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Mit Ausnahme der Monate vom April bis
Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ) zum Dezember 1945 ist es heuer gerade
50 Jahre her, daß an der Spitze der österFolge 5
16. Jahrgang reichischen Regierung ein Sozialist steht. Dem
Wien-Linz, 6. März 1970
einzigen bisherigen sozialistischen Kanzler,
dem Südmährer Karl Renner, folgt nun im
im Jahre 1970 als zweiter Sozialist wiederum ein Mann mährischer Abstammung: Doktor Bruno Kreisky. Die Wahlen vom 1. März
dieses Jahres haben der Sozialistischen Partei Österreichs zwar nicht die absolute, aber
die relative Mehrheit gebracht. Sie haben mit
einem Sprung die bisherige MandatsdiffeDas Ergebnis der Nationalratswahlen bringt zum erstenmal die Sozialisten in Führung
Die Wahlen in den österreichischen Nationalrat hatten am 1. März 1970 ein Er- Verlust der Ostgebiete. Es kann nicht daran renz von elf Mandaten bewältigt und liegen mit 81 Mandaten gegenüber der VolksgebniSr das von niemandem, auch nicht von der siegreichen Partei, erwartet wor- gezweifelt werden, dar; auch die SPO an
parfei voran, die bei einem Verlust von sieden
den ist: Die bisherige Mehrheitspartei, die Osterreichische Volkspartei, verlor sechs
Grundlinien der bisherigen Außenpoli- ben Mandaten nur mehr mit 78 Abgeordfik
Mandafe an die Sozialistische Partei. Diese ist dadurch mit 81 Mandaten die stärktesthalten wird.
neten in den Nationalrat einziehen kann.
ste Fraktion im neuen Nationalrat geworden und hat den Anspruch erworben, den
Neuer Stil?
Der Erfolg der Sozialisten verfeilt sich
Bundeskanzler zu stellen. Da sie aber nicht die absolute Mehrheit erringen konnte,
Vor und nach den Wahlen haben die gleichmäßig auf alle Gebiete Österreichs,
wird sie genötigt sein, mit der ÖVP in Koalition zu gehen. Die wichtigsten Ministe- maßgebenden Führer der beiden großen ob es sich um industrielle oder agrarische
rien, vor allem das Wirtschaftsministerium, wird sich ohne Zweifel die SPO vorbehal- Parteien erklärt, daß sie für die künftige handelt. Sie vermochten in Kreise einzudrinten. Zu den von ihr zu besetzenden Ministerien wird — das kann mit Sicherheit Koalition einen anderen Stil suchen wollen gen, die ihnen bisher verschlossen waren.
angenommen werden — auch das Ministerium für Verkehr und verstaatlichte Unter- als er bis 1966 geübt worden ist. Es könnte Und wer die örtlichen Wahlresultate unternehmungen, das Sozialministerium, das Innenministerium und etwa das Verteidi- sich also eine Form der Zusammenarbeit er- sucht, der muß feststellen, daß der bäuergungsministerium gehören, wahrscheinlich wird sie auch das Unterrichtsministerium geben, die die üblen Nebenerscheinungen liche Teil der Bevölkerung Österreichs, bisfür sich in Anspruch nehmen. Die Sozialistische Partei hat außerdem den Anspruch des Ringens zweier großer Parteien vermei- her eine Säule der österreichischen Volksdet, wenn auch damit gerechnet werden partei, diesmal die Scheu, sozialistisch zu
auf den Posten des Ersten Präsidenten des Nationalrates.
muß, daß die ÖVP außer den Ministerposten wählen, abgelegt hat. Der Schrecken vor
Das Wahlergebnis von ganz Österreich österreichische Aufjenpolitik hat in den ver- auch etliche andere Positionen zu räumen den Sozialisten, der in den Monaten vor
gangenen Jahrzehnten die entscheidende haben wird. Das wird sicherlich manche Rei- den Wahlen heraufbeschworen werden
lautete:
Wahlberechtigte: 5,045.714 { + 158.814) Frage, nämlich die Wiedergewinnung der bungen verursachen. Aber die bisherige Zu- sollte, ist faktisch nicht da. Die relative MehrSelbständigkeit und Unabhängigkeit, sammenarbeit der Sozialpartner soll beste- heit der Österreicher — 48,4 Prozent von
Abgegeben:
4,678.593 ( + 94.623) vollen
bereits gelöst. Die BRD hat die Hauptfragen henbleiben und vermeiden, daß sich inner- ihnen — steht zu den Sozialisten oder es
Gültig:
4,635.362 ( +
3.477) noch zu lösen, nämlich das Fazit zu ziehen politisch, sozial und wirtschaftlich für die macht ihnen zumindest nichts aus, wenn an
2,078.090 (—113.019) aus der Niederlage von 1945 mit ihren Fol- österreichische Bevölkerung schwerwiegende der Spitze der Regierung ein Sozialist steht.
OVP:
SPD:
2,235.061 ( + 306.076) gen: der Zerreißung Deutschlands und dem Nachteile ergeben.
Welchem Umstand die österreichische
FPÖ:
254.292 ( + 11.722)
Volkspartei, die vier Jahre lang allein regiert hat, ihre Niederlage zu verdanken hat,
KPÖ:
46.176 •(+ 27.510)
läßt sich aus den Wahlresultaten zwar nicht
DFP:
17.498 (—131.030)
mit voller Sicherheit, aber mit großer WahrNDP:
3.369
So wie der Verband Volksdeutscher Lands- reich für das Vermögen seiner Staatsbürger zuMRP:
236
mannschaften in ösferreidi hat auch der Bund mindest in dem Ausmaße entschädigt wird, in scheinlichkeit schließen. Hierbei ist festzustellen, daß der zuletzt gebrauchte Ruf an
(Die Kommunisten hatten 1966 nur in einem der Auslandsösterreicher an die politischen Par- dem die osteuropäischen Staaten auch Vermödie Wähler: „Es ist Ihnen nie vorher so gut
teien
die
Frage
gerichtet,
ob
sie
bereit
seien,
gensverluste
der
Staatsbürger
anderer
westWahlkreis kandidiert, die Nationaldemokraten
auf eine Revision der Vermögensverträge mit licher Staaten entschädigt haben. Die FPÖ hält gegangen" wirkungslos geblieben ist. Wenn
überhaupt nicht.)
Ungarn, Rumänien und Polen hinzuarbeiten und die bisher abgeschlossenen Vermögensverfräge man die Richtigkeit dieses Satzes nicht beeinen Vermögensvertrag mit der CSSR und Polen für unzureichend und will sich für eine gerechte streiten will, so muß es doch Schichten im
Wie kam es zum Ergebnis?
auf der Grundlage einer echten Entschädigung und vollständige Entschädigung einsetzen. Auch
Bèi der Beurteilung des Wahlergebnisses abzuschließen, Gefragt wurde auch, ob die Par- die DFP will für eine Revision der bisherigen österreichischen Volk geben, die mit ihrer
Lage nicht zufrieden sind und die meinen,
mufj zunächst testgesteflt werden, daft die teien als eventuelle Koalitionspartner ihre Teil- Vermögensverträge eintreten.
daß dafür die ÖVP verantwortlich gemacht
Zahl der Wahlberechtigten diesmal um nahme an einer Koalition von einer derartigen
„Der zivile Heimkehrer", das Nachrichtenblatt werden müßte. Darauf deutet wohl schon
158.896 höher war als vor vier Jahren. Den- Maßnahme der Regierung abhängig machen
des „Bundes der Auslandsösterreicher", kommen- hin, daß in ländlichen Gebteten die Stimnoch wurden nur um 94.623 Stimmen mehr ab- würden.
tierte diese Antworten. Das Blatt fand, daß die menzahlen der ÖVP abgenommen haben.
Auf
diese
Fragen
haben
die
vier
befragten
gegeben, die Wahlbeteiligung war niedriger
SPÖ die gestellte Frage übergangen habe. Die
als jemals bei österreichischen Nationalrats- Parteien geantwortet, und zwar für die ÖVP Vermögensverträge mit drei Staaten als Erfolge Es muß nämlich zugegeben werden, daß die
durch Vizekanzler Dr. Withalm, die SPÖ durch
wahlen. Insgesamt machten 367.121 Wähler den Sekretär Rauscher, die FPÖ durch den Bun- hinzustellen, obwohl die Verträge das Recht Hoffnungen des Bauernstandes, unter einer
von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch. Die desgeschäftsführer Bogner und die DFP durch der Auslandsösterreicher zu 99 Prozent preisge- ÖVP-Regierung werde es mit ihm aufwärtsZahl der ungültigen Stimmen betrug 43.231 ! den Bundesobmann Olah. Vizekanzler Doktor geben hätten, das grenzt nach Meinung des gehen, nur mangelhaft erfüllt worden sind.
Mehr als acht Prozent der Wahlberechtigten Witholmi Antwort gipfelte in dem Satz, daß Blattes an eine Herausforderung. Man habe den Die Analysen der Wahlergebnisse zeigten
machten faktisch von ihrem Stimmrecht kei- sich die ÖVP bemühen werde, durch Verhand- Fragestellern bloß ein paar Phrasen vorgesetzt. auch, daß die weiblichen Wähler in zunehlungen mit Ungarn, Rumänien und Bulgarien Der ÖVP wirft das Blatt vor, sie habe bisher mendem Maße sozialistisch gewählt haben.
nen Gebrauch.
weitere Vereinbarungen zu erreichen und daß alle Argumente der Auslandsösterreicher einfach Die Frauen sind nun einmal diejenigen, die
Derart niedrige Wahlbeteiligungen kom- mit Polen Verhandlungen im Gange seien, wäh- übergangen. Die Antwort Withalms ließe auf den Kreuzer, den der Mann heimbringt,
men erfahrungsgemäß in erster Linie den rend die mit der CSSR zum Stillstand gekom- keine Änderung des bisherigen Verhaltens wirtschaftlich ausgeben wollen und müssen,
Sozialisten zugute. Anderseits ist daran zu men sind. Die SPÖ erinnerte daran, daß die schließen. Die sachliche Aussage der FPÖ, so und ihnen behagte die Preisentwicklung
erinnern, dafj im Jahre 1966 nur 18.636 Kom- Politik des seinerzeitigen Außenministers Dok- urteilt das Blatt, „entspricht voll und ganz un- durchaus nicht.
munisten die eigene Partei wählten, weil sie tor Kreisky zum Abschluß der Vermögensverfräge seren Interessen, nicht minder stimmt jedes konZu den Schichten, die unbefriedigt sind,
nur in einem einzigen Wahlkreis kandidierte, geführt habe. Hinsichtlich der weiteren Verträge trollierbare Verhalten der FPÖ in dieser Angegehören zweifelsohne auch die Heimatverdie übrigen aber gaben höchstwahrschein- steht die SPÖ auf dem Standpunkt, daß Öster- legenheit bestens mit den Worten überein".
triebenen. Es kann natürlich nicht gesagt
lich ihre Stimme der SPÖ. Weiter kann anwerden, daß ihrer alle nun der bisherigen
genommen werden, dafj die Wähler, die
Regierungspartei eine Absage erteilt haben,
von Olahs DFP nichts mehr hielten, wieder
aber aus den vielen Gesprächen, die wir
zu ihrer Stammpartei, der SPÖ, zurückgeAm 2. März sind Beamte der Bundesrepu- die Bundesregierung und kritisierte, daß der
kehrt sind. Diese beiden Posten allein blik nach Ostberlin gereist, um in Besprechun- Vertragsentwurf der DDR — den Ulbricht an vor den Wahlen führten, klang doch sehr
könnten den Sozialisten rund 158.000 zu- gen mit Beamten der DDR das Treffen vorzu- Bundespräsident Heinemann gesandt hatte — stark heraus, daß sie sehr enttäuscht dargebracht haben. Der restliche Stimmenge- bereiten, das zwischen Bundeskanzler Brandt noch keine entsprechende Beurteilung durch über waren, daß in den letzten vier Jahren
es nur Verzögerungen und Vertröstungen
winn ist den Sozialisten von Neuwählern, von und Ministerpräsident Stoph vereinbart wor- Bonn erfahren habe.
gegeben hat. Vor den Folgen haben wir
Wählern gegeben worden, die früher die den ist. Damit sind die Verhandlungen zwischen
Die
sozialdemokratische
„Brücke",
das
Organ
ÖVP gewählt haben oder die Freiheitliche den beiden Teilen Deutschlands in Gang ge- der sudetendeutschen Sozialdemokraten, schreibt mehr als ein ganzes Jahr hindurch gewarnt,
kommen. Parallel damit laufen die Besprechundie Warnungen sind nicht ernst genug gePartei.
gen zwischen der Sowjetunion und dem Ab- in diesem Zusammenhang von „Grenzen der nommen worden. Wir wollen gewiß nichf
Den Verlust der ÖVP kann man sich aus gesandten der BRD weiter. Dr. Bahr ist seit Verständigung". Das Blatt führt aus:
behaupten, daß die Heimatvertriebenen den
der Abwanderung zur SPÖ, zum Teil auch an dem 1. März wieder in Moskau. Die Pause hat
„Die gegenseitig bekundete Gesprächsbereitdie FPÖ erklären. Diese hat nämlich 11.722 der sowjetische Außenminister Gromyko dazu schaft bedeutet noch lange nicht den Beginn politischen Umbruch herbeigeführt haben —
Stimmen mehr bekommen, obwohl 3369 verwendet, um die Standpunkte mit der Ost- eines deutsch-deutschen Dialogs. Die Schwie- aber zusammen mit anderen enttäuschten
ihrer früheren Wähler zur NDP abgewandert berliner und der Warschauer Regierung abzu- rigkeiten der Einigung liegen klar auf der Hand. Schichten haben sie zum Ergebnis des
klären.
Während es der auf Humanität beruhenden 1. März beigetragen.
sind.
demokratischen
Bundesrepublik zunächst einmal
Für
die
DDR
ist
die
völkerrechtliche
AnerNun steht Österreich vor einer geänderten
Warum die ÖVP so viele Stimmen verloren hat, ist Gegenstand der Betrachtung kennung immer noch Vorbedingung der Ver- und als Vorstufe für eine weitere Normalisie- Situation. Sie wird politisch schwer zu meirung der gegenseitigen Beziehungen darum
im nebenstehenden Leitartikel, der auch handlungen. Das geht aus dem Brief hervor, geht, dem Prinzip der Menschlichkeit im Verkehr stern sein, hat doch keine Partei eine solche
den Stoph an Brandt geschrieben hat. In seiaufzeigt, welche Wirkungen der Wahlaus- nem Schreiben hebt Stoph hervor, daß der zwischen den beiden Teilen Deutschlands Gel- Stärke erreicht, daß sie ohne Mitwirkung
gang auf die Anliegen der Heimatvertrie- Grundsatz der Gleichberechtigung selbstver- tung zu verschaffen, will Ost-Berlin dem inhubenen haben könnte.
ständlich erfordere, daß die DDR und die BRD manen Prinzip eines abstrakten Staatsrechtes die

Zurück zur Koalition

Die Auslandsösterreicher zu den Wahlen

Ostberlin erwartet Brandt

Vergleich mit der Bundesrepublik
Die Wahl vom 1. März stellt eine Parallele dar zur letzten Bundestagswahl in der
Bundesrepublik. Auch dort ist es der Sozialdemokratie zum erstenmal gelungen, stärkste Partei zu werden und gemeinsam mit
der FPD eine Regierung zu bilden. Der bisherigen Politik dieser Regierung stehen, wie
wir wissen, die Vertriebenen in der BRD mit
Mihtrauen gegenüber, weil sie einen außenpolitischen Kurs eingeschlagen hat, der die
Vertriebenen mit der Furcht erfüllt, sie
könnte zu ihrem Schaden sein. Derlei ist in
Österreich nicht zu befürchten. Auf außenpolitischem Gebiet ist die SPÖ mit der bisherigen Mehrheitspartei, der ÖVP, seit dem
Jahre 1945 einen gemeinsamen Weg gegangen. Auch in der Zeit der Alleinregierung
sind die Grundlinien der Aurjenpolitik beider Parteien, was die Stellung zu West und
Ost anlangt, die gleichen geblieben. Die

sich wechselseifig als das anerkennen und respektieren, was sie sind, nämlich gleichberechtigte,
souveräne Subjekte des Völkerrechtes. In dem
Schreiben erhob Sfoph einige Vorwürfe gegen

Priorität zuweisen. Mit anderen Worten: Auf
der Seite Bonns herrscht der Wille zur Verständigung vor, in Ost-Berlin ist es der Geist
der Intransigenz, der die Politik bestimmt."

In dieser

Warschau: Anerkennung ohne Gegenleistung
Als einen „grundsätzlichen logischen Fehler"
hat die polnische Zeitung „Zycie Warszawy"
eine Erklärung von Bundesaußenminister Scheel
bezeichnet, wonach es nicht einfach sein werde,
in der Frage der Grenze an Oder und Neiße
eine Formel zu finden, die für beide Seiten
akzeptabel wäre. Für die westdeutsche Bevölkerung, die erkennen müsse, daß sie 20 Jahre
lang irregeführt worden sei, werde die Anerkennung dieser Grenze „weder lieb noch einfach"
sein. Die polnische Bevölkerung hingegen werde
darin nur eine Bestätigung einer Tatsache sehen, die durch schreckliche Opfer und Leiden
erkauft worden sei.
Das polnische Blatt zitierte folgende Äußerung des CSU-Vorsitzenden Strauß: „Ich wehre

mich dagegen, den Fall des Deutschen Reiches
durch eine Politik des Ausverkaufs zu bestätigen, der jede Leistung der Gegenseite fehlt"
und erklärte hierzu: „Strauß hat recht. Die Summe und das Wesen der Gespräche, die Bonn
mit Moskau, Warschau und in Kürze vielleicht
auch mit Berlin führt, läuft auf die Notwendigkeit hinaus, daß die Bundesregierung die Tatsache des Falls des Deutschen Reiches anerkennt, und zwar ohne jede Gegenleistung von
unserer Seite." Davon, ob die Bundesregierung
dies tun werde, hänge es ab, ob die Gespräche mit dem Osten fruchtbar sein würden.
Die ersten Gespräche in Warschau hatten der
Bundesregierung gezeigt, daß die polnische Haltung in der Frage der Oder-Neiße-Grenze „ so
ist, wie sie ist".
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H E I M A T oder Duldung der anderen regieren könnte.
81 Mandate der Sozialisten sind zu wenig
gegenüber 78 4- 6 Mandaten von ÖVP und
FPÖ zusammen. Eine Mitwirkung der Freiheitlichen mit den Sozialisten innerhalb einer
Koalition kommt nach der FPÖ-Erklärung
vom 16. Jänner 1970 nicht in Frage. So wird
sich also die SPÖ entweder mit der ÖVP
wieder in einer Regierung zusammenfinden
müssen oder aber auf gut Glück allein regieren müssen — jederzeit gewärtig, im
Nafionalrat in die Minderheit versetzt zu
werden.
Eine Koalition der zwei Grofjparteien wird
ganz anders aussehen müssen als wir sie
früher gewohnt waren. Der Abscheu vor der
Art, wie die alte Koalition wirkte, hat das
Wahlergebnis von 1966 gebracht. Die zwei
Parteien werden sich nicht auf ihre Stärke
von zusammen 159 Mandaten berufen und
den Wähler einen guten Mann sein lassen
dürfen. Sonst bekommen sie wieder eine
Lehre wie 1966. Sie werden stärker auf die
empfindlichen Punkte aller Österreicher eingehen müssen. Und sie werden sich nicht auf
ihre Stammwähler verlassen können, haben
doch die Wahlen am 1. März deutlich gezeigt, dal} der Wähler auch anders kann,
wenn er unzufrieden ist.
Wir für unseren Bereich schöpfen daraus
eine Hoffnung. Niemals so deutlich wie diesmal ¡st klar geworden, dai} die Parteien auf
jede Wählergruppe achtnehmen müssen.
Nun haben vor den Wahlen alle Parteien,
auch die ÖVP und die SPÖ, den Heimatvertriebenen die Wahrung ihrer Interessen zugesagt. Der kommende Bundeskanzler hat in Oberösterreich — in einem
Lande, wo es besonders viele Vertriebene
gibt — das Thema unserer Entschädigungen
angeschnitten. Er ist dabei noch nicht zur Erkenntnis vorgestoßen, dal) dieses Abkommen
schlecht und mangelhaft war, er hat nur der
ÖVP vorgeworfen, daß sie es zu unserem
Nachteil durchgeführt hat. Was schlecht gewesen ¡st, kann verbessert werden und muß
verbessert werden. Und wenn ein sozalistischer Finanzminister nur die Hunderte von
Millionen herbeischafft, die bei der Abwicklung des Kreuznacher Abkommens erspart
worden sind, dann kann damit ein neuer
Entschädigungskomplex in Angriff genommen werden. Ein sozialistischer Abgeordneter hat in Aussicht gestellt, daß eine sozialistische Regierung Österreichs sich leichter
mit der sozialdemokratischen Regierung der
Bundesrepublik reden werde, wenn es um
eine finanzielle Teilnahme an den Lasten
geht. Bei diesem Worte werden wir die
neue Mehrheitspartei nehmen. Und da die
ÖVP vor den Wahlen Zusagen gemacht hat,
uns zu unterstützen, könnte es eigentlich
nicht schiefgehen, wenn wir mit unseren Forderungen an die künftige Regierung herantreten werden. So wie wir in den letzten
Monaten bei unseren Gesprächen mit den
politischen Parteien ihnen die Stimmung der
Heimatvertriebenen vor Augen gestellt haben, so dürfen wir es jetzt nicht versäumen,
die Regierenden darauf aufmerksam zu machen, daß es in vier Jahren wiederum einen
Zahltag geben wird.
Somit hat sich die Situation für uns kaum
geändert. Die neue Lage erfordert wie die
alte unseren vollen, unseren energischen
Einsatz. Und nun, nach dem 1. März und
seinen Überraschungen, wissen wir, daß wir
nicht waffenlos sind.
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Nebenwirkungen der neuen Ostpolitik
In aller Stille, in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen und in der Bedeutung wenig erkannt,
begann in der Bundesrepublik Deutschland eine
neue Entwicklung, die die innerdeutsche Politik
ebenso wie die Demokratie zusätzlich belastet.
Vorderhand betrifft sie die in Westdeutschland
lebenden zwölf Millionen Vertriebenen, doch
kann es nicht ausbleiben, daß sie weit über diesen Menschenkreis hinausgreift. Man kann nahezu
sagen, daß neben den Auseinandersetzungen
um die von Bonn versuchte neue Ostpolitik in
Verbindung mit diesem Experiment ein kalter
Krieg gegen die Vertriebenen in Gang gekommen ist. In Kreisen der Vertriebenen wird bereits
behauptet, man wolle sie mundtot machen und
ihre landsmannschaftlichen Verbände lahmlegen.
Ein Vorzeichen dieser neuen Entwicklung war
die Kaltstellung des SPD-Politikers Rehs, eines
überzeugten Sozialdemokraten, aber als vertriebener Osipreuße auch ein nicht minder überzeugter Anwalt der Vertriebenen. Da er einerseits seit vielen Jahren als Abgeordneter für die
SPD im Bonner Bundestag saß, andererseits seit
einigen Jahren als Präsident des einflußreichen,
überparteilichen „Bundes der Vertriebenen" (BdV)
für deren Recht focht, zog die SPD im Vorjahr
die Folgerungen daraus und stellte ihn nicht
mehr als Bundestagskandidaten auf, worauf
Rehs aus der Partei austrat. Ein Gegenstück
hiezu war Ende Jänner d. J. die Aufforderung
des SPD-Bezirks Südbayern an den prominenten
SPD-Politiker Almar Reitzner, der Inhaber d i verser Ämter dieser Partei ist, zugleich aber auch
Vorsitzender des Sudetendeutschen Rates. Als
solcher tritt er für die Interessen der vertriebenen Sudetendeutsdien ein. Nun wurde ihm von
der genannten SPD-Organisation mitgeteilt, er
Sudetendeutscher Betrieb
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Bayerle (beide SPD) stellten sich hinter die A b sage und es wurde klar, daß politische Gründe
im Spiel sind: Es steht auch eine tschechoslowakische Ausstellung in den Hallen bevor und im
übrigen glaubt man, durch eine solche Absage
an die Sudetendeutschen zu einem guten Klima
in den Ostblockstaaten für die kommende Olympiade in München und für die neue Bonner Ostpolitik beizutragen. Da mengten sich in Bayern
Ministerpräsident Goppel und Staatsminister
Pirkl ein — denn auch Bayern ist Aktionär der
Messehallen AG — und plötzlich wurde es, wie
eine Mitteilung der Messeleifung vor wenigen
Tagen besagte, doch möglich, den Sudetendeutschen zehn Hallen für ihr Treffen zur Verfügung

zu stellen und die Renovierung einiger Hallen
zu verschieben.
Man kann aber schwer glauben, daß all dies
nur eine Reihe von Zufällen sei. Diese Zufälle
folgten zu dicht aufeinander und zeigten gewisse gleiche Züge und Tendenzen. Auf alle
Fälle wurde unnötigerweise böses Blut gemacht
und es scheint, daß es damit noch nicht zu Ende
ist. Man sollte nicht innenpolitische Gegensätze
anheizen und auf dem Rücken der aus ihrer
Heimat vertriebenen und ihres ganzen Besitzes
beraubten Menschen „neue Ostpolitik" machen.
BRUNO SKRÉHUNETZ:
(„Salzburger Nachrichten", 17. Februar 1970)

Irrmeinungen über den Lastenausgleich
In einigen Monatsversammlungen hat sich
gezeigt, daß bei vielen unserer Landsleute noch
immer eine Unklarheit bezüglich des Bad
Kreuznacher Abkommens und des Lastenausgleichgesetzes, das in der Bundesrepublik
Deutschland zum Abschluß kam, herrscht. Vor
allem muß wiederholt erklärt werden, daß diese
beiden Vorgänge miteinander nichts zu tun haben.
Das Kreuznacher Abkommen wurde zwischen der Bundesrepublik Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland als „Hausratshilfe",
also für die Wiederbeschaffung der wichtigsten
zum Haushalt und zum Kochen erforderlichen
Gegenstände, abgeschlossen. Das hiezu erforderliche Kapital wurde nach einem Schlüssel
von beiden Staaten (er war zugunsten Österreichs) beigestellt. Die Errechnung der Entschädigung erfolgte nach demselben Punktesystem,
das für die Bombenbeschädigten in Österreich
Anwendung fand. Zu diesem Zweck wurde am
14. Dezember 1961 das Anmeldegesetz erlassen. Die Antragsberechtigung aber war nur auf
den unmittelbar Geschädigten beschränkt, was
in vielen Fällen nicht beachtet wurde. Im Falle
des bereits verstorbenen Familienoberhauptes
konnten seine Witwe, seine Kinder oder Enkel
nur dann als Antragswerber auftreten, sofern
sie bei Schadenseintritt mit dem Verstorbenen
im gemeinsamen Haushalt gelebt haben. Es
ging also nicht, daß der Bruder für alle seine
Geschwister einen Antrag stellte, es war nur
jeder für sich, also für seinen Erbteil, antragsberechtigt. Das Gesetz wurde am 13. Juni 1962
rechtskräftig, doch durfte das jährliche Einkommen des Antragstellers im Jahre 1955 nicht mehr
als S 72.000.— betragen haben.

solle überlegen, ob seine Haltung, die er als
Vorsitzender des Sudetendeutschen Rates einnehme, noch mit seinen Funktionen in der SPD
zu vereinbaren sei.
Kurz zuvor hatte es noch ein anderes Zeichen
gegeben:
Der
Westberliner
Bürgermeister
Schütz (SPD), ein Vertrauter und persönlicher
Freund des Bundeskanzlers Brandt, ließ die BerDas Lastenausgleichsgesetz der Bundesrepuliner Ausstellungshallen, die nach den polnisch- blik Deutschland gilt nur für jene Vertriebene,
besetzten deutschen Ostgebieten Ostpreußen- die ihren Aufenthalt n i c h t in Österreich haben.
Halle, Pommern-Halle, Schlesien-Halle usw. be- Außerdem müssen sie zu einem gewissen Stichnannt waren, umbenennen — sie führen jetzt nur tag in den 50er Jahren in der BRD ihren stännoch Nummern, und die Embleme der Provin- digen Wohnorf gehabt haben. Wir hier sind
zen, nach denen sie früher ihre Namen hatten, also von diesem Gesetz ausdrücklich ausgewurden entfernt. Schütz tritt seit längerem für schlossen. Nur des Interesses halber sei erwähnt,
die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deut- dafj dieses Lasfenausgleichsgesetz u. a. folgende
sche Ostgrenze und für einen endgültigen frei- Leistungen
willigen Verzicht auf die polnisch besetzten deutmit Rechtsanspruch auf Hauptentschädigung,
schen Ostgebiete ein. Er begründet die Umbe- Kriegsschadenrente, Hausratsentschädigung, Häunennung der Hallen damit, Polen solle nicht
ser, Fabriken, Grundstücke, Wertpapiere, Sparbrüskiert und nicht am Besuch oder der Beguthaben,
schickung von Ausstellungen in den Hallen
ohne Rechtsanspruch auf Eingliederungsdarbehindert werden.
Ein anderes von der Vertriebenenpresse in lehen, Wohnraumhilfe, Leistungen auf Grund
diesem Zusammenhang gesehenes Indiz ¡st die sonstiger Förderungsmaßnahmen usw. unseren
vor kurzem von der Moskauer „Prawda" vor- Volksgenossen in DeutsaSland erbringt.
Die ungleiche Behandlung, die wir dodi alle
gebrachte Forderung, die Bonner Regierung
möge, um ihren guten Willen in Sachen ihrer ein gleichwertiges Schicksal erlitten haben, w i neuen Ostpolitik und die Ehrlichkeit ihres Ver- derspricht jeder menschlichen Vernunft und jeständigungswillens zu beweisen, die NPD, den dem Rechtsempfinden und verstößt außerdem
Bund der Vertriebenen und die Sudetendeutsche gegen den Gleichheitsgrundsatz. Alle HoffnunLandsmannschaft auflösen. Kurz darauf geschah gen, dafj wir in Österreich in das Reparationsfolgendes: Seit vielen Jahren halten die Sude- schadengesetz aufgenommen werden, sind fehltendeutschen ihr alljährliches Pfingsttreffen, das geschlagen, ja, wir sind ausdrücklich davon ausstets von etwa 350.000 bis 400.000 Personen be- genommen. Die Bemühungen unserer Landssucht wird, zumeist in München ab. Für ihr dies- mannschaft waren ohne Erfolg.
Im Kreuznacher Abkommen jedoch bietet der
jähriges Treffen hatten sie schon im August vorigen Jahres bei der Münchner Messe-Gesellschaft, Artikel 5 einen Anhaltspunkt zu einer Verbesderen Hauptaktionär die Stadt München ist, serung unserer Lage bzw. zur Möglichkeit, dodi
einen Antrag auf Überlassung der Hallen zu nodi einen Zipfel der sonst von der BRD reichPfingsten 1970 gestellt und hatten von der Messe- lich ausgegebenen Entschädigungsbeträge zu
Gesellschaff positiven Bescheid erhalten. Nun, erhaschen, da sich mit diesem Artikel die BRD
da auf Grund dessen die organisatorischen Vor- bereiterklärt, in Verhandlungen über eine anbereitungen — Abfassung von Druckschriften und gemessene Beteiligung an weiteren Leistungen
Vergabe großer Druckaufträge, Zusammenstellung von Sonderzügen, Miete vieler Autobusse,
Beschaffung von Quartieren und Sicherstellung
von Verköstigung usw. — in vollem Gange sind,
erhielt die Landsmannschaft am 20. Jänner die
Zur Durchführung einer „richtigen NationaliMitteilung der Messeleitung, die Messehallen tätenpolitik" hat die Prager Regierung für das
könnten für das Pfingsttreffen der Sudetendeut- Bundesland Böhmen und Mähren die Gründung
schen wegen notwendiger Renovierungsarbeiten eines Rates für Nationalitäten beschlossen, in
nicht hergegeben werden.
dem Vertreter aller in diesen Ländern lebenOberbürgermeister Vogel und Bürgermeister den Minderheiten berufen werden sollen.

dann einzutreten, wenn auch die Bundesregierung Österreichs zu einem späteren Zeitpunkt
noch Leistungen für Vermögensverluste Vertriebener vorsehen sollte.
Nun wurde unsere Regierung schon mehrmals
durch persönliche Vorsprache unserer Amtswalter beim Bundeskanzler, beim Finanzminister,
auch im Außenministerium und halt überall dort,
wo die Möglichkeit einer Betreibung mit Rücksicht auf den Artikel 5 bestand, zum Einschreiten gebeten. Es konnte bis heute kein Erfolg
gemeldet werden. Erst vor der Wahl haben
sich wieder mehrere Kandidaten der verschiedenen Parteien bereiterklärt, sich für unsere
Belange in der Entschädigungsfrage einzusetzen.
Die Zukunft wird uns zeigen, ob wirklich diesmal ein Erfolg beschieden sein wird.
Es mufj aber mit Nachdruck immer wiederholt
werden, dafj Mitteilungen von Verwandten aus
Deutschland, man müßte drei Monate draußen
wohnen, um in den Genuß einer Entschädigung
zu kommen, ja, sogar um eine Erbschaft ausgezahlt zu erhalten, Irreführungen sind. Auch
die Annahme, daß durch den Erhalt des Lastenausgleiches für Häuser, überhaupt für Liegenschaften, diese nun als „verkauft" gelten
und ein weiterer Anspruch auf diese erloschen
ist, schon gar für Geschwister in Österreich, entspricht keinesfalls den Tatsachen.
Alfred Fischer, Bundespressereferent

PERSONALIEN
KOMMERZIALRAT
ING. WALTER RIEDEL,
Industrieller in Kufstein, feierte am 2. März seinen 75. Geburtstag und zugleich die goldene
Hochzeit mit seiner Gattin Claudia. Der aus
dem Isergebirge kommende, einer seit Jahrhunderten als Glasfabrikanten tätigen Familien
entstammende Jubilar führt seit 1957 die Kufsteiner Glashüfte. Zu diesem Sfammbetriebe gehören noch Glasfabriken in Mezzolombardo
und in Schneegattern (Oö.).
PRÄSIDENT DANIEL SWAROVSKI und Konsul
MANFRED SWAROVSKI wurden mit dem Ehrenzeichen des Landes Tirol ausgezeichnet.
JOSEF MEISSNER, Lehrer in Morchensfern, hat
durch Jahrzehnte die Stadtchronik von Morchenstern geführt. Er war Verfasser von Werken
über Heimatsagen und Volksbräuche sowie von
Familiengeschichten und hat auch die Geschichte
der Glas- und Schmuckwarenindustrie gemeinsam mit dem Gablonzer Bürgermeister Doktor
Fischer erforscht. Er ist jetzt im Alter von 92 Jahren in einem Altersheim in Morchenstern gestorben.
SEPP WATZLIK, der Bruder des verstorbenen
Dichters Hans Watzlik, wurde für sein Wirken
in der Heimat und seine tafkräftige Mitarbeit
beim Aufbau der Sudetendeutschen Landsmannschaft nach 1945 mit der Lodgman-Plakette geehrt.
Sepp Watzlik steht im 82. Lebensjahr. Die
Elastizität seines Geistes und die erstaunliche
körperliche Frische, die er sich bis in dieses höhe
Alter bewahren konnte, sind die Folge einer
lebenslangen geistigen und körperlichen Disziplin. Wir beneiden ihn darum.
Die Gestaltung des Mitteilungsblattes der SL
oblag bis zum letzten Tag seiner bewährten
Regie.

Rat für Nationalitäten in Böhmen und Mähren

In der Folge der „Sudetenpost" vom 6. Februar 1970, Seite 1, Spalte 3, ist im Artikel „Erste
Kontakte mit Bonn" in den letzten Zeilen angeführt, dafj eine Aussprache in Aussicht genommen ist, an welcher der Obmann des Reditsschufzvereines der Cmundner Pensionisten, Doktor Schembera, teilnehmen soll. Diese Tatsachenmitteilung, daß Doktor Schembera Obmann des
Mehrausgaben der BRD für Kulturförderung der Vertriebenen
Rechtsschutzvereines der Cmundner Pensionisten
Im Rahmen des Gesamthaushaltsplanes ¡st der Musik und Theater und ähnliche Maßnahmen
sei, ist nicht wahr. Wahr ist vielmehr, daß Doktor Schembera niemals Obmann des Rechts- Haushaltsplan des Innenministeriums und der gefördert werden. Um 170.000 auf 570.000 Mark
schutzvereines der Cmundner Pensionisten ge- darin enthaltene Plan für die „Vertriebenenab- erhöht wurden auch die Zuwendungen an Verteilung" dieses Ministeriums nach erster Lesung triebenen- und Flüchtlingsorganisationen, die der
wesen war und es auch jetzt nicht ist.
im Bundestag den zuständigen Ausschüssen zur Eingliederung dienen. Erhöhte Mittel will die
Für den:
Regierung auch für die Erfüllung von Suchdienstweiteren Beratung überwiesen worden.
Rechtsschutzverein aller ehemaligen Beamten,
Die Ausgabenplanung deckt sich weitgehend aufgaben, für die Familienzusammenführung
Angestellten und Pensionisten
mit den Beträgen, die das frühere Bundesver- von Deutschen und für den Internationalen Suchmit dem Sitz in Wien
triebenenministerium für diese Zwecke eingesetzt dienst in Arolsen zur Verfügung stellen.
Der Obmann: Josef Sniegon
hatte. Die Gesamtsumme liegt mit 93,6 Mio. DM
Auf Kritik der Flüchtlinge wird mit Sicherheit
Der Schriftführer: Karl Hauer
sogar um 2,4 Mio. DM über den Ansätzen des
Es scheint uns witzig, daß dieser Verein sich Jahres 1969. Erheblich angehoben wurden die die Herabsetzung der für die Beschaffung von
durch diese Entgegnung ins Licht setzen will. Die Kosten für die Rückführung von Deutschen von Möbeln und sonstigem Hausrat bereifgestellten
Tatsache, dafj die Behördenstellen mit dem SLÖ- 13,5 auf 30,1 Mio. DM und audi die Zuwendun- Beträge von 6 auf 4,8 Mio. Mark Stoffen, da die
Rechtsschutzverband die strittigen Angelegenhei- gen zur Erhaltung und Auswertung des kulturel- Flüchtlingsverbände immer wieder eine Herauften durchbesprechen, zeigt zur Genüge, wer als len Heimaterbes der Heimatvertriebenen und zur setzung der Einkommensgrenze für die Erlangung
Vertreter der Cmundner Pensionisten angesehen Förderung der kulturellen Bestrebungen der derartiger Beihilfen beantragt haben.
wird.
D. R.
Flüchtlinge von 2,2 auf 2,35 Mio. DM. Aus dieEine solche E:nkommensgrenze (S 72.000*—)
ser Summe sollen wie bisher die wissenschaft- wurde auch in Österreich fixiert, wogegen von
liche Forschung für die Eingliederung der Ver- den Volksdeutschen Landsmannschaften — lei16. Jahrgang /Folge 5 triebenen und Flüchtlinge, das ostdeutsche der bisher erfolglos — Stellung genommen
Vom •. Man MW Schrifttum, ostdeutsche Kunstwerke, ostdeutsche wurde.

Einkommensgrenze muß fallen

Im Prager Rundfunk hat der deutsche Parlamentsabgeordnete Walter Piverka, ein Redaktionsmitglied der „Prager Volkszeitung", erklärt, dafj die Prager Regierung zur Zeit die
Grundsätze für ein Nationalitätengesetz vorbereite, das als Durchführungsgesetz für das am
27. Oktober 1968 verabschiedete Rahmengesetz
in Kürze von der Regierung und vom Pariamehl
verabschiedet werden soll. Im Mittelpunkt des
Durchführungsgesetzes werden nach Darstellung
von Piverka Fragen des Schulwesens, aber auch
Bestimmungen stehen, mit denen man dem Problem der „Entnationalisierung" zu Leibe zu
rücken beabsichtige. Piverka gab zu, dafj „in
der Vergangenheit eine gewaltsame Assimilierung in der Form durchgeführt wurde, dafj man
den Bürgern deutscher Nationalität keine Möglichkeit bot, z. B. ihre Muttersprache zu erlernen, sich mit der Geschichte des deutschen Volkes und der deutschen Kultur bekanntzumachen." Die Folge davon sei jetzt, dafj die Intelligenzschicht unter den Deutschen in Böhmen und Mähren sehr dünn ist, so dünn, dafj
man von dem Vorhandensein einer solchen
Schicht kaum noch sprechen könne. Hinsichtlich
der Zahl der Deutschen in Böhmen und Mähren, meinte Piverka, dafj sich genaue Zahlen
überhaupt nicht feststellen liefjen. Insgesamt
würden sich etwa 120.000 Bewohner der Tsdte»
choslowakei, davon 6000 in der Slowakei, als
Deutsche bekennen. Aber diese Zahl sei eben
umstritten.
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Jubiläum ohne Anlaß zum Jubel
Vor 22 Jahren ergriffen die Kommunisten in der CSSR die Macht
Die tschechischen Zeitungen waren auch heuer von heute haben die Tschechen im Jahre 1945 den niedrigsten Gang zurückschalten. Ob sie
wieder genötigt, Cedenkartikel zum 26. Februar selbst gesetzt, als sie der Austreibung der dies aus Resignation und Hoffnungslosigkeit
zu schreiben, dem Tag, an dem im Jahre 1948 Deutschen teils zujubelten, teils sie wider- tun oder um den Kommunisten nicht den Triumph
die Kommunisten die Macht ergriffen, nachdem spruchslos hinnahmen. Sie glaubten durch die einer wirtschaftlichen Besserung zu verschaffen
die Minister der nichtkommunistischen Parteien Wegnahme des deutschen Vermögens eine Be- — sie reiten sich nur noch tiefer in ihr Elend
ihre Demission erklärt hatten. Die Rechnung der reicherung zu erzielen. Aber der Wegfall der hinein.
nichtkommunistischen Minister, die Kommunisten drei Millionen Deutschen, ihrer Arbeitskraft und
Die Erinnerung an den Februar 1948 ist für
aus der Regierung zu drängen, ging nicht auf. ihrer Widerstandsfähigkeit gegen den Kommu- die Tschechen und Slowaken kein JubiläumsKlement Gottwald stellte Benesch unter den nismus, hat die Tschechen zunächst in die Arme anlah. Es ist die Zeit nicht mehr ferne, da auch
Druck der Strafe. Am Abend des 25. Februar der Kommunisten und damit in der Folge in die Erinnerung an das Jahr 1945 ihnen keine
wurden in Prag und in allen Städten die Mas- die heutige wirtschaftliche Lage gebracht, in innere Freude mehr bereiten wird. Die Zeit,
sen mobilisiert. Der Präsident gab rasch nach der sich die Tschechen nicht anders zu helfen in der dieser Gedanke sich Durchbruch verund ernannte den Kommunistenführer zum Mini- wissen, als dafj sie ihre Arbeitsbegeisterung auf schaffen wird, ist aber noch fern.
sterpräsidenten. Im Mai desselben Jahres sah er
sich selbst genötigt, zurückzutreten.
Dem Triumph vom Februar 1948 haben die
Kommunisten im Laufe der 22 Jahre noch manchen nachfolgen lassen, der scheinbar ihre Macht
verstärkte. Vier Jahre nach dem Staatsstreich
Es fehlen auch Glasröhrchen und Tablettenpackungen
führten sie die erste strenge Säuberung durch,
Die Apotheken in Prag sowie in ganz Böh- kungsmaterial", wobei daran gedacht wird, dieder der Parteigeneralsekretär Slansky und viele
andere Kommunistenhäuptlinge zum Opfer fielen. men und Mähren sehen sich der Tatsache ge- ser Industrie einen bestimmten Devisenbetrag
Die einen wurden hingerichtet, wie Slansky und genüber, dah die pharmazeutische Industrie im zur Verfügung zu stellen, mit dem sie sich soClementis, die anderen zu lebenslangen Kerker- ersten Vierteljahr 1970 nicht in der Lage ist, 44 fort vor allem Rohstoffe im Ausland besorgen
strafen verurteilt, wie der heutige Parteichef bestimmte Medikamente herzustellen und bei könnte.
Der Mangel an Füllungs- und VerpackungsDr. Husak. Elf Jahre später konnte Anfonin weiteren 260 Medikamenten den Bedarf voll zu
Novotny ein geschlossenes und strenges Kom- decken. Es fehlen die Rohstoffe für diese Medi- material ist zum Teil katastrophal. So sind die
munistenregime einrichten. Der Versuch von 1968, kamente: Die Lieferung der notwendigen Grund- „Glasfabriken Kavalier" dem pharmazeutischen
diesem Regime ein menschliches Gesicht zu ge- chemikalien ist nicht sichergestellt, die Sammlung Unternehmen „Leciva" (Medikamente) in Prag
ben und dem Volkswillen einige Ventile zu tierischer Stoffe Iaht zu wünschen übrig und die Lieferung von 21 Millionen Fläschchen für
öffnen, wurde von der Sowjetunion im August Rohstoffe aus dem Ausland kommen nicht Dragées und von 12 Millionen Stück Tablettendesselben Jahres niedergewalzt, und zur gegen- rechtzeitig, weil die Staatsbank nur verspätet packungen schuldig geblieben, dem slowakischen
wärtigen Zeit ist die kommunistische Partei wie- Devisen bewilligt, überdies ist die Kapazität der Betrieb „Solvakofarm" haben sie 5 Millionen
der daran, ihrem Regime Betoninjektionen zu pharmazeutischen Betriebe in der CSSR nicht Stück Tablettenpackungen nicht geliefert.
ausreichend, und es fehlt (vor allem in Böhmen)
Auch vor den Apotheken in Prag und in angeben, um es wieder dicht zu machen.
Das tschechische und slowakische Volk hat in an Arbeitskräften. Offenbar werden sie zu deren Städten in Böhmen und Mähren werden
sich die Menschen jetzt anstellen müssen, wenn
diesen 22 Jahren niemals — aufjer in den Mo- schlecht bezahlt.
Es wird jetzt erwogen, einen Teil der Produk- ein bestimmtes Medikament doch noch geliefert
naten Jänner bis August 1968 — Anlah zum
Jubilieren gehabt. Wenn das Volk der Tschecho- tion von Böhmen nach der Slowakei zu verle- wird und man noch „an die Reihe" kommen
slowakei um sich blickt, sieht es Länder, die den gen, wo bessere Produktionsbedingungen be- will. Auch die Ersuchen an Freunde im westlichen
letzten Weltkrieg und seine Verwüstungen hun- stehen. Beraten wird ferner die Möglichkeit einer Ausland, ihnen mit bestimmten Medikamenten
dertprozentig überwunden haben. Während die „direkten Lösung der Versorgung der pharma- „auszuhelfen", dürften ein erweitertes Ausmah
deutsche Bundesrepublik in der Spitzengruppe zeutischen Industrie mit Rohstoffen und Verpak- erreichen.
der wirtschaftlich starken Länder steht und die
Bewohner Österreichs sich eines Wohlstandes erfreuen, den sie niemals seit der Gründung ihrer

Keine Rohstoffe für Medikamente

Journalist verurteilt
Wegen seiner Zeitungsartikel und Versammlungsreden zwischen dem Jänner 1968 und dem
Juli 1969 wurde der Redakteur des Verlags
Profil in Mährisch-Ostrau, Otto Filip, zu einet
Haftstrafe von 18 Monaten verurteilt. Neben
Schmähungen der Sowjetunion, des Präsidenten
der Republik und des Ersten Sekretärs der
KPTsch legte ihm das Gericht auch die Urheberschaft an einer Sendung im westdeutschen
Rundfunk über tschechische Literatur und einen
Artikel in der westdeutschen Monatsschrift „Der
Monat" zur Last.

Aufforstung am Altvater
Unwetter, Baumschädlinge und Brände haben
dem Waldbestand am Altvater mitgespielt. Bei
einer Besprechung von Forstleuten wurde eine
neue Art der Aufforstung verkarsteter Flächen
vorgeführt: Setzlinge werden in kleine Zelluloseschalen eingesetzt, die mit Torf gefüllt sind.
Beim Regen zerfällt die Schale, die Wurzeln
klammern sich selbst am kahlen, erdarmen
Berggipfel fest. Frauen tragen die Setzlinge in
Butten auf ihren Rücken oft ohne Weg über
Geröll auf die höchsten Berge.

Quargel-Millionen
In Mährisch-Schönberg hat ein Betrieb im ver«
gangenen Jahr mehr als 100 Tonnen Quargeln
nach Olmützer Art — der einzige heimische
Käse — für das In- und Ausland erzeugt.

Leerstehende Wohnungen
Kontrollen in Mährisch-Ostrau haben festgestellt, dah 169 Wohnungen unbewohnt sind.
Mehr als die Hälfte gehören in die erste oder
zweite Güteklasse. Für die Nichtvermietung sind
technische Unzulänglichkeiten schuld, die schon
Jängst hätten behoben werden können.

Häuser versinken

In der Nacht zum 17. Februar wurden neun
Familien in einem Hause in Herrlich (Nordböhmen) durch krachende Geräusche aus dem
Schlaf geschreckt. Sie stellten fest, dafj sich ihr
Vor kurzem haben in Prag und in Brunn BeWitkowitzer Eisenwerke: 42.243 Beschäftigte, Haus senkte. Gegen Morgen war das Gebäude
ratungen des Leiters des Prager Kirchenamtes, Produktion 1573 Millionen Kronen;
schon um einen Meter eingesunken, und zwar
Dr. Hruza, mit tschechischen und mährischen
Kolben-Dank-Werke in Prag: 40.470 Beschäf- in den Luftschacht einer alten Grube. Im Laufe
Priestern stattgefunden, die schon auf den Ein- tigte, Produktion 993 Millionen Kronen;
des Tages muhten noch sechs Familien aus Neladungen als „interne Veranstaltungen" bezeichnet worden waren. In der tschechischen dukfion 809 Millionen Kronen;
Presse und im Rundfunk ist daher über diese
Hüttenwerk Kunfschitz bei Òstrau: 24.497 BeZu seicht gegründet
Besprechungen nicht informiert worden.
schäftigte, Produktion 2047 Millionen Kronen;
Der Turm von Taus ist trotz einer Höhe von
Auf beiden Tagungen bot einleitend Hruza
Eisenwerke in Trienitz bei Ostrau: 21.202 Bezunächst eine Analyse der Kirchenpolitik der schäftigte, Produktion 1286 Millionen Kronen; 58 Metern nur 1,6 Meter tief gegründet. Er
Regierung, aus der sich keinerlei neue Aspekte
Slowakisches
Hüttenkombinat:
18.513 Be- wird nun mehr gefestigt, nachdem der unterentnehmen liehen. Um so lebhafter wurde die schäftigte, Produktion 1046 Millionen Kronen; irdisch gelegene Teil des Stadtkerns saniert ist.
Diskussion, als die früheren führenden FriedensPold-Hütte in Kladno: 21.170 Beschäftigte, Auf dem Marktplatz sollen einige Häuser, die
unter Denkmalschutz stehen, rekonstruiert werpriester, Kaplan Plojhar, Kanonikus Benes und 898 Millionen Produktion;
Propst Dr. Stehlik nachdrücklichst und immer wieAutomobilwerke
Jungbunzlau: 19.358 Be- den.
der die Neugründung der während des „Prager schäftigte, Produktion 893 Millionen Kronen;
836 Deutsche in Asch
Frühlings" aufgelösten Friedenspriesterbewegung
Tatra-Werke in Nesseldorf: 18.443 Beschäfforderten. Als Reaktion auf diese Forderung
Eine
Zählung
am 30. September 1969 in Asch
tigte, 808 Millionen Kronen Produktion;
sprach sich sowohl in Prag als auch in Brunn
ergab folgendes Nationalitätenbild: von 11.514
Von diesen Großindustrien ist nur das Ost- gemeldeten Personen waren 8677 Tschechen,
ein Grofjteil der anwesenden Priester gegen eine
derartige Neugründung aus, plädierte dafür slowakische Hüttenkombinat nach 1945 errich- 1819 Slowaken, 56 Russen und Ukrainer, 24 Poaber für eine Priestervereinigung, wie sie etwa tet worden.
len, 836 Deutsche, 82 Ungarn und 20 Angevor dem zweiten Weltkrieg bereits bestanden
hörige anderer Nationen.
hatte. Eine solche Gründung müsse auf jeden
Fall die Zustimmung der Bischöfe finden und
Friedenspreise
sicherstellen, dah durch ihre Tätigkeit die BeDas Tschechoslowakische Friedenskomitee hat
Von
1954
bis
1969
kamen
in
den
Beziehungen zum Vatikan nicht
beeinträchtigt
zirk Krummau insgesamt 3190 Ansiedler einige Friedenspreise verliehen. Neben zehn
werden. Die mährischen Priester forderten, dah
aus dem Inneren des Landes. Samt Friedenspreisen wurden 24 Friedensabzeichen
endlich einmal von staatlichen Seite der NeuFamilien waren das 5394 Personen. Die verliehen. Eins erhielt nachträglich der verstorbesetzung
des erzbischöflichen Stuhles von
bene Prof. Dr. Hromadka, der in seinen letzten
Olmütz zugestimmt wird.
meisten von ihnen arbeiteten in der
Lebensjahren eine Wendung zum Dubcekismus
Landwirf schaff. Von diesen Familien sind versucht hatte.
Sowohl in Prag als auch in Brunn empfahl
im Bezirk nur 52 Bürger geblieben. Der
Republik in einem solchen Mähe erfahren haben, Hruza den Priestern, ihm in absehbarer Zeit ihre
¡st in der Tschechoslowakei die Kriegswirtschaft konkreten Pläne für eine Verbandsgründung
Polnische Minderheit in der SU
Bezirksnationalausschuf) hat allen, die
noch immer nicht überwunden. Die Tschechen mit einem Strukturplan und einem Programm
seit 1954 gekommen waren, materielle
Die Zahl der Polen, die in den abgetrennten
vorzulegen.
Teilnehmer
haften
den
Eindruck,
dah.
erinnern sich wohl der Tatsache, dafj sie in
Vorteile — insgesamt 11,140.000 Kronen Gebieten in der Sowjetunion leben, wird mit
ihrem Land während des Krieges nicht nur bes- Hruza damit das Drängen der Friedenspriester
— gewährt. Im Vergleich mit dem ganz- 1,380.000 angegeben. In der Bundesrepublik
ser verpflegt wurden, sondern auch die gering- in andere Bahnen lenken wollte.
staatlichen Durchschnitt ist im Bezirk Deutschland leben 150.000 Polen.
sten Schäden durch Bomben oder andere kriegeKrummau der Abgang aus dem Grenzrischen Mahnahmen erlitten haben. Auch die
Jubiläum in Hultschin
Der Schatz des Kaisers Max
gebiet in der Zeit von 1954 bis 1969
Menschenverluste waren im Vergleich zu den
Im Hultschiner Ländchen feierte man im FeNach Berichten tschechischer Zeitungen haben
doppelt
so
grofj.
Von
1961
bis
1968
haben
Nationen die am Kriege ^ g e n o m m e n haben, b r u Q r d i e 5 0 j a h r i g e Z u g e h ö r i g k e i t z u r T s c h e c n o _
im gesamtstaatlichen Mafjstab 30 Prozent mexikanische Stellen gewisse Rechte an dem
gering, die Volkssubstanz hat kaum gelitten.
slowakei. Am 4. Februar 1920 wurde das Gebiet
der Ansiedler das Grenzgebiet verlassen, in den Kellern des Prager Museums entdeckten
Heute hingegen lebt das Volk der Tschecho- mit 38 Gemeinden und einer Fläche von 320 qkm
und bisher unbekannten Schatz aus dem angeb36 Prozent aus der Landwirtschaft, wähslowakei schlechter als jedes andere. Selbst in angegliedert. Die seinerzeitige Abtrennung von
lichen Besitz Kaiser Maximilians geltend geden anderen kommunistischen Ländern — wie Preuhen erreichte die Tschechoslowakei mit dem
rend es im Bezirk Krummau 49 Prozent
macht, der aus 2000 Einzelstücken, Edelsteinen,
in der DDR, in Ungarn oder Rumänien —
und 57 Prozent waren. (So meldete die Tafelgeschirr, Efjbestedcen, Gemälden, kunstvolHinweis, dal) der überwiegende Teil der 50.000
ist der Lebensstandard höher und die wirt„Prager Volkszeitung" vom 20. 2. 1970.) len Glasgefäfjen usw. bestehen soll.
Einwohner sich der mährischen Umgangssprache
schaftl.che Leistung bedeutender als im ehe- b e d i e n e u n d d a h e r Q | S e i n d e n j ^ ^ J n a h e
maligen Industrie- und Agrarstaat iscnecno- verwandter slawischer Volksstamm anzusehen sei.
Slowakei. Die Versorgung der Bevölkerung Eine Abstimmung fand nicht statt. In Wahrheit
mit den einfachen Gütern des Lebens ist 25 waren die Bewohner des Hultschiner Ländchens
Jahre nach dem Kriege noch immer unzurei- keine Slawen, sondern deutschgesinnt. Das GeKP-Führung rechnet mit Ausschluß von 600.000 Mitgliedern
chend, Güter des gehobenen Wohlstandes sind biet hatte zu den Ländern der böhmischen Krone
Zur
Zeit
werden
auf Kreis- und Ortsebene im Zuge der Austauschaktion von Mitgliedernur einem dünnen Kreis von Menschen zugäng- gehört, war aber 1792 zu Preuhen gekommen.
alle Vorbereitungen für den Austausch der Par- büchern auf alle Fälle jene kein neues Mitgliedslich. Die CSSR, die seinerzeit andere Länder Bald nach der Rückgliederung zeigte sich, dafj
teilegitimationen getroffen. Aus verläßlichsten buch erhalten dürften, die sich in den letzten
mit Brennstoffen versorgt hat, leidet — wie
Mitgliedern wurden Kommissionen zusammenge- beiden Jahren „nicht richtig" verhalten haben.
gerade dieser Winter wieder gezeigt hat —
stellt, in den Betrieben „Vorsichtungen" durchAuf keinen Fall werde die Partei dulden, dafj
unter Kohlennot, obwohl die Bergbaubetriebe
geführt usw.
sich die Basisorganisationen mit einem Postenunversehrt geblieben sind. Im Gegensatz zu der
Aus zahlreichen Erklärungen führender Funk- tausch in Führungsstellen begnügen. Jedes ParArbeiterschaft der umliegenden westlichen LänMahnahmen
teimitglied werde die Möglichkeit erhalten, sich
der haben die tschechischen Arbeiter noch kein
von Deutschfreundlich- tionäre ist inzwischen erkennbar geworden, dafj zunächst selbstkritisch über seine Einstellung zu
man
hinsichtlich
der
Ergebnisse
dieser
BefraAnrecht auf einen freien Samstag, im Gegenteil,
Volkszählung von 1921 weckte g rohe
äufjern. Diese Eigendarstellung werde dann vom
sie werden genötigt, sogenannte freiwillige SchichSie wurde offenbar, als sich der gungsaktion etwas skeptisch ist und befürchtet, Kollektiv und schließlich — nach einem Gespräch
dafj
sich
vor
allem
bisherige
Mitglieder
aus
ten einzulegen und ihre Freizeit in Brigader Einwohner der Henlein-Partei anwurde das Gebiet dem Kreis Ratibor Arbeiterkreisen an einer weiteren Mitgliedschaft
arbeit den öffentlichen Körperschaften für Eindesinteressiert zeigen könnten, während weniger
richtungen zur Verfügung zu stellen, die anders„brave" Genossen aus Karrieregründen glü- über die Parteiaustritte auch nur annähernd stimwo während der Woche von bezahlten Arbeits- diese Zeit etwa 54.000. 1945 kam das Ländchen
hende Bekenntnisse zur neuen Parteipolitik ab- men, müßte die KPC zur Zeit rund 1,5 Millionen
kräften erledigt werden.
an die Tschechoslowakei zurück. Hauptort war legen würden, um einige Sprossen höher klettern Mitglieder zählen. Nach nichtpublizierten Schaf»
Selbst wenn die Tschechen und Slowaken
und ist die Stadt Hultschin mit rund 5000 Ein- zu können. Um dies möglichst zu vermeiden, zungen maßgeblicher Parteifunktionäre wird der
keinen Sinn für die politische Freiheit haben
sollten iwas eher bei den Tschechen als bei wohnern. Steinkohlenbergbau und Strumpfw.r- $ i n d d i e G r u n d o r g a n i s a t i o n e n angewiesen wor- Umtausch der Mitgliedsbücher mit dem Aus
(
Slowaken
angenommen werden kann), so k^, eer «r ei ! b. bi ll dl de ef ef enn ddi iee Hauptwirtschaftsquellen
Hauptwirtschaftsquellen des
des d e n ( b e i d e n Befragungen die Struktur der Par- -chluft von etwa 400.000
- - bis 600.000 bisheriger
—
a n
~ii-¡.,
A~r
Unterschied ihnen
ihnen tG7eebbii ee tt ee ss -teimitglieder
zu berücksichtigen und bei den Mitglieder verbunden sein, d . h. die Mitgliederstellt allein der «nrUrhaftliaSe
wirtschaftliche Unterschied
teimitgl
- —i«
i
" i i i i »• i i• i
„einfachen" Genossen es mit einem kurzen Ge- zahl würde dann auf etwa 900.000 bis 1,1 Mil. Die Zehn größten Industriebetriebe s p r a c h bewenden zu lassen.
Honen absinken. Es gibt
aber auch Schätzungen,
g
bracht hat. Zwanzig Jahre später versuchten
Eine neue Statistik über die BeschäftigtenIn einer Sendung des Prager Rundfunks hat die mit einem verbleibenden Stand von nur
sie die härtesten Erscheinungen der kommu- zahlen bei 104 Industriebetrieben zählt folgende der Vorsitzende der Konfroll- und Revisionskom- 800.000 „verläßlichen" Genossen rechnen.
mission des ZK der KPC, Dr. Milos Jakes, die
nis'tischen Herrschaft zu beseitigen. Heute leben Betriebe als die größten auf:
sie unter einem noch härteren Zwang als vorSkoda-Werke in Pilsen: 47.628 Beschäftigte, Zahl jener Mitglieder, die seit dem August 1968
dem.
vierteljährliche Produktionsleistung 1021 Millio- die Partei verlassen haben, mit über 150.000 a n - 16. Jahrgang /Folge 5
gegeben und betont darauf hingewiesen, dafj Vom 6. März 1970
Den Anfang zu ihrem wirtschaftlichen Elend nen Kronen;

Plojhar blitzt bei den Priestern ab

Nur 52 blieben
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Das große Reinemachen läuft an

M E L D U N G E N

A U S

D E R

A L T E N

H E I M A T

sah dir lange nadi. Dann zahlte idi an der
Tankstelle. Das spötfisdie Lädieln des Tankwarts übersah idi. Im Dorf — entnahm idi
daraus, hielt man dich für verrückt, aber man
lieh dich wahrscheinlich in Ruhe. Idi wuhte,
dafj du es nidit warst. Mein Gefühl sagte mir,
dai) du dich nur abgeschirmt hattest gegen
Auszug aus einem Hörspiel von Ilse Tielsdi-Felzmann
den Schmerz und gegen die Erinnerungen. Jemand, der es wufjte, hat mir später erzählt,
bauen, pflegen. Wenn ich wirklich einmal
Ilse Tielsch-Felzmann hatte zum Hörspielwettbewerb des ostdeutschen Kulturrates das
dafj du dich in den Jahren nach dem Kriege
eine Klasse gehabt hätte, mit Schülern, dreiHörspiel „Begräbnis eines alten Mannes" eingereicht und war dafür mit dem zweiten Preis
bemüht hattest, eine neue Stelle an einem
fjig vielleicht —
ausgezeichnet worden. Die Dichterin, die bereits einen Förderungspreis der TheodorCHRISTINE: (leise) Neunzehn waren es zum Gymnasium zu finden. Man hatte dich nie
Körner-Stiftung in Wien und einen Förderungspreis der Sudetendeutschen Landsmannmehr angestellt. Die Möglichkeit, nadi DeutschSchluß —
schaft erhalten hat, hat in Osterreich zwei Gedichtbände veröffentlicht: „In meinem
land zu gehen, hattest du versäumt. Als du
AUERHAN: (weiter, als höre er nicht) dann
Orangengarten" und „Herbst mein Segel". Ein dritter Gedichtband, „Anrufung des Voldich dazu entschlossen hattest, war es zu spät.
hätte ich ihnen das beigebracht. Dreißig Lekes",
wird heuer im Verlag Jugend und Volk erscheinen. Die Südmährerin ist dem Wiener
Die Alliierten hatten die Grenzen für Vertrieben — (ärgerlich) oder neunzehn — neunsudefendeutschen Publikum aus Vorlesungen bekannt. Sie hat uns freundlicherweise zwei
bene geschlossen. Du lebtest von Nachhilfezehn Kostbarkeiten. Neunzehn Möglichkeiten.
Ausschnitte aus ihrem Hörspiel zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.
stunden und später von einer kleinen Pension,
Ja, das hätte ich meinen Schülern gesagt, dafj
die man dir gab. Du wurdest immer seltsamer,
ein Leben wie ein Schmetterling ist —
antwortetest niemals auf Briefe und warst nicht
CHRISTINE BERTHOLD: Ja, wir waren jung. Und AUERHAN: Sie schiehen, wenn sich auf den (bitter) zu viele Schmetterlinge werden zerzu bewegen, aus dem Dorf an der Grenze
treten. Wenn Sie etwas für midi tun wollen —
Feldern etwas bewegt.
du warst unser Klassenvorstand. Hauptfach
wegzuziehen.
Mathematik, Darstellende Geometrie, Neben- PAUL: Es ist nicht weit. Und ich nehme nur, was CHRISTINE: (hastig) Ja, Herr Professor!
—
•»• Mädchen
i i ' - i j - i — waren
— vom
- — — Turnen
Tn.««n
. . . . . gehört.
~ - L ^ . i Verhungern
\/__L.______ oder
_ J _ _ Stehlen
ci_i_i__ — !.i
fach Turnen.
Die
uns
ist AUERHAN: Es ist ein so schöner Tag. Ich
(Pause)
möchte nodi spazieren gehen. Lassen Sie midi
befreit. Aber die Jungen. Montag in der ersten
das eine Alternative?
also in Ruhe. Idi werde nicht mehr viele so
Der Tankwart grinste immer nodi, als idi in
Stunde, wenn wir nicht Mathematik hatten. Raumebene Friedhof.
schöne Tage erleben.
den Wagen stieg. Das Dorf lag wie ausgestorGegen dreiviertel neun kamen sie im Lauf- CHRISTINE: Er ging, als es dunkel wurde. Wir
CHRISTINE: Idi trat zur Seite, und du gingst,
ben.
Hinter einem der g rohen braunen Tore
schritt vom Sportplatz. Du mit dem Ball nebenhaben den Schufj gehört.
ohne did» ein einziges Mal umzusehen. Idi
schlug ein Hund an, als ich vorbeifuhr.
her. Oder sie marschierten und sangen dabei— AUERHAN: Wir haben den Schufj gehört.
Geräusch marschierender Schritte, dazu laut und CHRISTINE: Manchmal träume ich von ihm.
ziemlich falsch singende Jungenstimmen.
AUERHAN: Sie haben ihn in die Stirn getroffen.
SCHÖLER: (singen) Es zittern die morsdien Kno- CHRISTINE: Nachts höre idi ¡hp Cello spielen.
dien der Welt vor dem grohen Krieg...
AUERHAN: Er hat nidit gelitten.
(ausblenden)
CHRISTINE: Er war siebzehn Jahre alf.
CHRISTINE: Das waren Lieder, die dir gefielen. AUERHAN: Du muht es vergessen.
Da konnte man so richtig zackig dazu mar- CHRISTINE: Es geschah, als alles vorbei war.
schieren. Das hallte sdiaurig durdi die Gassen,
Monate nadi Kriegsschluh.
AUERHAN: Es war jenseits der Grenze, vergifj
damals, im vorletzten Kriegsjahr.
AUERHAN: (mit alter, müder Stimme) Wir haben
das nicht.
ten,
gingen die beiden Ordensmänner im OkAm 15. März 1820, vor 150 Jahren, starb in
tober 1786 nadi Warsdiau.
auch andere Lieder gesungen, (mühsam forsch) CHRISTINE: Verstehen Sie doch, Professor AuerWien der Redemptoristenpater Klemens Mahan!
Sdiwarzbraun ist die Haselnuh. Als die goldne
ria Hofbauer, der sich wegen seines Wirkens
Kaplan der Deutschen in Warschau
(mit Nadidrudc)
Abendsonne. Siehst du im Osten das Morgenden Titel des „Apostels von Wien" und die
Paul wollte nicht stehlen!
rot.
Dort gründete der sudetendeutsdie Pater als
Ehre der Heiligsprechung verdient und er- Kaplan eine Schule für arme deutsche Kinder,
CHRISTINE: Ja, idi erinnere midi genau. Je
SCHLUSSTEIL
worben hat. Dieser g rohe Priester war ein die ein groher Erfolg wurde. P. Hofbauer wurde
näher die Front kam, desto lauter wurde
Südmährer, es geziemt sich daher, in diesem
gesungen. Je gröker die Angst wurde, desto CHRISTINE B.: An einem Herbsttag vor zwei
am 31. Mai 1788 zum Generalvikar des Ordens
Blatte seiner besonders zu gedenken. Die
lauter wurde der Lärm.
für die Länder nördlich der Alpen ernannt. Auher
Jahren war idi zu Bekannten im Niederösterder Seelsorge und Schule muhte P. Hofbauer in
reichischen unterwegs. Das Benzin war mir österreichische Postverwaltung hat zu seinem
AUERHAN: Das ist vorbei.
Gedächtnis eben eine Sondermarke herausausgegangen, ich fand mit knapper Not eine
Warsdiau viel Not und Elend lindern helfen.
CHRISTINE: Du hast recht. Für dich ¡st alles vorgebracht — eine doppelte Seltenheit: sie gilt
Tankstelle an der Einfahrt in ein Dorf. Es war
Kein Opfer war ihm zu g roh,
kein Schimpf
bei.
Da vorne sind sie schon an deinem Grab
einem Heiligen und einem Sudetendeutschen.
einer jener merkwürdigen, hellen Septemberkonnte ihn abhalten, für seine Armen Gaben
angekommen. Sie verteilen sich schön links
tage, die alles Licht des Sommers noch einmal
zu sammeln. Unser Landsmann blieb bis zum
und rechts davon. Ich werde hier stehenbleiben.
zu sammeln und wiederzugeben sdieinen. Idi
Von PAUL BRGCKNER
Jahre 1795 in Warsdiau. In den nächsten dreiHier kann ich alles genau sehen. Erst wenn
stieg aus dem Wagen und ging, während der
alle gegangen sind, will ich meinen Kranz
Am 26. Dezember 1751 wurde in dem freund- zehn Jahren war P. Hofbauer mit seinen OrdensTankwart Treibstoff nachfüllte, ein paar Schritte
auf dein Grab legen. Ich habe das Bedürfnis,
lichen
südmährischen Ort Tahwitz, neun Kilo- brüdern viel auf Reisen, die alle zu dem Zwecke
auf die Dorfstrafje hinaus.
mit dir allein zu sein.
meter
östlich
von Znaim, dem Ehepaar Paul und unternommen wurden, neue OrdensniederlasIch erkannte dich nicht sofort, als du mir,
Maria
Hofbauer
als neuntes von den zwölf Kin- sungen zu gründen. Wenn damals den Bestrelangsam und auf einen Stock gestützt, mit
AUERHAN: Es war ein guter Jahrgang. Berechbungen, eine von Rom losgelöste deutsche Naschneeweißem Haar, entgegenkamst, ein sehr dern ein Sohn Johannes geboren. Seine Eltern tionalkirche zu errichten, immer mehr Widerstand
tigte zu den sdiönsten Hoffnungen. Alle kernbesahen dort eine kleine Bauernwirtschaft, und
alter
Mann
mit
gebeugtem
Rücken
und
müdem
entgegengesetzt worden ist, so ist dies nicht in
gesund.
Gesicht. Erst, als du an mir vorbeigegangen der Vater übte audi das Fleischhauergewerbe letzter Linie dem bescheidenen sudetendeutschen
CHRISTINE: Ja, kerngesund, alle.
aus.
Als Johannes noch nidit sieben Jahre alt
warst, fiel mich die Erinnerung an.
Priester Hofbauer zu verdanken, der dem deutAUERHAN: Groll soll die Meldung madien.
CHRISTINE: Professor Auerhan! Herr Professor! war, starb der Vater. Die Mutter führte den
CHRISTINE: Stefan Groll. Jahrgang aditund- AUERHAN: (mit müder Stimme) Sie wünschen — Knaben zum Kreuz, zeigte mit der Hand zu dem schen Volk eine neuerliche Glaubensspaltung
zwanzig. Wurde im Februar fünfundvierzig CHRISTINE: Professor Auerhan — verzeihen Sie Gekreuzigten hinauf und sagte: „Sdiau, Kind, ersparen wollte. Da am 17. Juni 1808 Kirche und
nodi einberufen. Vier Wodien später kernvon jetzt an ist der dein Vater! Gib acht, dah Kloster in Warschau aufgehoben wurden, begab
— ich habe Sie nicht gleich erkannt!
¡
gesund gefallen.
du ihn mit keiner Sünde betrübst!" Diese Szene sich P. Hofbauer nach Wien.
AUERHAN: (schmerzlidi) Stefan Groll. Riesen- AUERHAN: Idi kann midi nidit erinnern!
hatte sich so tief in dem Gedächtnis des Kindes
Apostel von Wien
welle am Reck wie keiner. Mein bester Schwim- CHRISTINE: Idi bin Ihre Schülerin gewesen. eingeprägt, dah auch der gereifte Mann später
Christine Berthold. Es war Ihre letzte Klasse,
mer —
Zuerst half er in den Vorstadtkirchen im Beichtimmer wieder davon erzählte; sie ist auch in
damals. Erinnern Sie sich nicht mehr?
Und Tischer? Hoffmann? Eva Schwarz?
dem Grabmal des Heiligen in der Kirche „Maria stuhl aus. Im Sommer 1810 wurde unser LandsCHRISTINE: Tischer steht an ihrem Grab, Herr AUERHAN: (langsam, wie aus weiter Ferne am Gestade" in Wien dargestellt.
mann Aushilfspriester an der Kirche am Minoalles herbeiholend) Meine letzte Klasse —
Professor. Dort links — der kleine Dicke mit
ritenplatz. Nach drei Jahren wurde er vom Fürst(sich
besinnend,
in
greisenhaftem
Eigensinn)
der Glatze. Kaum zu glauben, nicht wahr?
erzbischof Hohenwart zum Spiritual der UrsuliGelernter Bäcker
Aber
ich
hatte
nie
eine
Klasse!
Ich
habe
nie
War ein schmales, springlebendiges Kerlchen,
Schon als Knabe wollte Johannes Priester wer- nen und auch zum Direktor der Klosterkirche in
eine Klasse gehabt!
schwadi in Latein, konnte siaS die mathemaden,
aber die Mittel reichten für das Studium der heutigen Johannesgasse ernannt. HervorraCHRISTINE: (eifrig) Professor Auerhan! Ich war
tisdien Formeln nidit merken.
nicht
aus. So muhte er ein Gewerbe erlernen gende Könner, wie Philosoph Adam Müller und
Ihre Schülerin, damals, im Gymnasium. Eine
AUERHAN: (mit junger Stimme) Aus dir wird
und
kam
am 31. März 1767 nach Znaim zum die Dichter Brentano, Eichendorff und Friedrich
schlechte Schülerin. Sie hatten so viele gute
nidits! Das kann idi dir heute sdion sagen.
Bäckermeister
Dobsch in die Lehre. Nodi wäh- Schlegel, gehörten zu seinem Kreis. Zur Zeit des
Schüler, (enttäuscht) Man kann nicht alle im
Am besten, du gehst von der Schule. Leute
rend
seiner
Lehrzeit
trat er in die Bäckerei des Wiener Kongresses bot P. Hofbauer seinen ganGedächtnis behalfen.
wie du schaffen die Matura nie, nie, nie! —
damaligen
Stiftes
Klosterbruck
bei Znaim über. zen Einflufj auf, dah man gegen die EntwickAUERHAN: Das Gedächtnis — ja, das Iaht mich
(edioartig leiser werden, ausblenden)
Als Bäckerlehrling machte der junge Sudeten- lung der katholischen Kirche im ganzen deutschon
manchmal
im
Stich.
Kein
Wunder
in
meiCHRISTINE: Er hat sie gesdiafft, die Mafura. In
deutsche mit dem Bäckergehilfen Kunzmann eine schen Gebiet keine nachteiligen Beschlüsse fafjte.
nem Alter.
Abendkursen. Nebenbei war er Hilfsarbeiter
Pilgerfahrt nach Rom. Seine alte Sehnsucht nach Es ist nicht zu verwundern, dafj unser Landsin einer Fabrik. Heute ist er dort zweiter CHRISTINE: Aber an die Schule müssen Sie sich dem Priesterstand wurde wieder lebendig, und mann Zentralpunkt der katholischen Erneuerung
doch erinnern, vielleicht an andere Namen —
Direktor. Drauhen steht sein Mercedes —
als dieses Ziel unerreichbar schien, besdiloh er, in Wien wurde. Nach dem Besuch des Kaisers
AUERHAN: (wieder mit alter, müder Stimme) Man AUERHAN: Idi weih von keiner Schule. Sie Gott wenigstens als Einsiedler zu dienen. Er Franz bei Papst Pius VII. im Jahre 1819 in Rom
irren sich.
entschloh sich der Kaiser zur Einführung der
kann sich irren.
CHRISTINE: Wir waren Ihre letzte Klasse, Herr wollte aber nidit in der Heimat bleiben, und so Redemptoristenkongregation in Österreich, weil
CHRISTINE: Lehrer irren sich oft.
zog
er
mit
Kunzmann
im
Jahre
1771
zum
zweiProfessor! Sechs Jahre lang waren Sie unser
tenmal nadi Italien und erhielt vom Bischof von sich der Papst sehr warm für P. Hofbauer einKlassenvorstand!
Es muh im Dezember vierundvierzig gewesen
Tivoli die Aufnahme in die Einsiedlergemeinde gesetzt hatte. Das Dekret, mit dem die EinfühAUERHAN:
(bockig)
Ich
habe
nie
eine
Klasse
rung der Redemptoristenkongregation in Ostersein. Knapp, bevor die Schule gesdilossen
von Quintiliolo.
gehabt.
reich erlaubt und ihr die altehrwürdige Kirche
wurde. Nadits, wenn es still war, hörte man
Maria am Gestade zur Verfügung gestellte wurEinsiedler in Italien und Mähren
sdion die Artillerie. Hoffmann kam zu Ihnen CHRISTINE: Das kann doch nicht sein!
de, unterzeichnete der Kaiser am 15. März 1820,
mit dem Einberufungsbefehl. Er war Luftwaf- AUERHAN: (plötzlich verändernf, hastig) Lassen
Dabei wurde ihm der neue Name Klemens
Sie mich gehen. Ich bin ein alter Mann, Sie
gerade am Todestag P. Hofbauers. Die kathofenhelfer gewesen und ausgebildet im Umgang
gegeben.
Hier
blieb
er
etwa
ein
halbes
Jahr.
Um
verwechseln midi.
lische Bevölkerung beteiligte sich so überaus
mit der Panzerfaust. Wollte sich verabsdiieGott durch äuhere Tätigkeit zu dienen, entschlofj
zahlreich am Begräbnis, das am 17. März geden.
er sich, in die Heimat zu gehen, um dort in der
halten wurde, dah alle Welt erstaunt war, wie
AUERHAN: (begeistert) Ein präditiger Bursdie!
Schule von Klosterbruck seine Studien zu maeinem einfachen Priester solche Ehre widerfuhr.
CHRISTINE: Ein Draufgänger, wie man sagt. Aber
chen. Da er arm war, muhte er im Kloster zum
Der Leichnam wurde zu St. Stephan eingesegnet.
damals hatte er Anqst. Er kam zu Ihnen mit
Entgelt kleinere Arbeiten verrichten. Mit 21 JahAm 18. März wurde er von der Totenkammer
einer winzigen, irrsinnigen Hoffnung. Er dachte,
ren begann er im Jahre 1772 das Studium, das
von St. Stephan nach Maria-Enzersdorf übergeSie würden ihm raten, nicht zu gehen. Sich
er jedoch nur bis zum Jahre 1776 fortsetzen
führt, wo er zur ewigen Ruhe bestattet wurde.
irgendwo zu verkriechen. Es konnte ja nur
konnte. Im Jahre 1777 unfernahm er im Einnoch Wochen dauern. Sie haben gewuht, dah
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
siedlergewand seine dritte Pilgerfahrt nadi Rom.
Nachruhm als Heiliger
er Angst hatte. Aber Sie haben ihm nicht geNadi seiner Rückkehr erbaute er in Mühlfraun
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
bei Znaim auf einem seiner Familie gehörenden
holfen.
Der
Geist
dieses grohen Sudetendeufschen
Wir bieten an: Hans E., Der Böhmerwald.
Grundstück eine Klause, um hier als Einsied- wirkte unter seinen Freunden und Schülern fort.
Andere Raumebene. Auerhan mif junger Stimme.
Ein
Bildband,
200
Seiten,
S
130.—.
ler zu leben. Zu Beginn des Jahres 1780 verlieh Immer mehr erkannte man die g rohe Heiligkeit
HOFFMANN: Morgen gehe ich, Herr Professor!
er die Einsiedelei und kam nach Wien, wo er unseres klugen Landsmannes. Im Jahre 1862
AUERHAN: Viel Glück, Fritz!
HOFFMANN: Danke, Herr Professor!
CHRISTINE: (sehr enttäuscht) Sie w o l l e n sich beim Bäckermeister Weyrich, der in der Johan- wurde sein Leichnam ausgegraben und die Obernesgasse die Bäckerei zur „Eisernen Birne" be- reste bei Maria am Gestade in Wien beigeAUERHAN: Pah gut auf dich auf, Fritz!
nicht erinnern!
HOFFMANN: Ob man das kann?
setzt. Zu Anfang des Jahres 1864 begann in
AUERHAN: Was soll ich mit Erinnerungen? Was trieb, als Geselle eintrat.
AUERHAN: Es wird nicht so schlimm werden!
Durch einen kleinen Dienst, den er den drei Wien der Seligsprechungsprozeh, der im Jahre
helfen sie mir? Ein vergessener alter Mann,
Raumebene Friedhof.
der sich abgefunden hat mit allem. Schule! Sdiwestern von Maul leisten konnte, nahm sein 1888 mit der feierlichen Seligsprechung in Rom
CHRISTINE: Es war wirklich nidit so sdilimm, Herr
Gymnasium! Klasse! Was soll das alles? Ist es Leben eine entscheidende Wendung. Diese drei durch Papst Leo XIII. volendef wurde. Bereits
Professor. Er war gleich tot. Einer, der besser
jemals gewesen? Idi weih es nicht. H i e r lebe adeligen Damen boten ihm die Mittel zur Voll- 21 Jahre später wurde Klemens Maria Hofbauer
auf sich aufpassen konnte und überlebte, hat
ich.
Ich weih nicht, seif wann. Hier bin ich zu endung seiner Studien. Um das Jahr 1781 kam von Papst Pius X. am 20. Mai 1909, am Feste
es den Eltern erzählt. Es war ein groher Trost
Hause. Sehen Sie ein Gymnasium? Hier hat es er zum philosophischen Kurs auf die Universität Christi Himmelfahrt, heiliggesprochen. Er, der zur
für sie.
nie eines gegeben. Lassen Sie einen alten in Wien, der drei Jahre dauerte. Dann trat er Stärkung des katholischen Gedankens in Wien
AUERHAN: Schlesinger Paul —
Mann seines Weges gehen, der zufrieden ist, in die Theologie über. Im Herbst 1784 entschloh und von hier aus in ganz Osterreich und DeutschCHRISTINE: Die Sdilesingers waren Bauern. Ihre
weil er alles vergessen hat. Alles,
sidi unser Landsmann, nadi Rom zu gehen und land so viel getan hat, wurde bald nadi seiner
Kartoffelfelder lagen gleidi hinter der Grenze.
Heiligsprechung zum Patron der Stadt Wien er(eigensinnig) A l l e s .
dort seine Studien zu vollenden.
AUERHAN: Idi habe ihm abgeraten.
hoben. Die Stadt Wien ehrte auch das AndenCHRISTINE: Kann idi — können wir etwas für
Der erste deutsche Redemptorist
CHRISTINE: Der Regentag, das Barackenlager,
den des Heiligen aus dem Sudetenlande durch
Sie tun? Wir haben Sie alle gesucht, Herr
der Hunger —
Professor. Ihren Schülern geht es gut. Wir Ein Studienfreund namens Hübl begleitet ihn. den Klemens-Hofbauer-Platz im 17. Bezirk.
AUERHAN: Idi habe ihm gesagt, dafj es ge- haben gearbeitet und studiert. Wir haben aus Dort traten sie in die RedemptoristenkongregaDber sein seelsorgliches Wirken hinaus ist
fährlidi ist.
tion ein und erhielten am 24. Oktober 1784 das P. Hofbauer audi für die Literatur bedeutungsunserem Leben gemacht, was möglich war.
CHRISTINE: Das haben alle getan. Aber die AUERHAN: So — Ihr habt etwas aus Eurem Ordenskleid, sie waren die ersten Deutschen, voll geworden. Der schlichte, aber geistvolle
Sdilesingers hatten nodi kleine Kinder. Und
Leben gemacht! (lacht bitter auf) Was denn? die zu den Redemptoristen kamen. Am 19. März Mann zog, wie schon erwähnt, bedeutende PerPaul sagte —
Wai seid Ihr denn geworden? Rechtsanwälte? 1785 konnten sie sdion die Gelübde ablegen, sönlidikeiten der deutschen Literatur an sich, die
Andere Raumebene.
Kaufleute? Studienräte? Immer schön strebsam, und zehn Tage später wurden sie in der Bischof- zum katholischen Glauben übertraten, wie FriedPAUL: Es sind dodi unsere eigenen Kartoffeln.
wie? Immer schön ordentlich auf dem Weg stadt Alatri zu Priestern geweiht. Hofbauer stand rich Schlegel, Adam Müller, Zadiarias Werner,
Sollen wir stehlen?
nach oben? Recht viel Geld verdient? Karriere im 34. Lebensjahr. Ende Oktober 1785 traten und bekam so grohen Einflufj auf die Wiener
Pater Hofbauer und Pater Hübl die Reise nach Spätromantik, ohne dafj er selbst literarisdi tägemacht?
(heftig) Wissen Sie denn, was man aus einem Osterreich an, nachdem sie vorher von Papst tig geworden wäre. Der bescheidene Südmährer
16. Jahrgang /Folge 5
Leben madien kann? (geheimnisvoll) So ein Pius VI. empfangen worden waren. Da sie in muh einen grohen Einflufj auf die Menschen ausVom & März 197f
Leben ist etwas Kostbares. Man mufj es auf- Wien keine rechte Wirksamkeit entfalten konn- geübt haben, die sich um ihn sammelten.
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Kulturnachrichten

Kulturmedaille für die SLD in Wels

L A N D S M A N N S C H A F T
Das beliebteste sudetendeutsche Volkslied
Als Leiter der Patenschaft der Stadt Wetzlar
für das ostdeutsche Lied hat Edgar Hobinka an
Volksliedkenner die Frage gerichtet, welches
sudetendeutsche Volkslied sie für das schönste
halten. Die meisten Befragten entschieden sich
für das Lied aus dem Kuhländchen „Blüh nur,
blüh, mein Sommerkorn". In den Antworten
fehlten bezeichnenderweise die bekannten Lieder, wie das Böhmerwaldlied, das Riesengebirgslied und das Lied von Anton Günther
„Feierobnd".

5

Neue Bücher

Landschaft und Landwirtschaft SudefenschleIm Sitzungssaal des Welser Rathauses übersiens, Altvaferland, Beskidenland, Kuhländchen,
reichte Bürgermeister Leopold Spitzer in AnweELAN-OFENÖL
Dokumentation eines Jahrhunderts, ein Lesesenheit des Stadtsenates am 21. Februar die
buch mit Bildern, Karten, Statistiken. Erscheint
Kulturmedaille
der
Stadt
Wels
in
Bronze
an
die
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
voraussichtlich um Weihnachten 1970.
Heimat vert riebenenverbände :
Landsmannschaft
Telephon 85 5 95
Das Buch will, aufbauend auf der landschaftder Siebenbürger Sachsen in Oberösterreidi, Sulichen und siedlungsgeschichtlichen Entwicklung
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
detendeutsche Landsmannschaft Oberösterreich,
des historischen Raumes Südschlesiens (des alten
Telephon 83 885
Verband der Donauschwaben.
österreichischen Kronlandes Schlesien mit der
Der Weiser Bürgermeister würdigte in seiner
Professor Karl Brachfei f
Mährischen Pforte und dem Kuhländchen) die
Festansprache besonders die kulturellen LeistunAm 4. Februar 1970 starb in Krumbach Pro- kulturellen und wirtschaftlichen Leistungen des
gen dieser mit der Stadt Wels eng verbundenen fessor Karl Brachtel, Musikpädagoge aus TropLandvolkes und seines Schicksals im ostsudetenHeimatvertriebenenverbände. U. a. führte er a n :
pa u (geboren 14. Juni 1883). Nach dem Studium deutschen Crenzland, vor allem in den Jahr«
Der inzwischen auch außerhalb Österreichs bein Troppau und Wien (Germanistik, klassische zehnten nach dem ersten Weltkrieg bis zur Heikannt gewordene sudetendeutsche Singkreis der
Ane »Party" ei Wien
Bezirksstelle Wels hat sich zum Ziel gesetzt, Philologie und Musikwissenschaft) wirkte er als matvertreibung darstellen und die Reihe der
das Liedgut, die Volkstänze und die Trachten Gymnasialprofessor in Teschen, Bielifz und Dokumentation ergänzen. Subskriptionspreis bei
Nouch man Oubtassn hott ich mich of manr der alten Heimat nicht in Vergessenheit geraten Friedek und schließlich in Troppau. Er wirkte Vorbestellungen bis 31. Mai ohne VersandEckbank grode su schiene gemieflich gemacht zu lassen. Aufjer bei den bekannten Veranstal- neben seiner Lehrtätigkeit als Geiger und kosten und MW-Steuer: 20 DM, nach Erscheinen
un simulierte fier mich hie, wos ich nächstn tungen wie Heimattagen und Brauchtumsabenden Bratschist sowie als Musikkritiker. In Prag rich- 25 DM. Herausgeber: Arbeitskreis LandvolkSudetenschlesien, Landsberg/
Suntsch machn war, ols dö Telefonklingl schep- hat das Auftreten der Welser Gruppe im Aus- tete er das erste musikwissenschaftliche Seminar Dokumentation
perte.
land — wie in Schweden, Schottland, Frankreich und eine Handbibliothek ein. Sein eigenes mu- Lech Waldkraiburg, Obb.
Ds blieb mr nischt ¡brich, ols ufzustiehn und und Deutschland — beste Erfolge zu verzeich- sikalisches Archiv, das er bei der Vertreibung
obzuhebn, sunst hätte dos Cekiingl ne ufge- nen. Für die Jugend werden Vorträge über die hinterlieh, bewahren jetzt die Tschechen. Prohiert.
ehemalige Heimat, heimatkundliche Ausflüge, fessor Brachtel warb vor allem für E. S. EngelsOf dan andrn Ende vu dan Drohte meldte sich Dichterlesungen und andere Veranstaltungen berg, Josef Friedrich Hummel, Ferdinand Debois
ane weitläufige Vrwandte vu mir und tot mich durchgeführt. Das Wirken der Sudetendeutschen und Camillo Horn.
fiern nächstn Sunfich zu anr „Party" eilodn. Landsmannschaft zählt zu den Aktivposten des
Ursel Peter t
SLÖ-Rechtsschutzverband der Gmundner
Weils a nettls, klejnes und schien runds Weibl Kulturlebens in unserer Stadt, und es war daher
Pensionisten
In Linz starb am 28. Jänner im Alter von
wor, könnt ich der Eilodsche ne widrsprechn. Ich für den Stadtsenat der Stadt Wels ein erfreulief) mr och die Adresse gähn, drmit ich ou mit licher Entschluh, der Sudetendeutschen Lands- 46 Jahren die Dichterin Ursula Peter, Lehrerin
Zur Vermeidung unliebsamer Verwechslungen,
dr röchfschen Eletrischn ei dan mir unbekanntn mannschaft die Kulturmedaille der Stadt Wels in in Frankenmarkt (Oö.).
klären wir auf, daß der SLÖ-Rechtsschutzverband
der Gmundner Pensionisten mit dem RechtsBronze zu verleihen. Mit meinem Dank an FunkBezärk kumme.
schutzverein aller ehemaligen Beamten, AngeDö Fohrerei hotte ou wörklich gekloppt, ode tionäre und Mitglieder für ihre rege kulturelle
stellten und Pensionisten in keinem Zusammendö Schaffnerinn hotte mich ejne Station zu Tätigkeit verbinde ich auch meine besten Glückhang steht. Der Obmann des Rechtsschutzverfrieh rausgesetzt und ich muhte a ganz schienes wünsche zu dieser wohlverdienten Auszeichnung.
bandes ist Herr Prof. Dr. Theodor Veiter,
Der Bezirksobmann der Sudetendeutschen
Stockt zu Fufj lotschn. Wie ich endlich dö röchRechtsanwalt in Feldkirch, der geschäftsführende
Obmann Herr Dr. Emil Schembera, Rechtsantsche Gosse drwuscht hoffe, muhte ich örschf Landsmannschaft, Kurt Goldberg, dankte namens
GARANTIERT ECHT
walt in Wien. Obwohl die Interessen beider
wiedr dö Hausnummern obklopprn und wor, der Geehrten, betonte, die Landsmannschaften
Vereinigungen den gleichen Zielen dienen, hat
FEUERVERZINKT
wie immr a men Labn, dö vrkehrte Seite mor- würden auch weiterhin ihre Bemühungen fortder Rechtsschutzverein eine Anregung des Obschierf. Also wiedr zu rocke und dö andre Häusr- setzten, und bezeichnete die Auszeichnung als
mannes des Rechtsschutzverbandes auf ZusamKlagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 85865
reihe obhausiert. Nu hott'ch doch dos Haus Anerkennung der von vielen Idealisten geleistemenarbeit abgelehnt. Der Vorstand des Rechtsdrwischt, fackelte ne lange öm ei dan Hause ten Arbeit.
schutzverbandes ist jedoch nicht so kleinlich,
daß er seine Hilfe nur seinen Mitgliedern zuteil
dö rochtsche Tiere zu drwischn.
werden ließe. Seine Bemühungen zielen von AnAn grusse Frejde gobs, ols se mich aln Krautr
fang an dahin ab, die wirtschaftliche Lage aller
drblicktn. Vu olln Seitn komm se grannt und
ehemaligen öffentlichen Beamten und Angenohm mr n Mantel, Hut und Rahrvschörm ob.
stellten, das heißt, der Gmundner (Bonner) PenIch hotte zr Vursicht mr ane grusse, runde
sionisten zu bessern. Dem Rechtsschutzverband
Schachtl möf Schokoladeejern gefällt, drmit ich
daß es so weit kam? Wer ist Schuld daran, daß ist es allein zu danken, daß es insbesondere seiWarum hängen wir an der Heimat?
nem Obmann in Zusammenarbeit mit dem gene ganz umsonst uf dö „Party" kom.
In der Zeitschrift „Der Jungfreiheitliche" fan- unseren Schicksalsgenossen draußen unsere
Dö Tasche worn olle schiene möt weissn den wir eine Antwort auf die Frage, warum Lage gleichgültiger ist als das Schicksal der schäftsführenden Obmann gelungen ist, die zu
ständigen Stellen in der BRD in mehreren VerTichrn gedadet und su nouch und nouch wor denn eigentlich die Sudetendeutschen noch an Tschechen? Wir Sudetendeutschen in Österreich handlungen dafür zu gewinnen, daß zugunsten
wollten uns doch nie von denen in der BRD
dö grufje Stube vull vu Leutn. Olle brochtn a der Heimat hängen und warum auch die jungen distanzieren.
Meiner Meinung nach hätten wir aller Gmundner Pensionisten in Österreich
Mitbrengsel mit und dar Gobntisch wor fost zu Sudetendeutschen, die schon in Österreich ge- Vertriebenen hüben und drüben immer eine durch fast sechs Jahre jährlich eine Million DM
boren
oder
aufgewachsen
sind,
nodi
den
„Träuklejne, öm olle Geschenke ondrzubrengn. Leidr mereien" um die Heimat nachhängen. Der Ver- einzige Gemeinschaft bilden sollen und nie ge- zur Verfügung gestellt wird zur Linderung der
konnte ich dö Geschenke ne sahn, weil oils fasser Gerhard Zeihsei gab seinen österreichi- trennt marschieren. In Österreich sind wir noch wirtschaftlichen Notlage dieses Personenkreises.
Vorstand des Rechtsschutzverbandes hat bei
vrpackt und mit anr Zodcrschnure vrbandlt wor. schen Freunden und Arbeitskollegen auf diese dazu in lauter einzelne Gruppen zerfallen und Der
konnten dadurch nie einen Machtfaktor dar- wiederholten Konferenzen und Beratungen auf
Nu wur obr ufgetoflt, dofj sich dö Tischplotte Frage die folgende Antwort:
stellen, auf den die politischen Parteien Rück- höchster Ebene auch in der nahen Vergangen„Meine lieben Kollegen! Sie sind alle Wiener sicht
bug. Bier, Schnops, Wein und zu assn gobs,
hätten nehmen müssen. Viele Landsleute heit eine allgemeine Besserung der Rechts- und
dafj en bale dö Wompe krachte. Ich kon's gor ne und Niederösterreicher. Sie lieben dieses Land, sagten sich von der Landsmannschaft los, ent- Wirtschaftslage der Gmundner Pensionisten anufzähln, wos ols zu frassn gob. Jednfolls wor's seine Sitten, die Donau, den guten Wein, die weder weil sie schwer enttäuscht wurden, oder gestrebt und wird dies auch in Zukunft so halgemütliche Lebensart. Stellen Sie sich vor, daß weil es ihnen gelungen war, sich ein Vermögen ten. Persönliche Beratung von Mitgliedern finsehr lostich und ös wur viel gelacht.
eines Tages ein Nachbar — nennen wir ihn, um
det wöchentlich am Dienstag und Donnerstag
Trotz manr Miehe, ohe ufzufolln, konnte ich nicht die Ungarn oder Slowaken einer solchen zu erwerben. Die wenigen Getreuen wurden zur von 9.30 bis 16 Uhr in der Kanzlei der SLÖ,
mit dem wenigen Erreichten erne rauskriegn, öm welche Person dar ganze Untat zu bezichtigen, die Hunnen — die Nieder- Zufriedenheit
Wien I, Hegelgasse 19, statt. Die monatlichen
mahnt.
Zaubr gemacht wur. Ds wor mr jo ufgefolln, österreicher samt den Wienern aus ihrer Heimat
Zusammenkünfte beginnen jeweils am 2. MittWas
das
unglückliche,
miserable
Kreuznacher
dofj dö „Party" bei dr Tochtr vu mennr Vr- vertriebe! Mit 30 Kilo Gepäck müßten Sie Wien Abkommen betrifft, so war die Unterzeichnung woch eines Monats um 17 Uhr im Restaurant
verlassen, den Stephansdom, die schönen BauJelinek (vormals Kührer) in Wien IX, Hanlwandtn stoftfond.
werke, Ihre Wohnung, den Stadtpark und den der größte Fehler. Die Ausrede — wegen der
Wie mr olle su vull gepamst und uf gesoff n Wienerwald. Oder die Stadt Krems, das Stift alten Leute — ist nicht stichhältig, denen hätte gasse 24.
worn, löste sich dos Räfsl. Vu dar bewuhtn Melk und Klosterneuburg, die Fabriken und man einen Vorschuß geben können, anstatt alle
Tochtr wur nämlich olles ufgepadet und dö Ge- Hochschulen, die Bauernhöfe bis hinauf zum anderen um ihre Entschädigung zu bringen. Es
schenke vu ihr ogesahn. Se tot sich bei olln Semmering. Und dann zögen dort die Hunnen heißt nun, wir haben erreicht, daß über das Abkommen geredet wird. Das ist auch alles! Diese
Erschienenen sehr bedankn und wie s ei Wien e i n . . .
kommende Wahl ist für uns Endsiebziger die
Die
vertriebenen
Wiener
und
Niederösterreiieblich ös, knechte jedr ou, ejgol wos för a
letzte Chance. Wenn diese ungenützt vorüber
cher
würden
im
Sudetenland,
in
Schlesien,
PomGeschlechtsmrkmol ar ou hotte, an herzhoftn
geht, können wir gleich das Kreuz über unser
mern
und
Ostpreußen
aufgenommen
werden
—
SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSchmotz of sane Zockrgusche.
in zerbombten Städten; zunächst in Dachkam- verlorenes Vermögen machen.
„Vorgriff auf den Friedensvertrag", warum
SCHAFT IN ÖSTERREICH (SLÖ)
Nu stellte sich erseht raus, welchr Person dö mern, Baracken und Kellern.
bei einem kommenden Friedensvertrag
„Party" gegoltn hotte.
Kann man sich vorstellen, daß Sie nun spon- können
Bundesverband und Landesverband
nicht „auch wir" in Österreich lebenden SudetenDos klinsche Madl vu dar Tochtr feierte dan- tan bekunden: Ab heute sind wir Schlesier und deutschen
unsere Forderungen auf den Tisch
Wien, Niederösterreich und Burgenland
Pommern?
Wiener
sind
wir
zwar
einmal
gewesetbn Suntich sen „2. Gebortstag".
genau wie unsere Schicksalsgenossen in
sen, aber wir wollen Wien und die Donau, legen,
EINLADUNG
Mundl Emil s Fredi vun Krems,
der BRD? Hier wäre es die Sache unserer
S t Polten und Pöchlarn, unsere ganze Führung,
sich sofort einzuschalten und Herrn
zu dem Vortragsabend
Niedrn Polame. österreichische Heimat möglichst rasch verges-

In Gablonzer Mundart

Bundesverband

JERGITSCH-GITTER und ZÄUNE

Tribüne der Meinungen

Wien

sen. Wir verzichten auf Heimat und Heimatrecht,
auf Recht und Vermögen, denn so dienen wir
dem künftigen Frieden. Wer glaubt, daß sich
Wiener und Niederösterreicher so verhalten würden? Nur ein Narr könnte das erwarten!
FRITZ FELZMANN
Sicher würden sich die vertriebenen Wiener
und Niederösterreicher — in den Aufnahmeländern ansässig geworden — recht bald ebenso
fleißig und zielstrebig Arbeit und Brot und das
Dach über dem Kopf erkämpft haben, wie es
die Heimatvertriebenen aus dem Osten umgekehrt in Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland
getan haben. Und die Wiener würDen Kopf von Feldherrnplänen übervoll,
den zugleich nicht darauf verzichtet haben, Wieim Blute Vätererbes laut're Gaben,
ner zu bleiben, wo immer sie leben. Sie würden
sich auch nicht mit den sicherlich begrüßensein junger Leutnant, recht zum Gernehaben: werten
materiellen Antriebskräften, wie Haushaltsentschädigungen
und Aufbaudarlehen beSoldat und Kavalier ein jeder Zoll.
gnügen, sondern vor aller Welt erklären: Das
Kapital, die Kapazität unserer Industrie, die
Der Kaiser rief! Die Kriegstrommete scholl! Fabriken und Werkstätten, die Höfe und Felder
sind unser Eigentum, das man uns geraubt hat!
Wie dünkte ihm sein Fahneneid erhaben.
Die Analogie liegt auf der Hand: Es ist der
Am Generalstabstisch, im Schützengraben:
Rechtsanspruch der Ostdeutschen auf ihre Höfe,
Er hielt — ein Kämpfer — fest die Front Tirol. Güter, Forste und Industrieanlagen.
Die vertriebenen Wiener würden auch nicht
dulden, daß der Stephansdom abgerissen oder
Als blinder Siegerhaß die Welt ließ beben,
unwidersprochen zu einem „hunnischen" Bauwerk umgefälscht würde.
man ihm vom Kragen riß des Ranges Zier,
Auch am neuen Wohnort würden sie das Recht
erwählte ihn die Muse... ! Ihr ergeben,
auf ihre Heimat weder verschenken, noch für ein
Linsengricht weggeben. Sie würden ihre Mundart pflegen, ihre Heurieenpartien unternehmen,
nahm nun aus neuer Stellung ins Visier
den Fasching mit Bällen und Walzer feiern,
der Regimenter buntbewegtes Leben —
Erinnerungsstücke sammeln. Sie würden all das
tun, was heute die ostdeutschen Vertriebenen
Alt-Österreichs getreuer Offizier.
machen. Nur würden sie es etwas feuriger, etwas
leidenschaftlicheT tun!"
Das etwa sagte ich meinen Kollegen. Sie
schwieeen erst eine Weile, dann meinte einer:
„Warum 1st uns dfeses Problem noch nie so
vereinfacht, so .vermenschlicht' dargestellt worden, warum wird*s stets in der politischen PhraGrofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
seologie vorgetragen?"
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Die leiste Chance
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Es war mir eine Genugtuung, daß wieder einAlleinverkauf: String-Wandmöbel
mal Leserstimmen in der „Sudetenoost" aufgenommen •wurden, sie haben bestimmt den Beifall vieler gefunden. — Es wäre angebracht, der
Tatsache auf den Grund zu gehen, warum die
vertriebenen Sudetendeutschen in der BRD das
Recht haben, noch und noch Entsrhadiffunffen
Klagenfurt, S-Mai-Straft« 28—30, Tei. M 7 75
zu fordern, während wir hier in Österreich, rtfe
Fachmännische Beratung
wir unser Hab und Gut unter den ganz gleiten
unverbindlich
Verhältissen verloren haben, gänzlich rechtlos
dastehen. Welche Fehler wurden da begangen,

Rudolf von Eichthal

MÖBEL-KLINGE

MdB. Hudak klarzumachen, daß wir zusammengehören und genau dieselben Rechte haben
wollen. Warum geschieht das nicht? Es hat keinen Sinn, in Österreich herumzubetteln, unser
Recht können wir nur g e m e i n s a m m i t
u n s e r e n B r ü d e r n in der BRD durchsetzen.
Martha Vogel, Rottenmann

. . . als ösf'reich noch bei Böhmen w a r . . .

am Dienstag, dem 17. März 1970, 19.30 Uhr, im
Festsaale des Osterreichischen Gewerbevere'mes,
Wien I, Eschenbachgasse 11.
Vorfragende:

FRAU CAMILLA WESSELY, Rezitatorin,
Modernes Deutschlandlied
Aus den vielen Zuschriften, die der Bundes- Wiesbaden, Bundesrepublik Deutschland

pressestelle aus unseren Reihen zugehen, möchte
ich nachfolgende Einsendung herausgreifen, die
der Heimatzeitung „Olmützer Blätter" entnommen ist. Nachfolgendes „modernes Deutschlandlied" zeigt so recht die Zermürbung, die Hoffnungslosigkeit so mancher deutscher Menschen,
in der Hauptsache der Sudetendeutschen! Dieses
„Deutschlandlied" spiegelt aber auch die Bespöttelung des Tun und Treibens der am Regierungsarm sitzenden Auch-Deutschen wider.
Ausland, Ausland, über alles,
über alles in der Welt!
Laßt zuerst uns voller Demut
tun, was anderen gefällt.
Laßt uns sühnen, laßt uns zahlen,
in Verzicht auf Völkerrecht.
Hört auf unsre Massenmedien:
„Nur wir Deutschen, wir sind schlecht."
Ausland, Ausland, über alles,
edles, hehres Vorbild du!
Mag bei dir man auch mal morden,
artig schweigend sehn wir zu.
Freudig helfen unsre Gelder
kaufen, was ihr uns befehlt,
und manch fremder Schlachtenfelder
Not zu lindern uns beseelt.
Ausland, Ausland, über alles,
Freiheitskünder unserer Zeit!
Seht nur, wie wir braven Deutschen
unterwürfig sind bereit,
allen Völkern zu gefallen,
wie Vasallen es gebührt!
Trotz Erpressung, Haß und Mauer!
Fragt sich nur — wohin das führt?
Unbekannter Autor
Eingesendet von Alfred Fischer, Wien.
Der Abdruck von Leserbriefen bedeutet nicht
die Übereinstimmung der Redaktion oder der
Landsmannschaft mit dem Inhalt und der Ausdrucksweise. Sie entspricht dem Grundsatze,
daft Gedanken nicht diktiert, sondern von jedermann frei geaufjert werden können.

Die „Reichenberger Zeitung" schreibt über die
Vortragskünstlerin: Camilla Wessely verbreitete
soviel Zauber und stillen Glanz aus vergangenen, glücklichen Tagen, dafj allen Zuhörern
warm ums Herz wurde. In ihrer Sprache schwang
förmlich ein Hauch der „Böhmischen Musikanten" mit . . .
Ende ungefähr 21 Uhr. Eintritt frei. Um einen
freiwilligen Beifrag zur Kostendeckung wird gebeten.

Egerländer Gmoi
Unser zweiter Heimatabend im heurigen
Jahre wies trotz der vielen landsmannschaftlichen Bälle, an denen unsere Mitglieder teilnahmen, einen sehr guten Besuch auf. Auch
unser neues Vereinslokal gewinnt zusehends an
Beliebtheit. Einige Landsleute trugen allerhand
Lustiges — auch in Egerländer Mundart — vor,
was zur Erhöhung der Stimmung wesentlich
beitrug. Als Gäste waren auch drei Damen erschienen, die aus dem Kreis Bischofteinitz
stammen. Nach Begrüßung durch den Obmann,
gaben sie ihre Wünsche kund: Es werden von
ihnen Bischofteinitzer Landsleute gesucht. Falls
jemand solche weiß, bitte melden! Entweder an
unsere Gmoi oder an Frau Hedwig Marketan,
Wien I, Herrengasse 6/III, Ruf 63 60 174, 63 60 494.
Für den nächsten Heimatabend am 14- Mai
wird sich liebenswürdigerweise unser Landsmann Karl Reiser am Klavier zur Verfügung
stellen, wofür ihm schon jetzt gedankt sei.
Am 7. Mai (Christi Himmelfahrt) kommen
aus Frankfurt am Main 105 Landsleute, die am
selben Tage in unserem neuen Vereinsheim in
Hernais den Heimatabend durch ihre berühmte
Schrammelmusik und ihre mundartlichen Vorträge verschönein werden.
Auch Landsleute aus Amberg (Bayern) haben
16. Jahrgang/Folge 5
Vom fi. März 197*
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den Wunsch geäußert, der Wiener Gmoi einen
Besuch abzustatten.

mäß abgeschlossen. Der Obmann dankte noch österreichischen Bundesbahnen und war über (Miezmans) in St. Georgen/G. 310; am 7. März:
einmal Frau Sissy König, die als Schriftfüh- zwanzig Jahre Stationsvorstand in Zeil am See. 73 Jahre: Mathilde Gold (Dürnholz) in Kirchdorf/
rerin aus familiären Gründen ausschied, für Wegen seiner Korrektheit und steten Hilfs- Krems, Am Kochfeld 35; am 10. März: 81 Jähret
ihre bisherige Tätigkeit sowie allen seinen Mit- bereitschaft war er überall hoch geachtet und Franz Stromer (Zlabings) in Urfahr-RothenhofErzgebirge
arbeitern für ihre aufopfernde Arbeit. Einstim- beliebt. Nach kürzeren Dienstverpflichtungen in lager II; am 15. März: 71 Jahre: Josef NoheL
Allen Februargeborenen die herzlichsten Ge- mig
wurden die bisherigen Mitglieder des Vor- Krimml und Mittersill übersiedelte Franz Znaim, Obmann der Südmährer in Oö., in Linz,
burtstagsgrüße.
standes neuerlich für das Jahr 1970 gewählt, Wegenkittl als Pensionist nach Linz. Auch hier Weißenwolffstraße 3.
Der von uns am 11. Februar abgehaltene He- und
zwar Obmann Dr. Gustav Tschepl, Stell- hat sich der Verstorbene bald die Achtung und
ringschmaus war, was die Besucherzahl betraf, vertreter
Magister Ferdinand Thomann, der Zuneigung seiner Landsleute erworben. Am
Wels
ein voller Erfolg. Auch die Brüxer hielten Wort Kassier Frau
Fritzi Böhm, der Stellvertreter offenen Grabe würdigte Pfarrer Ortmayer von
und beteiligten sich zahlreich. Daß unser Bun- Frau Grete Effenberger,
Wir bringen nochmals in Erinnerung, daß der
der
Schriftführer
Frau
der
Pfarre
der
Neuen
Heimat
die
Persönlichkeit
desobmann uns die Ehre seines Besuches gab, Trude Irlweck, der Stellvertreter Frau Ilse
nächste Landsmannschaftsabend am 7. März im
des Verstorbenen. Ein Vertreter der Bundes- Hotel
freut uns besonders- Der Abend verlief bei Negrin.
Lechfellner, Wels, Kaiser-Josef-Platz, stattDer
Obmann
dankte
allen
für
das
weibahnen
überbrachte
die
letzten
Grüße
der
Eiseneifrigem Geplauder ohne Programm, Lm. Rauch tere Vertrauen und bat, auch im kommenden
Über die Ehrung der SLÖ durch die
bahnergewerkschaft. Der Verstorbene war mit findet.
konnte wegen Arbeitsüberlastung die verspro- Jahr
tatkräftig zum Wohle der Heimatgruppe der Goldenen Ehrennadel der Eisenbahner- Stadt Wels berichten wir unter „Kulturnachchenen Filme vom Faschingskränzchen nicht vor- mitzuarbeiten.
Schließlich dankte er noch allen gewerkschaft ausgezeichnet. Eine Abordnung richten".
führen. Filme wie Bilder des Kränzchen sind
für die so zahlreich eingelaufenen des Verbandes der Böhmerwäldler mit Obmann
gut gelungen. Das Probebilderbuch wird zur Landsleuten
Geld- und Sachspenden, die damit zum Gelingen Hager an der Spitze gab ihrem treuen MitAnsicht im Vereinsheim aufliegen und die Be- unserer
Veranstaltungen beigetragen haben. glied das Ehrengeleite.
stellungen werden entgegengenommen.
Durch den reichen Beifall bekundeten die An- Geburtstag feiern im März:
Für den Monatsabend am 5. März hat Herr wesenden
mit Freuden die Wiederwahl des
Richard W i l l i m , geb. 7. März 1905,, aus
Scherdek sein Kommen zugesagt, ein Beitrag
Vorstandes.
Krummau, Linz, Keferfeld, 65 Jahre; Hermine
heiterer Art wird uns erfreun. Lm. Scherdek alten
Der sudetendeutsche Landesverband Salzburg
Wir
laden
alle
unsere
Landsleute
herzlich
ein,
ist uns kein Unbekannter, hat er doch in den auch in diesem Jahr unsere gemeinsamen Heim- K o h 1 e r t, geb. 16. März 1895, aus Gschwendt hält am Samstag, 14. März, um 14.30 Uhr auf dem
Anfängen unseres Vereinsbestandes jede grö- abende an jedem 2. Samstag im Monat ab bei Strobnitz, Linz, Gärtnerstraße 12, 75 Jahre; hiesigen Kommunalfriedhof beim sudetendeütßere Veranstaltung verschönt. Seine nach 17 Uhr im „Golser Gmoa-Keller" in Wien IIL Dr. Wilhelm D i e ß 1, geb. 18. März 1900, aus sehen Ehrenmal eine Gedehkfeier an die Opfer
Schaab, Linz, Hittmairstraße 4, 70 Jahre; Maria des Selbstbestimmungsrechtes vom 4. März 1919
schwerem Anfang wieder gefragten TheaterS c h ö l l h a m m e r , geb. 18. März 1890, ausab. Unsere Landsleute werden gebeten, sich zahlverpflichtungen ließen ihm lange Jahre keine Heumarkt 25, so zahlreich zu besuchen.
Oberhaid, Linz, Vielguthstraße 10, 80 Jahre; reich und pünktlich einzufinden. Zu dieser GeZeit, zu uns zu kommen, doch versprach er jetzt,
Troppau
Aloisia C e r w e n k a , geb. 24. März 1900, ausdenkstunde spricht unser Landesobmann Proim Ruhestand öfter bei uns zu sein.
Beim Monatstreffen am 8. März um 16.30 Uhr Beneschau, Linz, Am Bindermichl 41, 70 Jahre; fessor Dr. Wilhelm E. Mallmann. Den musikaim Restaurant Jelinek (vormals Kührer) wird Rudolf S c h w a r z , geb. 24. März 1900, aus Zil- lischen Teil besorgt ein Bläserquartett der SalzMährisch-Trübau
P. Tonko in einem kurzen Vortrag lersreith, Wagram/Pasching, 70 Jahre; Johann burger Bundespolizei.
Wie jedes Jahr, wurde auch heuer am 14. Fe- Provinzial
Wieder, wie leider so oft in den letzten Monadie weltweite Bedeutung der Caritas-Ar- S t u d e n e r , geb. 24. März 1910, aus Unterbruar der Heimabend mit der statutenmäßigen über
moldau, Linz, Wiener Straße 159, 60 Jahre.
ten, hat der Tod unbarmherzig zugegriffen: es
Hauptversammlung verbunden. Unser Obmann, beit sprechen.
starben unser langjähriges treues Mitglied Ober-»
Dr. Tschepl, begrüßte die zahlreich erschienenen
forstrat Dipl.-Ing. Ernst Lenk (Friedland) sowie
Bruna Linz
Landsleute und beglückwünschte im Namen
Direktor
Viktor Hetz, auch langjähriges Ausaller unseren Lm. Heinz Just zu seinem GeIn Leonding starb Frau Helga Diera, Bauindes Vereins „Salzburger Heimat"
burtstag. Anschließend verlas er zwei Dankgenieur, die Tochter unserer Schriftführerin, schußmitglied
(Preßburg). Vor kurzem verstarb unser Mitglied
schreiben für die übermittelten GlückwunschFrau Elsa Wagner, im blühenden Alter von Prokurist
Carl Maria Hergel (Prag). In landstelegramme zum 90. Geburtstag der Frau Maria
46 Jahren an einem tückischen Leiden. Viele männischerDr.
Klagenfurt
Verbundenheit wollen wir ihnen ein
Teuschl (Schwiegermutter des Lm. Heinz Just)
Brünner gaben ihr, die treu zur BRUNA hielt, ehrendes Gedenken
bewahren.
Am Samstag, dem 7. März, findet im kleinen das Abschiedsgeleit.
sowie zum 80. Geburtstag der Frau Josefine
Unsere besten Geburtstagswünsche gehen diesSchmidt (aus dem Schloß in Mährisch Trübau). Saal des Kolpingheimes, mit dem Beginn um
mal
vorerst
an
unseren
Landesobmann-StellverNach kurzen Worten des Gedenkens erhoben 19 Uhr, die diesjährige JahreshauptversammEgerländer Gmoi z'Linz
wir uns alle zu einer Gedenkminute für die am lung statt. Im Anschluß daran hält Lm. Dir. Frau Emma Richter, geb. Fischer, ist im 64. treter Hans Binder, Emma Dressler (82), Elisa2. Februar 1970 verstorbene Lmn. Frau Maria Lachmayer ein Kurzreferat über „Das Ringen Lebensjahr verstorben. Sie stammte aus beth Nachtmann (70), Rosa Renner (70), weiter
an Berta Cikerle, Anton Krämling, Elisabeth
Steinbrecher, Gattin des ehem. Bürgermeisters um die Oder-Neiße-Linie".
Schanz bei Marienbad. Die Verabschiedung fand Novotny, Gertrud Ostermann, Irene Rotten
und Textilfabrikanten aus Mährisch Trübau.
am
4.
März
1970
um
14.30
Uhr
am
UrnenfriedDipl.-Ing. Eduard Rybczuk, Antonie Stangl, HilDann übergab Dr. Tschepl das Wort unserem
hof in Urfahr statt.
degard Strzizek und Maria Wechsberg.
Ehrenobmann Lm. Franz Effenberger. Er ehrte
durch einen Nachruf unseren verstorbenen HeiEnns-Neugablonz
matdichter Robert Hohlbaum und kam schließlich auf die ehrenvolle Auszeichnung zu spreWir gratulieren allen im Monat Februar ge6. März: Vortragsabend Wessely
borenen Mitgliedern herzlichst, und wünschen
Auf den Vortragsabend der Rezitatorin Ca- Ihnen Gesundheit, Glück und Segen für die
weitere
Zukunft, im besonderen Lmn. Berta
milla Wessely aus Wiesbaden wird erneut aufKameradschaft des ehem. siidmährischen
merksam gemacht. Die Künstlerin trägt unter A p 1 e 11 aus Proschwitz bei Gablonz, welche
Infanterieregimentes Nr. 9 9 (Znaim)
dem Titel „Guckkasten Prag" aus Werken sude- am 12. März im Bezirksaltersheim Enns, Eichtendeutscher Schriftsteller vor. Die Veranstal- bergstraße 6 b, den 86. Geburtstag feiert.
Direktor i. R. Wysoudil konnte bei der Motung findet im Vortragssaal der Kreuzschwenatszusammenkunft am 9. Februar den Komstern (Eingang von der Stockhofstraße) statt
Neue Heimat
mandanten des Panzer-Gren.-Bataillons 9 aus
und beginnt um 20 Uhr.
Die Jahreshauptversammlung, verbunden mit Horn,
Obstl. Juster, sowie Major Riedl, Oblt.
Alle Gemüse- und Blumensamen, Gras-, Klee- und
Neuwahl des Vorstandes, findet am Samstag, Bergmann,
Feldsaalen, Grasmischungen aller Ari usw.
Übersiedlung
weiters Vizelt. Gruber herzlich willdem
21.
März,
im
FAEMA-Stüberl,
Salzburger
Samengrofthandlung und Samenbau
Die Geschäftsstelle der Landsmannschaft ist Straße 261, statt. Beginn 14.30 Uhr. Es spricht kommen heißen, ferner als Gäste Major a. D.
auf die Obere Donaulände 7, III. Stock, über- im Anschluß daran Lm. Schebesta über die Lage Melota, Kf. Reisenbichler und den Kam. Feldw.
siedelt. Eingang von der Oberen Donaulände 7 der Sudetendeutschen Volksgruppe im Hinblick Fasching (Znaim/Minichhofen, Nö.). Anschließend widmete Kam. Broudré den abberufenen
her durch die Glastür auf die Hinterstiege. Ein auf die deutsche Ostpolitik.
VILLACH, Widmanngasse 43, Telephon 55 66
Mitgliedern Krim.-Insp. i. R. Kratschmann (86,
zweiter Zugang befindet sich in der Hofgasse.
Katalog
gratisl
Wien),
Zgsfhr. Kollmann (78, Paris), Zgsfhr.
Die Geschäftsstelle ist von 10 bis 12 Uhr vorSüdmährer in Linz
Schönfelder (92, Friesach), Oblt. i. Res. Dipl.-Ing.
mittags und von 14 bis 18 Uhr nachmittags bechen, die unserem Landsmann Dr. Felzmann setzt, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Anschließend
Die Jahreshauptversammlung des Verbandes Sladky (Offenbach, BRD) und Fhr. i. Res. Weidurch die Verleihung der Lenau-Plakette zuteil an die Geschäftsstelle befindet sich das Büro der Südmährer in Oö. findet am Samstag, dem disch (70, Wien) Worte treuen Gedenkens. Die
wurde. Lm. Effenberger brachte Auszüge aus der „Sudetenpost". Dienststunden täglich, außer 21. März 1970, 19 Uhr, im Saale des Gasthofes beiden Oblt. i. Res. Eduard Frey und Dir. i. R.
der „Sudetenpost" über die würdige Feier, de- Samstag ab 8 bis 15 Uhr. Die Fernsprechnum- „Zur Pfeife" in Linz, Herrenstraße 25, statt. Josef Mayrhof er konnten zum erreichten 80. Leren Bedeutung durch die Anwesenheit zahlrei- mern bleiben unverändert: SLOÖ 28 9 23, Sude- Bitte, neues Vereinslokal beachten!
bensjahr beglückwünscht werden. Die am gleicher namhafter Ehrengäste aus dem Kültur- tenpost 27 3 69.
Geburtstage: Am 1. März: 72 Jahre: Josef Cha- chen Abend stattgefundene Hauptversammlung
und politischen Leben unterstrichen wurde. Mit
lupa (Eisgrub) in Linz, Eisenwerkstraße 27; am erbrachte durch Zuruf die Wiederwahl der bisBedauern wurde festgestellt, daß in diesem
2. März: 80 Jahre: Obl. Josef Hirsch (N.-Bistritz) herigen Amtswalter auf weitere drei Jahre. Die
Bad
Ischi
—
Bad
Goisern
Rahmen Vertreter der SLÖ fehlten.
in Linz, Kefergutstraße 68; am 4. März: 78 Jahre: Berichte über die beiden letzten Jahre wurden
Im offiziellen Teil sprach unser Ehrenobmann
In diesem Monat gratulieren wir folgenden Alfred Bergmann (Znaim) in Linz, Gürtelstraße mit großem Beifall zur Kenntnis genommen und
über die bevorstehende gemeinsame Fahrt zum Landsleuten zum Geburtstag: Edwin Beckel Nr. 28; am 5. März: 76 Jahre: Franziska Mahr Kassier Doleschalek die Entlastung erteilt, br.
Heimattag nach Göppingen am 25. und 26. Juli, (62 Jahre am 1. März), Josef Kuplent (80 Jahre
die mit einer viertägigen Rundfahrt verbunden am 8. März), Ida Worms (80 Jahre am 10. März),
werden soll. Es wird geplant, für diesen Zweck Josef Koch (68 Jahre am 24. März) und Emil
einen Autobus zu mieten. Fahrpreis inkl. aller Stechlitz (64 Jahre am 7. April).
Abgaben für die Hin- und Rückfahrt pro Person ca. 430 S. Die Landsleute wurden ersucht,
Böhmerwäldler in Oberösterreich
ihre Anmeldung bis zum nächsten Heimabend
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14
Der Verband der Böhmerwäldler hält am
bekanntzugeben. Akonto-Zahlungen werden von
unserer Kassenwalterin Frau Fritzi Böhm ent- Palmsonntag, dem 22. März, um 9 Uhr im Terrassensaal des Linzer Stadtkellers eine Jahresgegengenommen.
ab. Ein zahlreicher Besuch
des Kassiers und der Kassenprüfer. 3. EntlaObmann Dr. Tschepl eröffnete nun mit einem hauptversammlung
BUNDESJUGENDFÜHRUNG
der
Landsleute wird erwartet.
stungen. 4. Wahl des Wahlausschusses und FestRechenschaftsbericht über das Jahr 1969 die
Am 18. Februar d- J. ist unser langjähriger
eigentliche Hauptversammlung. Ganz kurz wurSchimeisterschaffen am 21 ./22. Februar stellung der Wahlberechtigten. 5. Neuwahl.
6. Beratung der eingebrachten Anträge.
den noch einmal die Muttertagsfeier, der Auto- Mitarbeiter in der Verbandsleitung, Landsmann
1970
7. Allfälliges.
busausflug ins Thayatal, die Beteiligung unserer Franz Wegenkittl, BB.-Oberrevident i. R., im
Diesmal hatten wir eine Rekordbeteiligung zu
20 Uhr: Forumsdiskussion mit Melker JugendHeimatgruppe am sudetendeutschen Tag, die76. Lebensjahr verstorben. Die Wiege unseres
Weihnachtsfeier sowie der kürzlich stattgefun- Landsmannes stand in Sonnberg bei Gratzen. verzeichnen, über 85 Kameraden waren unse- gruppen über ein Jugendthema.
dene Schönhengster Ball erwähnt. Obwohl der Nach Schul- und Berufsausbildung mußte der rem Ruf gefolgt. Diesmal mußten wir uns auf Sonntag 5. April: 9 Uhr: Vortrag mit DiskusWettergott nicht immer mitspielte, waren es Verstorbene im ersten Weltkrieg einrücken und drei Gasthöfe verteilen, so groß war der An- sion. 11 Uhr: Volkstanz. 13 Uhr: Abschluß bei
durchwegs gelungene Veranstaltungen. Vom wurde mehrmals ausgezeichnet (Isonzofront), er drang. Besonders hat es uns erfreut, daß dies- der Fahne. Am Bundes Jugend tag können sämtRechnungsprüfer wurden die Kassabücher un- brachte es bis zum Feldwebel. Nach dem Zu- mal die Kameraden aus Kufstein den langen liche Sudetendeutsche Jugendliche teilnehmen.
seres Kassiers Frau Fritzi Böhm ordnungsge- sammenbruch der Monarchie ging er zu den Weg nicht gescheut haben und zu viert (darunter Bringt Freunde mit!
Der Bundesführer
ein Mädchen) dabei waren. Am Samstag vorNächste Termine der SDJÖ auf einen Blick:
mittag begann das Training. Der ötscher wurde
des öfteren bezwungen, auch die Familienab4./5. April: Bundes jugendtag der SDJÖ mit
Geschmacklich her- fahrt für unsere Anfänger bot eine gute Wochenendschulung in Melk, neue Jugendhervorragend ist immer Übungsmöglichkeit. Um 16 Uhr trafen wir uns berge.
wieder Badener Römer- in der Schischule bei Herrn Mandi. Doch hatte
1.—3. Mai: Leichtathletikmeisterschaft der
berg. Jahrgang 1967 man dort schon beste Vorarbeit geleistet — wir SDJÖ in Enns.
EUROPAMÖBEL.
mußten
die
Riesenslalomstrecke
nicht
mehr
trejetzt
im
Verkauf!
Ver16.—18. Mai: Sudetendeutscher Tag in MünSONDERSCHAU
suchen Sie diesen ein- ten, denn die „Pistenkatze" hatte das schon für chen,
wir nehmen am Zeltlager der SDJ teil!
Im Rahmen des Europamöbelmaligen
Weißwein! uns besorgt! In unserer Unterkunft wurden dann
11.—26. Juli: Sommerlager der SDJÖ in
Empfohlen von Josefine unter großem Hallo die Startnummern, schön Lackenhäuser,
Programms zeigen wir Möbel
Rosenbergergut im Böhmerwald/
Pichler, Linz, Wein- getrennt nach Startgruppen, verlost.
300 m von der österr. Grenze (Mühlvier-»
aus Österreich, Deutschland,
handlung SchenkenfelAm Abend wurden dann Farbdias von den Bayern,
entfernt.
der-Grassl, Steyr.
letzten Schimeisterschaften und von übrigen tel)
Frankreich, England, Italien EUROPA
Anmeldungen sofort für sämtliche VeranstalVeranstaltungen
von
Kam.
Rainer
Rupprecht
MÖBEL*
Mäntel aller Art im
Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
und Belgien.
aus Wels dargeboten. Zwischendurch wurde ge- tungen:
Mantel -Fachgeschäft
sungen, ebenso wurden einige Spiele durchge- Siebensterngasse 38/14, 1070 Wien.
V.
Tarmann,
KlagenLinz, Salzburger Strafte 205, Tel. 804 22
führt. Um 10 Uhr war Zapfenstreich!
furt, Völkermarkter
LANDESGRUPPE WIEN
Früh am Morgen, es war so gegen 6 Uhr,
Straße 16. Tel. 85 2 76.
erfolgte ein böses Erwachen. Hatte es am Abend
LEDER-BRESCHAN,
Besucht den Heimabend jeden Mittwoch ab
Klagenfurt, Burggasse - noch kräftig geschneit, so regnete es jetzt in 20 Uhr im Heim, Wien 17, Weidmanngasse 9.
In der Schischule wurde uns mitgeteilt,
Villach - Feldkirchen, Strömen.
Der
Ball im Hotel The
daß die Schilehrer versucht hätten, einen Kurs Vienna Sudetendeutsche
S«it 1924 Hemden und
Realitätenvermittlung. Damen-Stiefel, Herren- Kirchgasse 6.
Intercontinental war wieder ein voller
auszustecken,
doch
wären
sie
einen
halben
Meter
Krawatten,
Wäsche, Wohnungen - Geschäfte und Kinder-Pelzschnhe Handtaschen, Reisetief eingebrochen — die Meisterschaft konnte Erfolg. Selbstverständlich gestalteten wir wieder
Strümpfe, Strickwaren, - Betriebe. L. Zuschnig, in einer Auswahl, die. koffer,
eine herrliche daher nicht durchgeführt werden. Dies mußte die Eröffnungspolonaise. Über 100 SDJ-KameraHandstrickwolle, stets vorm. Triebeinig, Kla- Sie sehen
müssen! A u s w a h i ! Lederwaren- der Bundesführer der SDJÖ dann den traurigen den waren diesmal zu Gast und unterhielten
sich prächtig!
in besten Qualitäten, genfurt, 8.-Mai-Straße, Schuhhaus
Nenner, Spezialgeschäft Christof Kameraden mitteilen.
Klagenfurt,
SPERDIN, Klagenfurt, 2. Ecke, Benediktiner- Klagenfurt, St.-Veiter Neuner,
Wir hoffen, daß es im nächsten Jahr besser
St.-Veiter-Straße.
LANDESGRUPPE
Paradeisergasse 3.
platz, Tel. 84 8 23.
Straße.
wird und alles uns gut gesinnt ist — auch der
Wettergott!
OBERÖSTERREICH
SUDETENPOST
Ordentlicher Bundesjugendfag der SDJÖ
4 0 JAHRE KLAVIERHAUS KREUZER
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7,
Linz
Zeit: 4. April (am 5. April Wochenendschulung).
Große Auswahl von neuen und gebrauchten
Zimmer 37, Telephon 27 3 69
Wir sind umgezogen: daher findet der HeimOrt: Melk/Donau, Jugendherberge (neu), AbtKlavieren
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
abend jeden Freitag ab 20 Uhr in Linz, Obere
Verkauf aller Joka-Sitz- und Schlafmöbel
Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und Karl-Straße 42.
Anreise: Wenn möglich per Auto oder Autobus. Donaulände 7 (Raiffeisenhof), statt. Kommt
Günstige Zahlungsbedingungen und Rabatte
Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (ObUnterbringung sowie Verpflegung: Übernach- recht zahlreich, wir bieten dafür IV» Stunden
mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
Klagenfurt, Kardinalplatz 1 • Tel. 82 3 60
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere Donau- tung in der Jugendherberge (bitte Bettwäsche Entspannung, Diskussion und Aussprache.
lände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus mitnehmen, Du sparst S 10.— für Leihwäsche),
LANDESGRUPPE TIROL
J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Pro- gemeinsames Abendessen und Frühstück in der
menade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal mo- Herberge (S 23.— Verpflegskosten!).
Kufstein
Fahrtkosten werden ab S 40.— ersetzt (3 Mann
natlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halbWir beteiligten uns wieder an den SudetenMindest-PKW-Besatzung
sowie
nur
für
jene
jährlich
S
29.—,
jährlich
S
57.—.
Der
Bezugspreis
Folge
Einsendeschluß
Erscheinungstag wird entweder durch die Post kassiert oder ist Teilnehmer, die an der gesamten Tagung teil- deutschen Skimeisterschaften in Kiefersfelden.
Folgende Preise und Ränge wurden erreicht:
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das nehmen).
6
16. März
20. März
Schüler (10—14 J.): 5. Klaus Gmachl (erhielt den
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
Programm:
7
6. April
10. April
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
Samstag, 4. April: 15 Uhr, Beginn des Bun- Wanderpokal); Schülerinnen (10—14 J.): 10. Evi
8
20. Aprü
24. April
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. Ent- des jugendtages: 1. Bericht des Bundesjugend- Günther; Jugendklasse (15.—18 J.): 5. Siegfried
geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR führers und der Bundesmädelführerin. Außer- Günther (Pokal, hergestellt von der Glashütte
9
4. Mai
8. Mai
gekennzeichnet.
10
16. Mai
22. Mai
dem Kurzberichte der Landesführer. 2. Bericht Lm. Riedel).

Salzburg

Kärnten

Oberösterreich

Sonstige Verbände

Otto Stult v. H. 9.

Die JUGEND berichtet

Erscheinungsteriiiine 1970

