitungsmitgliedern Julie Just und Martha Sternitzky
dankte der Obmann für ihre langjährige Mitarbeit. Auf Grund seiner 50jährigen Vereinszugehörigkeit sowie seiner großen Verdienste als
Heimatschriftsteller und Leiter der Schlesischen
Bauernbühne wurde über Vorschlag der Vereinsleitung Toni Dröhsler von der Hauptversammlung einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.
Der Obmann teilte mit, daß die Vereinsleitung
in ihrer letzten Sitzung beschlossen hat, auch
die Ehrenmitglieder der angeschlossenen Heimatgruppen Freiwaldau-Zuckmantel und JauernigWeidenau zu übernehmen, was mit viel Beifall
aufgenommen wurde. Der Mitgliedsbeitrag
wurde über Vorschlag von Lm. Eichinger in
derselben Höhe beschlossen. Obmann Escher ersuchte die Landsleute, den Verein auch weiterhin reichlich mit Spenden zu unterstützen, da
von den S 12.— keine Vereinstätigkeit möglich
wäre. Bundesobmann Michel schloß seine Ausführungen mit dem Appell, auch weiterhin treu
zur Stange zu halten, und hob außerdem hervor, daß unser Verein zu den besten der SLÖ
gehört. Nach einer Pause eröffnete Obmann
Escher den Vereinsabend und gedachte dabei
zuerst der verstorbenen Mitglieder Kapellmeisterin Thérèse Mayrhauser und Willi Katzer.
Dann beglückwünschte er die Geburtstagskinder
des Monats Februar namentlich recht herzlich,
darunter die besonderen Geburtstagskinder:
Ehrenmitglied Toni Dröhsler, Leitungsmitglied
Günther Grohmann, die Mitglieder Stephanie
Hübner, Luise Jakwerth, Hedwig Kommer, Herbergsvater Heinrich Ohrfandel, Julie Riedel,
Luise Ternowetz und Emma Zamyslizky. Den
davon Anwesenden wurde ein Heimatbild von
der Vereinsleitung überreicht, den Nichtanwesenden werden sie zugesandt. Zitherhumorist
Schwarzer konnte mit seinen unterhaltsamen
Vorträgen wieder viel Beifall ernten. Herr Heinz
Gruber sorgte wie immer für stimmungsvolle
Unterhaltungsmusik.

Mährisch-Schönberg
Die SLÖ-Bezirksgruppe Mährisch Schönberg
in Wien konnte sich am 8. Februar zum sogenannten „Schnotterball" bei den „3 Hackeln"
zusammenfinden, wobei allerdings nicht getanzt,
sondern meist fleißig „gaschnottart" wurde. Vorher allerdings hat der gottlob wiedergenesene
Obmann Dir. Ing. Emil Richter seine engeren
Landsleute — freudig selbst begrüßt — herzlich
willkommen geheißen, ebenso auswärtige Gäste.
Stehend gedachten dann alle Anwesenden der
verstorbenen Mitglieder Prof. Max Handl, an
dessen Grab der Obmann mit Worten der Dankbarkeit Abschied genommen hatte, und Frau
Emma Lamosch aus der Sippe der DeutschLiebauer Kauer, die am 11. Februar zur ewigen
Ruhe geleitet wurde. Nach erläuternden Worten
zur Programmgestaltung und zum Besuche des
Großgmainer Altyaterland- und Grenzlandtreffens, voraussichtlich am 10. Mai, schloß der Obmann den offiziellen Teil, worauf das „Gaschnottr" einsetzte, aber dennoch nicht imstande
war, vor allem die mächtig angeschlagenen
Bässe der virtuos von Frau Prof. Valenta und
Frau Prosei vierhändig am Flügel dargebrachten Operettenmelodien und Märsche zu übertönen.
Während Lm. Vöth seine Vorbereitungen zum
Lichtbildervortrag traf, verlas im Gedenken an
die Heimat Lm. Bilbes zwei Gedichte aus der
„Sudetenpost" vom 6. Februar und brachte
dann noch eine zeitgemäße Parodie auf das
Deutschlandlied von einem unbekannten Verfasser aus den „Akon-Nachrichten 6/69", das
die derzeitige würdelose Haltung der Massenmedien und vieler gedankenloser Volksgenossen
in Deutschland gegenüber dem Ausland gebührend geißelt. Lm. Vöth ließ daraufhin nach weiteren, wie immer gekonnten musikalischen Darbietungen der beiden genannten Damen seine
Diasvorführung abrollen und brachte einmalige
und wunderschöne Bilder und Motive der Fahrt
mit Autobus zur Blumenausstellung nach Paris
mit informierendem Text. Dieser hervorragende
Vortrag begeisterte alle Zuschauer ungemein,
und der Obmann verdolmetschte den Dank aller
Zuhörer mit Worten höchster Anerkennung und
dem Bedauern, daß Lm. Vöth nicht in der Lage
sein werde — zufolge Abwesenheit von österrich —, den Verlauf des 21. Großgmainer Treffens auf Film und Tonband bannen zu können.
Nachdem Lm. Tengel zum Abschluß noch humoristische Rezitationen gebracht und damit fröhlichen Beifall geerntet hatte, kam auch der
Magen zu seinem Recht, und die fröhliche Runde
machte dem Namen des Heimatnachmittags
volle Ehre.
EBS

Troppau
Am 8. Februar hielten wir im Vereinslokal Jelinek vorm. Kührer eine wohlgelungene Faschingsveranstaltung der Heimatgruppe Troppau. Dr. Schembera begrüßte im festlich geschmückten Saal alle Anwesenden, insbesondere
den Chefredakteur der Sudetenpost, Linz, Gustav P u t z , mit besonderer Freude und bedauerte, daß Ing. Rügen, Linz, krankheitshalber
nicht nach Wien kommen konnte, der ja eigentlich zu den „Parkindinaner" zählt. Dr. Schembera
begrüßte auch einen ständigen Gast, Herrn Doktor Leo Tschöll, der in den schwierigsten Zeiten,
unter Einsatz seines Lebens, in den Jahren 1938/
39 zweimal Juden geholfen hat. Zum Dank und
zur Anerkennung wird ihm demnächst in Israel
ein Baum gepflanzt werden. Dr. Schembera begrüßte die Wigstädtler Runde, insbesondere
Lm. Lichtblau.
Es ist noch ein schmerzlicher Verlust zu vermelden: Unser treues Mitglied Oberregierungsinspektor Ludwig Schinzel ist nicht mehr. Er
wurde auf dem Hütteldorfer Friedhof beerdigt,
eingesegnet von P. Provinzial Tonko. Seiner und
des Wigstädtlers Karl Martin Weeber wurde in
einer Gedenkminute gedacht.
P. Provinzial Tonko gratulierte sodann den
Geburtstagskindern im Februar; möge ihnen
Gottes Segen und Frieden beschieden sein und
sie den Geburtstag im nächsten Jahr wieder
im Kreise der Heimatgruppe begehen können.
An erster Stelle steht Frau Rosa Streinz, die in
Steyr ihren 98. Geburtstag begeht. Reg.-Rat
Robert Emrich (91 J.), Herta Kothny, Anni Fritze, Mank, Max Müller (84 J.), Rudolf Bürgel
(81 J.), Dr. Reinhard Schembera (40 J.), Dr. Doris
16. Jahrgang/Folge 4
Vom 20. Februar 1970

8

D A S

L E B E N

I

N D E R

L A N D S M A N N S C H A F T

Eisner-Habel, Wilhelmine Zrunek (79 J.), La- mit der „Lilly Marleen" schließen wollte, er- Empfang, was er in einer kurzen Ansprache an
dislaus Korzer (72 J.), Maria Rabel, Josef Sehorz zwangen die noch sehr zahlreich anwesenden uns bekundete.
(75 J.), Arch. Erwin Schleser (71 J.), Dr. Karl Tänzer eine Verlängerung bis 4 Uhr früh. Von
Der nächste Monatsabend im März findet am
Schraml (78 J.), Johanna Rock (83 J.), Helmut diesem Ball kann man mit Recht sagen: Es war 7. März um 20 Uhr im Schwechater Hof statt,
Niedermeyer, Hedwig Kolarik, Maria Kirchner eine rauschende Ballnacht. Es ist mit Sicherheit und wir laden alle dazu herzlichst ein.
(68 J.). Dr. Schembera und Prov. Tonko überga- anzunehmen, daß die Böhmerwäldler sich auch
Brück an der Mur
ben nachstehenden Landsleuten das Abzeichen im nächsten Jahr dieser schönen und lustigen
Südmährer in Linz
Am Faschingssonntag, dem 8. Februar, fand
für zehnjährige Treue zur Heimatgruppe: Dipl.- Stunden erinnern und ebenso zahlreich wieder
Ing. Max Kremer, Franz Kristen, Karl Berdich, erscheinen werden.
Wieder haben wir drei Sterbefälle zur Kennt- im Anschluß an die Monatsversammlung ein FaElse Rothacker und Leopoldine Gondek.
Der Verband der Böhmerwäldler gratuliert: nis nehmen müssen: Unser langjähriges getreues schingsnachmittag der Bezirksstelle Brück an der
Dr. Schembera übergab sodann Xandl Nieder- Frau Rosa Liebisch zum 60. Geburtstag (Bud- Mitglied Lm. Konrad Schöberl (Naschetitz) in Mur im Bahnhofshotel Schreiner statt. Der Obmeyer das Wort zur Einleitung des Faschings- weis), wohnhaft in Linz; Frau Lehrerin Elfriede Linz-Ebelsberg, Kastweg 10, ist einen Tag nach mann konnte zahlreiche Mitglieder der Bezirksvergnügens, die er wie immer mit gewandten Seiler zum 50. Geburtstag (Budweis), wohnhaft Erreichung des 60. Lebensjahres unerwartet stelle Leoben mit den Obmännern DiplomingeVersen vollzog. Zum Auftakt sang seine Frau in Hörsching; Frau Maria Watzl zum 75. Ge- schnell und allzu früh am 6. Februar von uns nieur Münnich und Redakteur Czermak begrüToni, begleitet von Lucie Perné, mit Begeiste- burtstag, wohnhaft in St. Martin bei Linz; Herrn gegangen. Ebenso hat uns Frau Hedwig Heckerl ßen. Leider waren die einheimischen Landsleute
rung das Lied „Meine gute Laune laß ich mir Rudolf Kastl zum 60. Geburtstag (Krummau), (Nikolsburg) in Urfahr, Berggasse 4, im 72. Le- nur in geringer Anzahl erschienen. Trotzdem
nicht nehmen". Sodann folgte der Einzug der wohnhaft in Linz; Herrn Emil Luft zum 70. Ge- bensjahr stehend, am 8. Februar für immer ver- war die Veranstaltung durch große Fröhlichkeit
Parkindianer, an der Spitze Pater Hohn (Karl burtstag (Oberplan), wohnhaft in Pasching; Herrn lassen. Am 18. Februar wurde Frau Anna ausgezeichnet. Hiefür sorgten besonders die
Gondek), der Bürgermeister Engelbrecher (Ru- Maurerpolier Johann Hausl zum 55. Geburtstag Wagenhofer (Grusbach), die Witwe nach dem Landsleute OSR Pietsch und Dipl.-Ing. Mandel
dolf Bürgel), der oft in der Gastwirtschaft (Brettern), wohnhaft in St. Martin bei Linz.
am 24. Juni 1969 verstorbenen Lm. ökonomierat mit ihren humoristischen Vorträgen. Die VeranFreund im Park zu sehen war. Nach einer lustiAlfons Wagenhofer, in Leonding, Schloß Ruf- staltung stand unter dem Leitspruch „Die zwangen Ansprache von „Pater Hohn" verteilte der
ling, auf dem Friedhof Leonding der Erde über- ziger Jahre".
Egerländer Gmoi z'Linz
Indianerhäuptling (Dipl.-Ing. Rothacker) den
Die nächste Monatsversammlung findet am
geben. Wir Südmährer haben diese Abgänge
Wenzelspreis, Urkunde und Tomahawk an die Am 1. Februar verstarb unser Vetter Gustav mit großer Trauer entgegennehmen müssen und 1. März und die heurige JahreshauptversammIndianer und ihre Squaws. Inzwischen erschien Lochner im 72. Lebensjahre plötzlich an einem sprechen allen Leidtragenden unsere tiefstemp- lung am 5. April, jeweils um 15 Uhr im BahnBundesobmann Major a. D. Michel, freudig be- Herzinfarkt. Er stammte aus Schönfeld im Eger- fundene Anteilnahme aus.
hofshotel Schreiner, statt. Es wird erwartet, daß
grüßt von allen. Das weitere Programm be- land und wurde nach dem Besuch der Fachschule
sich bereits diese Veranstaltungen wieder eines
stritten Toni und Xandl Niedermeyer mit fe- Keramiker, wobei ihn seine Wanderjähre über
bedeutend besseren Besuches werden erfreuen
Berlin
und
Holland
bis
nach
Bulgarien
führten.
schen Liedern und humorvollen Gedichten.
können.
Zwischendurch war er 1928 auch schon in Linz
tätig gewesen. Von Krefeld im Rheinland, wo
Wiener Neustadt
Graz
seine beiden Söhne geboren wurden, kam er zuBei unserem Heimabend am 14. Februar konn- rück in das Egerland, bis er 1945 aus der Heimat
Rund 100 Landsleute folgten der Einladung zu
te der Obmann nur wenige Landsleute begrü- vertrieben wurde. Das Schicksal führte ihn ein Die SLÖ, Landesverband Salzburg, durchlebt unserem
Februarheimabend, der als heiterer
ßen. Er drückte gleich anfangs sein tiefes Be- zweites Mal nach Linz, wo er bei der Firma ernste Zeiten. Die meisten Bezirksgruppen — Gesellschaftsabend
wurde. Eine besondauern über die Todesfälle in den letzten Wo- Schadler bis zu seiner Pensionierung 1963 tätig mit Ausnahme von Hallein — wurden entweder dere Auszeichnung gestaltet
für den Abend war die Anchen aus. Am 13. Jänner verstarb Lm. Franz war. In seinem Beruf war er ein anerkannter aufgelöst oder haben ihre Arbeit stillschweigend wesenheit von Landesobmann
Med.-Rat Doktor
Werner (Joachimsdorf b. Reichenberg), der eine Fachmann und beliebt unter seinen Mitarbei- niedergelegt. Der persönliche Kontakt zwischen Prexl, der zur Einladung neben
einem kurzen
Reihe von Jahren als Kassier unserer Heimat- tern. Noch in seiner Pensionistenzeit zog man den Mitgliedern und der Landesleitung wurde Lagebericht auf der Vermögensseite
besonders
gruppe tätig war. Am 22. Jänner erlag einem ihn mit Rat und Tat bei der Renovierung wert- daher unterbrochen. Es ist nun das Bestreben betonte, daß die Zusammengehörigkeit
der
kurzen, schweren Leiden Lm. Franz Pösel voller Barocköfen im neuen Schloßmuseum zu der Landesleitung, die Verbindung zu allen Landsleute bei den Heimabenden den Funktio(Mähr.-Neustadt). Er war ein eifriger Besucher Hilfe. Seiner Familie war er ein treusorgender Landsleuten wieder herzustellen und zu festi- nären erst den richtigen Schwung für ihre langunserer Heimabende und durch sein freundliches Gatte und Vater, der seinen beiden Söhnen gen, denn nur wenn wir alle zusammenstehen, wierige Arbeit gibt. Lm. Paul Görlich forderte
Wesen überall beliebt. Ferner überraschte uns unter großen persönlichen Opfern ein akademi- können wir unsere Belange entsprechend vertre- dann als Zeremonienmeister alle Landsleute auf,
die Nachricht vom Tode unseres Lm. Ing. Robert sches Studium ermöglichte. Vetter Lochner war ten.
zu den Weisen einer ViermannDie wichtigste Angelegenheit der Gegenwart das Tanzbein
Kupelka (Dolei b. Olmütz), der am 25. Jänner auch ein treuer Sohn seiner Egerländer Heimat,
fleißig zu schwingen. Lm. Görlich lokim hiesigen Krankenhaus verschied und nach ehrlich und arbeitsam, voll Liebenswürdigkeit ist eine Fortsetzung der Entschädigung. Auf kapelle
kerte
den
Abend
durch einige Tanzspiele und
Wien überführt wurde. Lm. Ing. Kupelka war und mit einem heiteren Gemüt strahlte er über- Grund des Bad Kreuznacher Abkommens haben
amerikanische Versteigerungen auf, so
gleichfalls ein fleißiger Besucher unserer Heim- allhin Freude aus. Seine Egerländer Gmoi war die Verhandlungen zwischen der Republik Öster- kleine
die Stunden im Nu verflogen und zur Sperrabende und erfreute uns mit seinen Liedern, die ihm eine zweite Heimat geworden, in ihr war er reich und der Bundesrepublik Deutschland, wie daß
fast der ganze Saal noch voll war. Ein
er trotz seines hohen Alters mit wunderbarer, seit ihrer Wiederbegründung als Gmoiraot tätig dies auch von Rundfunk und Fernsehen am stunde
Dank gilt aber noch Lm. Novak, der
sonorer Stimme sang und zu denen er von un- und hinterließ ihr eine mustergültige Gmoi- 27. und 28 Jänner 1970 gemeldet wurde, bereits besonderer
die Preise für die Tanzspiele und die Versteiserer lieben Frau Justine Skarytka am Klavier chronik. Auch unsere schöne Gmoifahne und begonnen. Wir hoffen natürlich, daß ein positi- gerungen
großherzig
spendete. Im ganzen gebegleitet wurde. Obmann Schütz betonte in sei- die der Salzburger Gmoi gehen auf seine Ent- ves Ergebnis erreicht wird. Die Landesleitung sehen, war es ein gelungener
Abend, und alle
ner Ansprache: Wir werden immer ein ehrendes würfe zurück. Als Dank und Anerkennung für wird wiederum allen Landsleuten beratend zur Landsleute unterhielten sich bestens.
Andenken für diese unsere Toten bewahren. seine Arbeit im Dienste unserer alten Heimat Seite stehen. Seit 1. April 1969 befindet sich die
Unser nächster Heimabend findet am Samstag,
Beim nächsten Heimabend am 14. März 1970 erhielt er als höchste Auszeichnung das Bundes- Geschäftsstelle der Landesleitung in der IgnazHarrer-Straße 44a/I in Salzburg-Lehen (Eingang dem 14. März, wieder um 19.30 Uhr im Restauhalten wir unsere Jahreshauptversammlung ab. ehrenzeichen.
um die Ecke beim Kessel-Geschäft Hoval). Par- rant Gösserbräu, 1. Stock, statt. Wir bitten unAuch kommt an diesem Heimabend ein Film
Am gleichen Tag, als wir unseren Vetter Gusti teienverkehr ist nur nachmittags von 14 bis 17 sere Landsleute, sich diesen Termin schon jetzt
über den Sudetendeutschen Tag 1969 in Wien
zur Vorführung. Besondere Einladungen erge- Lochner zu Grabe trugen, am 5. Feburar, starb Uhr, außer Mittwoch und Samstag. Gerade im freizuhalten und möglichst zahlreich mit Beunserer Fahnenpatin Barbara Günzel, uns allen Interesse der bedürftigen Landsleute ist es von kannten und Verwandten zu erscheinen. Landshen noch.
vertraut als Tante Betty, nach längerer Krank- größter Wichtigkeit, daß alle durch ihre Zugehö- mann Walter Sandler ist von einer ausgedehnten
heit im 77. Lebensjahre. Sie stammte aus Tepl rigkeit zur Landsmannschaft den Zusammenhalt Mittel- und Südamerikareise, die um die Jahresim Egerland, ihr Vater war Kurmusiker in öffentlich bekunden. Landsleute, denen der jähr- wende stattgefunden hat, wohlbehalten zurückMarienbad und während des Winters im Orche- liche Mitgliedsbeitrag von S 42.— + S 5.— Volks- gekehrt und wird an diesem Abend den ersten
ster des Landestheaters in Linz beschäftigt So gruppenabgabe zu hoch ist, können um Ermä- Teil seines Lichtbildervortrages unter dem Titel
kam sie nach Linz, wo sie den Dipl.-Ing. Günzel ßigung ansuchen. Bei Ehepaaren zahlt die Gattin „Mexiko und Yukatan" bringen.
heiratete, der 1951 verstarb. Sie wohnte nachher nur S 12.— + S 5.— im Jahr. Es sollte für jeden
Vortragsabend Camilla Wessely
mit ihrer Schwester, Frau Stowasser, zusammen, Sudetendeutschen eine moralische Verpflichtung
Leo ben
Die in Wiesbaden lebende sudetendeutsche Re- die wir vor einigen Jahren zu Grabe getragen sein, vor Inanspruchnahme des Landesverbandes
zitatorin Camilla Wessely wird am 6. März um haben. Deren beiden Söhnen, Walter und Her- den Mitgliedsbeitrag zu begleichen.
Es
hat
sich
allmählich
herumgesprochen, daß
20 Uhr im Festsaal der Kreuzschwestern (Zugang mann, war sie mehr als eine Tante, zumal sie
Die Bezirksgruppe Oberndorf hat seit 1960, die die SLÖ Leoben die Feste zu feiern versteht —
von der Stockhofstraße) einen Abend unter dem selbst keine Kinder hatte. Der Verlust ihrer
so war es nicht verwunderlich, daß am
Titel „Guckkasten Prag" bringen. Der Vortrag alten Heimat hatte sie schwer getroffen, sie Bezirksgruppe Bischofshofen seit 1964 keine Bei- und
Samstagabend trotz Schneetreibens beim
hat in deutschen und Schweizer Städten schon konnte ihn nie verschmerzen. Schon zwischen träge mehr einkassieren lassen. Da dies kein letzten
heiteren
Faschingsausklang sich über 50 Persowiederholt ein beifallsfreudiges Publikum ge- den beiden Weltkriegen war sie in der alten Verschulden der Mitglieder ist, können diese ab nen einfanden
herzlich begrüßt eine
funden Das vielschichtige Antlitz der Stadt Linzer Gmoi führend tätig gewesen, bei der gro- 1. Jänner 1970 ohne Berechnung einer Aufnah- Abordnung der(besonders
Brucker Landsmannschaft). Der
bringt eine Reihe von Dichtern zu Wort, die sich ßen Trachtenhochzeit 1928 stellte sie mit ihrem megebühr und ohne Nachzahlung der Rückstän- Saal mußte vergrößert
werden, die Dekoration
ihren Beitrag künftig direkt an den Landesmit Prag beschäftigten.
Gatten das Brautpaar. Auch nach der Neugrün- de
(Lm. Schwarz, Lmn. Czermak, Mader, Breitendung der Gmoi war sie ihr eine große Stütze, verband weiterzahlen.
eicher,
Lahovnik,
Buchmaier
usw.) war diesmal
Wir wollen noch besonders darauf hinweisen,
und beim großen Egerländer Heimattreffen 1954
Böhmerwäldler in Oberösterreich
besonders ansprechend und ideenreich. Für Berdaß
sich
in
unserem
Büro
die
Geschäftsstelle
trat sie als FahnenDatin, die die Fahne so herrEine Bombenstimmung herrschte beim dies- lich ausgestickt hatte, führend hervor. Für ihre der „Salzburger Heimat" befindet. Es ist dies ge von Faschingskrapfen (nach heimatlicher Art)
jährigen „Ball der Böhmerwäldler" im Linzer großen Verdienste wurde ihr als einziger Frau ein Kreditverein zur Seßhaftmachung der Hei- sorgten die Lmn. Girsch, Lausecker, Kober,
für Überraschung und Stärkung die
Märzenkeiler, der die Faschingsveranstaltungen unserer Gmoi die höchste Auszeichnung, das matvertriebenen, der jedem Mitglied, sei er nun Buchmaier;
Schüsseln Heringssalat (Lmn. Czermak).
der beiden letzten Jahre bei weitem in den Bundesehrenzeichen, zuteil. Ihre Frohnatur bei unserer Landsmannschaft, den Donauschwa- großen
kurzen offiziellen Teil waren der HeiSchatten stellte. Das Hauptverdienst gebührt strahlte vor allem auch als die Seele unserer ben, Siebenbürger Sachsen, Bukowinadeutschen Nach dem
und dem Frohsein keine Grenzen gezweifellos der Ottensheimer Tanzkapelle, die Theatergruope überallhin Herzlichkeit aus. Mit cder Ungarndeutschen als Mitglied eingeschrie- terkeit
setzt
—
originelle
Maskierungen, spaßige Vordurch ihre schmissigen Weisen — sowohl kon- ihr sinkt ein Stück-Eoprland ins Grab. Wir danken ben, einen billigen Kredit beschafft. Dieser Kre(Lm. Ing. Mandi, Lmn. Kober und Buchservativer als auch moderner Art — gleich von ihr für ihre Heimattreue und werden unsere dit kann bis zu einer Höhe von S 30.000.— bei träge
maier) sowie lustige Tanzspiele brachten die
Anfang an Schwung in die Tänzer brachte. Sehr liebe Tante Betty nie vergssen.
Dr. A. Z. einer Laufzeit von drei Jahren und mit Stellung Stimmung auf den Höhepunkt, wobei besonders
eines Bürgen gewährt werden. Nach Erhalt des
erfreulich war auch der gute Besuch der VerDarlehens beginnt die Rückzahlung erst nach Herr B. Buchmaier (als verkleidete „Rote Veanstaltung; sehr junge und auch ältere Semester,
sechs Monaten, und bei pünktlicher Einhaltung nus"!) beitrug. Trotz verlängerter Sperrstunde
aber auch das „Mittelalter", waren zahlreich
Steyr
der Raten zahlt die „Salzburger Heimat" einen war es schwer, ans Heimgehen zu denken —
vertreten, und alle kamen auf ihre Rechnung.
Neubeitritte zur SLÖ und das allgemeine Urteil:
An unserer Faschingsunterhaltung, die im 2prozentigen Zinsenzuschuß. Der jährliche Mit- „Heute war es wieder besonders lustig!" sind der
Noch selten sah man so viele Ehrengäste. So
konnte Landesobmann Hager in Vertretung des Rahmen eines Monatsabends am 7. Februar gliedsbeitrag zur „Salzburger Heimat" beträgt schönste Dank für den rührigen Ausschuß. —
Landeshauptmannes Landesrat Possart und in stattfand, nahmen viele Landsleute teil. Die S 36.— und wird mittels Erlagschein am Jahres- Auch beim Kameradschaftsbundball Leoben am
Vertretung des Bürgermeisters Vizebürgermei- Sängerriege unter der bewährten Leitung von ende eingehoben. Formulare und alle näheren vorigen Samstag und bei bunten Faschingsnachster Lala begrüßen. Als weitere Ehrengäste wa- Lm. Julius Fischer hat mit einigen Liedern den Bedingungen erhalten Sie in unserer Geschäfts- mittag der Bezirksgruppe Brück der SLÖ waren Vizebürgermeister Reichstetter und die Abend verschönt, der Beifall sagte ihnen dafür stelle.
ren die Leobener mit je 15 Landsleuten verWir hoffen, daß unser Appell an alle Lands- treten.
Stadträte Dipl.-Ing. Oberhuber, Ahamer und Dank. Gute Stimmung brachte auch der Vortrag
Schanovsky begrüßen. Besonders herzlich akkla- des Zitherspielers. Zur Überraschung unser leute nicht ungehört verhallt und die Sudetenmiert wurde auch der Obmann des Böhmerwald- aller kam Bundeskanzler Dr. Josef Klaus, der deutsche Landsmannschaft Salzburg wieder als
museums Wien, Lm. Lindinger, der eigens aus an dem Tag in Steyr weilte, auch zu uns auf starker Landesverband dastehen wird.
Die besten Geburtstagswünsche an unsere werWien zum Ball gekommen war. Weitere Ehren- einen kleinen Besuch. Obmann Lm. Leo Pollingäste waren die Obmänner der Südmährer und ger hieß ihn willkommen und die Landsleute ten Landsleute: Valerie Pachmann (88), Emmy
„Bruna" Insp. Nohel und Ing. Ehrenberger u. a. bedachten ihn mit starkem Applaus. Der Bun- Binder (82), Bruno Hartig (75), Hilde Koch, Ida
Als die Musik, die sehr fleißig spielte, um 3 Uhr deskanzler war sichtlich erfreut über diesen Kowarzik Charlotte Russinger und Berta Telzer.
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Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klagenfurt. 8.-Mai-Straße,
2 Ecke. Benediktinerplatz, Tel. 84 8 23.
EUROPA
MOB EC

Linz, Salzburger Strafte 205, Tel. 804 22

40 JAHRE KLAVIERHAUS KREUZER
Große Auswahl von neuen und gebrauchten
Klavieren
Verkauf aller loka-Sitz- und Schlafmöbel

Günstige Zahlungsbedingungen und Rabatte
Klagenfurt, Kardinalplatz 1 • Tel. 82 3 60

Filmproduzent in Deutschland
sucht für seinen komfortabel eingerichteten frauenlosen Privathaushalt mit achtjährigem Sohn

Gouvernante-Haushälterin
Absolute, bestens bezahlte Vertrauensstelle.
Idealalter 25—45 Jahre. Autofahrerin angenehm.
Putzfrau vorhanden. Eintritt umständehalber sofort
oder nach Vereinbarung.
Auskunft erteilt Frau A. Reimann, Tel. 0 51 - 27 3318,
Strehlgasse 18 CH M01 Zürich (Schweiz).

Damen-Stiefel, Herrenund Kinder-Pelzschnhe
in einer Auswahl, die
Sie
sehen
müssen!
Schuhhaus
Nenner,
Klagenfurt,
St.-Veiter
Straße.

SUDETENPOST
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7,
Zimmer 36, Telephon 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, Obere Donaulände 7. — 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,
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. Entgeltliche Einschaltungen im Text sind mit PR
gekennzeichnet.
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.

Erscheinungstermine 1970
Folge

Einsendeschluß

Erscheinungstag

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2. März
16. März
6. April

6. März
20. März
10. April
24. April
8. Mai
22. Mai
5. Juni
19. Juni
3. Juli
17. Juli
7. August
4. September
18. September
9. Oktober
23. Oktober
6. November
20. November
4. Dezember

15/16
17
18
19
20
21
22
23
24

20.
4.
16.
1.
15.
29.
13.
3.
31.
14.
5.
19.
2.
16.
30.
14.

April
Mai
Mai
Juni
Juni
Juni
Juli
August
August
September
Oktober
Oktober
November
November
November
Dezember

18. Dezember

Mäntel aller Art im
Die verläßlichen
Mantel-Fachgeschäft
Weinsorten: „Badener
V. Tarmann, Klagen- Römerberg", vorzügfurt, Völkermarkter
licher Neuburger,
Straße 16, Tel. 85 2 76.„KlosterneuburgerMarkgraf", vollmundiHandtaschen, Reise- ger Rotwein, immer bekoffer, eine herrliche gehrt, immer gerne geAuswahl! Lederwaren- nossen. Weinhandlang
Spezialgeschäft Christof PICHLER, Linz, LangNenner,
Klagenfurt, gasse, GRISENTI, Rudolfstraße.
St.-Veiter-Straße.

Frohe Laune erfüllte am „Unsinnigen Donnerstag", dem 5. Februar, den großen Saal im
Gasthof Sailer schon beim Einzug der Masken
zum Faschingsball unserer Landsmannschaft, der
unter dem Motto „Rund um die Welt" stand.
Ebenso launig begrüßte Obmann Günther Kriwanek Landleute, Freunde und Gäste. Ganz besonders galt sein Gruß Ehrenbezirksobmann Karl
Neumann mit Gattin aus Braunau am Inn, der
gegenwärtig in der Nähe von Innsbruck weilt.
Ebenso herzlich galt sein Gruß der diesmal wirklich zahlreich anwesenden Jugend. Unsere Jugend
zeigte dann auch in ihren netten Kostümen viel
Schwung und durch eifrigen Tanz viel Freude
an unserer Veranstaltung Zu dieser Freude trug
natürlich auch der festlich geschmückte Saal bei,
dessen Stirnfront mit einer farbig glitzernden
Weltkugel gemäß dem Motto des Abends geschmückt war. Ebenso die Tombola, beschickt
durch schöne und oft wertvolle Spenden unserer
Landsleute, und nicht zuletzt die gute Stimmung,
die alle mitbrachten. Es waren wohl auch die
Kostüme, die mit großer Liebe und viel Mühe
hergestellt, dann auch den entsprechenden Erfolg
brachten — den Lacherfolg!
Den Schwung zum Tanz aber gab die schon
so oft bewährte Kapelle Leo. Die Tanzfläche war
wohl immer voll. Hier zeigte sich die ältere Generation ebenso tanzlustig. Allen Landsleuten
konnte man die Freude am fröhlichen Faschingstreiben ansehen und einige Einlagen brachten
reichlichen Beifall, den sie verdienten. Frau
t)r. Schödl und Frau Hain brachten heuer zwei
Sketches. Sehr lustig war die „Arbeitsvermittlung" und besonders originell die „Vertreterin
einer Kosmetikfirma". Es wurde viel gelacht.
Lm. Kriwanek brachte ein Rätselspiel in Gedichtform, 10 Operntitel waren zu erraten, bei richtiger Lösung winkte ein schöner Preis. Erstaunlich viele Landsleute beteiligten sich daran und
brachten richtige Lösungen, so daß am Ende
das Los entscheiden mußte. Wie im Flug verging
die Zeit, die Kapelle spielte noch den Egerländermarsch, und schon hieß es Abschied nehmen.
Fröhlich und heiter drehte sich die Welt in diesen Stunden für unsere Landsleute.

