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Prag fordert SO Milliarden Dollar
Immer offener fordert die Tschechoslowakei ungeheure Ersatzleistungen für Kriegsschäden. Die fortschreitenden Verhandlungen der Bundesregierung über Entschädigungen für Jugoslawien ermutigen die CSSR. Diese unterstreicht sogar die
Identität der Bundesrepublik mit ganz Deutschland, da Pankow
nichts zahlen will. Wenn es ans Zahlen geht, schweigt man von
den „zwei Staaten in Deutschland"! Eine Aufrechnung der
Schäden, die den Deutschen zugefügt wurden, kommt nach den
Nachrichten aus der CSSR nicht in Frage: Diese Deutschen
seien „Hochverräter am tschechischen Staat gewesen".
Selten ¡st so deutlich wie in den letzten Wochen sichtbar geworden, welche massiven Interessen hinter der Forderung stehen, das Münchner Abkommen — das übrigens die Westmächte mit der CSSR geschlossen haben — durch die Bundesrepublik ex tune für nichtig zu erklären. Die Forderungen der
CSSR sollen sich auf 50 Milliarden Golddollar belaufen. Über
viele Kanäle versucht die Prager Regierung unter den Vertriebenen Gerüchte zu verbreiten, daß sich die Ungültigkeitsforderung nicht gegen die Sudetendeutschen und ihre Rechte richte;
diese würden von der CSSR nicht angetastet. Im Gegenteil:
Nach der Ungültigkeitserklärung des Münchner Abkommens
könnten auch die Sudetendeutschen Entschädigungsanforderungen an die Bundesrepublik stellen.

Hinter den deutsch-tschechoslowakischen Gesprächen über die Normalisierung der Beziehungen ist vorläufig der Vorhang gefallen. Die
ursprüngliche Vermutung, die beiden Gesprächspartner, Staatssekretär
Paul Frank vom Auswärtigen Amt und der tschechoslowakische stellvertretende Außenminister Milan Klusák, würden Ende Juni wieder zusammenkommen, hat sich nicht bewahrheitet. Ein neuer Termin steht
zunächst nicht einmal annähernd zur Debatte.
Hat man in Prag erkannt, daß man mit der Forderung nach Nichtigerklärung des Münchner Abkommens ex tune zu hoch gepokert hat?
Es mag dort Kreise geben, die dieser Meinung sind, aber sie werden
von jenen stalinistischen Kräften in Schach gehalten, die, in Verbindung
mit orthodoxen Elementen in Moskau und in der SED, an einer Normalisierung der Beziehungen zu Bonn gar nicht interessiert sind. Darauf deutet hin, daß die deutschsprachige „Prager Volkszeitung" in letzter Zeit besonders eifrig mit der ex-tunc-Forderung hausieren geht. Dazu muß man wissen, daß ihr neuer Chefredakteur Josef Lenk ein Exponent der ultrastalinistischen Kräfte innerhalb der KPTsch ¡st. Er hatte
während des zweiten Weltkrieges in seinem englischen Exil zum Kreis
um Karl Kreibich und Bruno Köhler gehört und war einer der fanatischesten Befürworter einer Vertreibung der Sudetendeutschen. Kreibich und Köhler gehörten nach dem Krieg zum harten stalinistischen
Kern der KPTsch, und Lenk hing an ihren Rockschößen. Im Zuge der
Restalinisierung der KPTsch ist er wieder etwas geworden und spielt
nun den verlängerten Arm des orthodoxen SED-Flügels in Prag.

Geld liegt auf der Straße
Ein deutliches Anbot aus dem Bonner Finanzministerium und eine österreichische Regierung, die sich darum nicht kümmert
4290 DM entfallen in der Bundesrepublik
durchschnittlich auf die Grundbeträge der
Hauptentschädigungen, die den Vertriebenen zuerkannt worden sind. Zu diesen
Grundbeträgen traten noch die Zinszuschläge, die etwa 40 Prozent des Grundbetrages im Durchschnitt ausmachen. Die
Zinszuschläge steigen aber bei späterer
Zuteilung der Hauptentschädigung bis zu
70 Prozent an. Mindestens hat also der Vertriebene in der Bundesrepublik bei der
Auszahlung der Hauptentschädigung mit
einem Betrag von 6000 DM zu rechnen, das
entspricht etwa 43.000 S.
Für die rund 90.000 Entschädigungsfälle
¡n Osterreich hat die Bundesrepublik einen
Betrag von 729 Millionen S beigesteuert,
das entspricht einem Durchschnittsbetrag
von 8000 S. Wären die Vertriebenen, wie es
der Beschluß der Potsdamer Konferenz
vorgesehen hatte, alle nach Deutschland
übersiedelt, so hätte die Bundesrepublik
für sie einen Betrag von rund 540 Millionen
DM für die Hauptentschädigung auslegen
müssen. Da der deutsche Beitrag für die
Vertriebenen in Österreich aber nur 125
Millionen DM betragen hat, ergab sich für
die Bundesrepublik nominell eine Einsparung von 415 Millionen DM. Bis 1969 betrug
der Aufwand für die Hauptentschädigung
13.175 Millionen DM, für die Zinsen 5537
Millionen DM. Diesen Summen gegenüber
nimmt sich der für Österreich notwendige
Betrag von 540 Millionen DM äußerst bescheiden aus.
Es erscheint daher gerechtfertigt, wenn sich
die Vertriebenen in Österreich auf den Artikel 5
des Kreuznacher Abkommens berufen, der eine
neue finanzielle Beteiligung Deutschlands im
Falte einer Ausweitung der österreichischen Gesetzgebung für die Vertriebenen vorsieht.

Eine im Datum sehr junge Äußerung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Finanzen — sie trägt das Datum vom 8. Juli
1971 - enthält den Hinweis,
„daß sich die Bundesrepublik Deutschland in Artikel 5 des Finanz- und Ausgleichsvertrages bereiterklärt hat, in
Verhandlungen über eine weitere angemessene Beteiligung an den österreichischen Aufwendungen einzutreten, wenn
die Republik Österreich die Entschädigungsregelung für Vertriebene und Umsiedler auf bisher noch unberücksichtigte
Vermögensschäden, d. h. besonders Immobilschäden, erweitern sollte."
Aber, heißt es in dem Schreiben weiter:
„bisher sind von der Republik Österreich die
Voraussetzungen für den Eintritt in derartige
Verhandlungen nicht geschaffen worden."

Das Versäumnis liegt also bei Österreich,
das bisher keine entsprechenden Voraussetzungen für solche Verhandlungen ge-

Schädliche
Übereilung
VON GUSTAV PUTZ
Noch schneller als vermutet ist die neue
Weltlage eingetreten, die wir in der Folge
Nr. 12 unserer Zeitung vorhergesagt haben:
seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe
unserer „Sudetenpost" wurde die Welt
durch die Ankündigung des amerikanischen
Präsidenten Nixon überrascht, er werde
noch vor Mai des Jahres 1972 nach China
reisen und dort mit dem Ministerpräsiden'
ten Tschu en lai zusammentreffen. Sein Berater Henry Kissinger hatte in einer Geheimkonferenz dieses Treffen vereinbart.
So ist also der Zeitpunkt eingetreten, daß
sich die Sowjetunion danach umsehen muß,
in der Welt ihre beherrschende Rolle nicht
zu verlieren. An allen Ecken hat sie jetzt
dafür zu sorgen, daß das Auftauchen der
dritten Weltmacht auf dem politischen Par'
kett den sowjetischen Einfuß nicht vermindert. Es könnten in Asien wie in Afrika
Staaten zur Meinung kommen, es sei mindestens ebenso wichtig, mit China wie mit
der Sowjetunion ein näheres Verhältnis zu
finden. Und es könnten in Europa sogar
Staaten des eigenen Blocks die Lust haben
wollen, ein eigenes Konzept zu entwickeln.
Die Meinung, daß der rumänische Staatschef Ceausescu bei seinem Besuch in China die amerikanisch-chinesische Begegnung vorbereitet habe, ist in der Weltpresse aufgetaucht und hat einiges für sich.
In Asien setzen auf die chinesische
Karte bereits Staaten wie Pakistan, auch
in Afrika hat die chinesische Infiltration
schon vor Jahren begonnen und könnte
sich ausbreiten. Die islamische Welt, die
Moskau an sich zu ketten versucht hat, indem sie Ägypten und seine engsten Verbündeten mit Waffen versorgte, hat erst in
den letzten Wochen im Sudan ein blutiges
Beispiel der Abneigung gegen den Kommpnismus gegeben. Tritt erst Rotchina in
den Vereinten Nationen an die bevorzugte
Stelle Nationalchinas, indem es seinen
Dauersitz im Sicherheitsrat einnimmt, so
könnte die Anziehungskraft des größten
Staates der Welt auf kleine Staaten, besonders auf farbige, sich noch verstärken.
China nennt die Sowjetunion offen — und
mit viel Wahrheitsgehalt — einen imperialistischen Staat von der Art der alten Kolonialstaaten. Ein solches Argument könnte
populär werden.

am 19. Jänner 1971 beschlossen worden.
Sein Zusammentritt ist vom Finanzminister
am 3. Juni (!) für denselben Monat versprochen worden. Es ist aber bis zur Auflösung des National rates nicht bekanntgeworden, ob der Ausschuß überhaupt einberufen worden ist, wer ¡hm angehört und
was er bis jetzt getan hat. Die Vermutung
liegt nahe, daß er überhaupt nicht mehr
zusammengerufen worden ist.
Für die österreichische Wählerschaft, die
am 10. Oktober einen neuen Nationalrat
wählen soll, ergibt sich in dieser Sache fol„Welche Möglichkeiten gesehen werden, gende Lage:
um noch bestehende Härten zu beseitiVon der Bundesrepublik Deutschland ist ein
gen, die auf die Ereignisse des zwei- angemessener Beitrag zur Entschädigung der
ten Weltkrieges und seine Folgen zu- Vertriebenen in Aussicht gestellt worden. Es liegt
rückzuführen sind, wird jedoch von also Geld auf der Straße. Aber die Regierung
einem eigens eingesetzten Ausschuß zur hat es bisher noch nicht der Mühe wert gefunkonnte sein Mißvergnügen über
Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für den, sich um dieses Geld, das der österreichi- dieMoskau
amerikanisch-chinesische
Berührung
schen
Volkswirtschaft
zugutekommen
würde,
zu
noch offene Entschädigungsfragen gebücken. Für den Vertriebenen in Österreich stellt nicht verhehlen. Seine Reaktion war sauer.
prüft werden."
sich die Sache noch krasser dar: die meisten An welchen Strängen die Sowjetunion jetzt
Dieser Ausschuß ist bekanntlich schon von den Geschädigten stehen in einem Alter, ziehen wird, um das amerikanische Spiel
das dem Ableben nahe ist. Demnach läßt sich zu stören, ließ sich bisher noch nicht ervor dem September 1970 vom Bundeskanz- die
Regierung, obwohl ein deutsches Angebot
ler in einer Anfragebeantwortung an die vorliegt, Zeit! Sie hat Urlaub. Bis zum Wieder- kennen. Folgende Reaktion ist möglich: die
freiheitlichen Abgeordneten angekündigt zusammentritt des Nationalrates ist eine gesetz- Sowjetunion kann versuchen, auf europäischem Boden Terrain zu gewinnen. Das
worden, seine Bildung von der Regierung geberische Initiative nicht möglich!
kann entweder dadurch geschehen, daß
Moskau nunmehr die Maske des gutwilligen Europäers anlegt und die Zügel etwas
nachläßt, um den amerikanischen Einfluß
auf Europa abzubauen. Dies scheint aber
bei der zunehmenden wirtschaftlichen und
Osterreich machte in hartnäckigen Verhandlungen Hitlers Fehler wieder gut
auch politischen Festigung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft weniger
Außenminister Kirchschläger und sein vor allem um Tiroler und um Journalisten), die wahrscheinlich als die andere Möglichkeit,
italienischer Amtskollege Moro haben am nicht nach Italien reisen dürfen. Von dieser daß Moskau in Mitteleuropa noch rasch die
17. Juli das Abkommen über die Zuständig- Liste wurden einige Namen gestrichen. In allen Schäfchen ins Trockene bringt. Die letzten
keit des Internationalen Gerichtshofes für Fragen konnte, so wurde bekannt, Einvernehmen Gespräche der vier Mächte über Berlin solden Fall künftiger Streitigkeiten über Süd- erzielt werden.
Zugleich wurde auch ein Vermögensvertrag len wieder etwas härter verlaufen sein als
tirol unterzeichnet. Damit ist der seit 1946
unterzeichnet.
Er betrifft die Ansprüche von die vorhergegangenen. Man las davon, sie
zwischen Österreich und Italien schwebenKärntnern, die 1939 im Kanaltal von Italien ent- seien auf einem toten Punkt angelangt. Vor
de Streit über die Auslegung und Ausfüh- eignet
worden sind und zwar auf Grund des einiger Zeit haben die Sowjets die Forderung des zweiseitigen Pariser Abkommens Übereinkommens zwischen Mussolini und Hitler. rung nach der Errichtung eines Generalerledigt.
Italien leistet Schadenersatz in der Höhe von konsulats in Westberlin auf den Tisch geZwischen den beiden Staaten war unter 30 Millionen Schilling, teilweise in der Form der legt. Dieser Forderung gegenüber sind die
Außenminister Waldheim ein „Operationskalen- Abtretung von Grundbesitz.
Westmächte sehr vorsichtig. Wenn nämlich
der" vereinbart worden. Dieser sah Zug um Zug
Der hartnäckigen Politik Österreichs ist es nun dieses Generalkonsulat der sowjetischen
italienische und österreichische gesetzliche Maß- gelungen, die schweren Folgen der hitlerischen Botschaft in Ostberlin unterstellt würde, so
nahmen vor, die für die Südtiroler wesentliche Politik für die Südtiroler zum größten Teil zu beErleichterungen für den Bestand als deutsche seitigen. Hitler hat bekanntlich am 23. Juni in würde dies bedeuten, daß die Sowjets
Westberlin und Ostberlin als eine Einheit
Volksgruppe bringen sollten.
Berlin mit Mussolini ein Umsiedlungsabkommen
betrachten.
Würde aber das GeneralkonsuWenige Tage vor der Unterzeichnung hatten abgeschlossen, wodurch das Land Italien preisdie Vertreter Südtirols den österreichischen gegeben wurde. 213.000 Südtiroler haben damals lat der sowjetischen Botschaft in Ostberlin
Außenminister noch gebeten, die Unterzeichnung für Deutschland optiert, bis 1943 wurden 75.000 nicht unterstellt, sondern direkt von der
aufzuschieben, weil noch einige Punkte nicht umgesiedelt. Im Gruber-de-Gasperi-Abkommen Moskauer Zentrale abhängig, so wäre dazu ihrer Zufriedenheit geklärt waren. Außenmi- vom 5. September 1946 verpflichtete sich Italien, mit der schon von Chruschtschow angenister Kirchschläger flog trotzdem nach Rom und Südtirol eine territoriale Autonomie zu gewäh- peilte
Zustand
eines dreigeteilten
konnte in abschließenden Verhandlungen noch ren, die deutsche Sprache wieder zuzulassen Deutschlands geschaffen, Westberlin also
die Restpunkte klarstellen. Es handelte sich um und den Optanten die Rückkehr und die Wie- von der Bundesrepublik abgetrennt. Auf
die Zusicherung, daß die außenstehenden italie- dererlangung der italienischen Staatsbürgernischen Gesetze vom italienischen Parlament schaft zu ermöglichen. Etwa die Hälfte der Aus- eine solche Lösung können die Westmächte
rasch erledigt werden — eine solche Zusicherung siedler ¡st wieder zurückgekehrt. Inzwischen wa- und kann auch Deutschland nicht eingehen.
schaffen hat. In Österreich hat man sich
bequemerweise auf zwei Abschirmlinien zurückgezogen. Deren eine heißt: Anrufung
des Schiedsgerichtes, die andere heißt:
Hinausschieben. Was darunter gemeint ¡st,
geht aus einem Schreiben aus dem Wiener
Finanzministerium hervor, das ungefähr zur
gleichen Zeit wie das oben zitierte aus
Bonn, nämlich am 2. Juli 1971, geschrieben worden ist. Aus ihm kann die Abschirmlinie „Hinausschieben" entnommen
werden:

Streitfall Südtirol formell beigelegt

konnte Italien geben —, um die Rückoptanten,
um die deutschsprachigen Fernsehsendungen
und um die „schwarzen Listen", auf denen
Österreicher verzeichnet sind (es handelt sich

ren aber Italiener zu Zehntausenden eingewandert, so daß der Bevölkerungsanteil der Deutschen und der Ladiner von 75,2 (im Jahre 1939)
auf 64,8 (im Jahre 1952) zurückging.

Nur die deutsche Bundesregierung
scheint zu meinen, die Entspannungspolitik so weit treiben zu können. Denn ihr

Sudetendeutsches Heimattreffen in Wien und Klosterneuburg am 18. und 19. September 1971

HEIMATmerkwürdiger Ehrgeiz besteht darin, die
im Vorjahr in Moskau und Warschau abgeschlossenen Verzichtverträge bald unter
Dach und Fach zu bringen. Berichte besagen, daß Staatssekretär Bahr Washington
gedrängt haben soil, dem sowjetischen Generalkonsulat in Westberlin zuzustimmen.
Die Bonner Regierung lehnte eine Stellungnahme zu diesen Berichten ab — sie
stehen also unwidersprochen im Raum.
Aber bis in die sozialdemokratischen Kreise hinein breitet sich im deutschen Volk
die Überzeugung aus, daß Übereilung
schädlich wäre. Die weltpolitische Entwicklung könnte für die Bundesrepublik eine
Situation bringen, in der sie nicht mehr zu
Zusagen Ohne jedwede Gegenleistung gezwungen sein wird.

Ruhensbestlmmungen entschärft
Im Nationalrat wurde mit den Stimmen von
ÖVP und FPÖ ein Gesetzentwurf angenommen,
der die Ruhensbestimmungen des ASVG entschärft. Nach der bisherigen Regelung waren Pensionisten von den Ruhensbestimmungen befreit,
die 540 Beitragsmonate nachweisen konnten. Dadurch kam nur eine geringe Zahl von Pensionsempfängern in den Genuß einer Erleichterung,
da es in den letzten 45 Jahren nur wenige gegeben hat, die nicht arbeitslos gewesen sind
oder nicht zur Kriegsdienstleistung eingezogen
wurden. Die Neuregelung stellt nun Ersatzzeiten,
also auch Wehrdienst- und Arbeitslosigkeitszeiten, den Beitragsmonaten gleich. Pensionisten,
die es auf 540 anrechenbare Monate gebracht
haben, können also — wie die Pensionisten des
öffentlichen Dienstes — einen Nebenberuf ohne
Pensionskürzung annehmen.
Das Gesetz kann erst in Kraft treten, wenn
der Bundesrat keinen Einspruch erhebt. Wenn
dieser Einspruch nicht binnen acht Wochen erfolgt, kann das Gesetz vom Bundespräsidenten
sanktioniert und kundgemacht werden.

Spareinlagen: noch keine Antwort
Wegen der Freigabe von Sparguthaben-Resten,
die bei österreichischen Geldinstituten aus den
südmährischen und südböhmischen Kassen liegen, hatte Abg. Machunze sowohl an den Finanzminister wie an den Justizminister im Juni parlamentarische Anfragen gerichtet. (Siehe „Sudetenpost", Folge 12.) Von keiner der beiden Seiten ist bisher eine Antwort erfolgt.

UND

V E R T R I E B E N E N- P 0 L I T I K

Hupka hängte mit Brandt an
Als Antwort auf die Unfreundlichkeit des
Münchner Oberbürgermeisters Dr. Vogel und der
sozialdemokratischen Stadtverwaltung kann die
riesengroße Teilnahme von Schlesiern an dem
Deutschlandtreffen der Schlesier in München bezeichnet werden. Etwa 150.000 Schlesier kamen
in die Stadt des ungastlichen Dr. Vogel. Die
bayrische Staatsregierung, die mehr Gespür für
die Situation und die Gefühle der Schlesier hat,
war durch den Ministerpräsident Dr. Goppel und
den Staatssekretär Hillermeier vertreten, die
beide bei Kundgebungen das Wort ergriffen.
Die bayrische Staatsregierung werde im Bundesrat zu den Ostverträgen noch ein Wort zu
sprechen haben, kündigte Staatssekretär Hillermeier an. Da die Bundesregierung erst jüngst
im Bundesrat (der Vertretung der Bundesländer)
Abstimmungsniederlagen erlitten hat, ist die
Ankündigung Hillermeiers für die Bundesregierung ein Warnsignal. Der bayrische Ministerpräsident Goppel hat wiederholt erklärt, daß
Bayern die Ostverträge unter dem Gesichtspunkt der Verantwortung für die vertriebenen
Neubürger zu prüfen habe.
Als entschiedener und unerschrockener Kämpfer für seine Landsleute erwies sich neuerdings
der
sozialdemokratische
Bundestagsabgeordnete Dr. Herbert Hupka, der Sprecher der
Schlesischen Landsmannschaft. Er bezeichnete
den Warschauer Vertrag, den sein Parteichef
Brandt unterschrieben hat, als „unzumutbare
Forderung, von uns Schlesiern und vom deutschen Volk zu verlangen, daß die Demarkationslinie an Oder und Neiße Grenze sein soll."
Als das „Betrüblichste und zugleich Empörendste" an diesem Vertrag bezeichnet er „das
Verschweigen der Menschenrechte"... „Man
hat uns gesagt, daß die polnischen Unterhändler nicht weiter verhandelt hätten, wenn auch
noch über die Menschenrechte verhandelt worden wäre. Hätte dann aber nicht die Möglichkeit bestanden, die Unterhandlungen zu unterbrechen und notfalls abzubrechen?" Bei der
Regelung des deutsch-polnischen Verhältnisses
dürfte man die elementaren Menschenrechte
nicht ausklammern. „Man hat uns gesagt, niemand werde die Vertreibung sanktionieren, aber
dann hätte das ausdrücklich in den Vertragstext von Warschau gehört. Da dem nicht so ist,
müssen wir annehmen, daß mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Grenze Vertreibung, Okkupation und Annexion hingenommen
und akzeptiert worden sind." Was „mancher" —
und es dürfte nicht schwer sein zu erraten, wer
damit gemeint war — hier als Schlußstrich unter den zweiten Weltkrieg bezeichne, sei für die
kommunistischen Mächte nichts anderes als das
„Startloch zur nächsten Hundertmeterrunde".
Mit der Erfüllung kommunistischer Forderungen
werden nur neue Forderungen ausgelöst, warnte
Dr. Hupka. Hupka schnitt auch die jüngste
Übergabe der Kirchen und kirchlichen Gebäude
an die katholische Kirche an und machte darauf aufmerksam, daß sich die katholische Kirche nicht nur das Kircheneigentum katholischer,
sondern auch und gerade protestantischer Herkunft zu eigen mache.

Direkt mit Brandt hängte Hupka an, als er gefehlt, für die Saarbevölkerung das Selbstbeauf Brandts wiederholt gebrauchten Satz ant- stimmungsrecht zu erwirken? Eines kann doch
wortete, es ginge ohnehin nichts verloren, was bestimmt nicht gelten, daß nämlich nur die Sonicht schon längst verspielt worden sei. Hupka wjetunion und Polen zu bestimmen hätten, was
sagte dazu: Es muß gefragt werden: Warum verloren und verspielt wurde.
soll nur im Osten verloren und verspielt worden
sein und nicht auch im Westen oder in der
Gegen Hupka hat die SPD-Ortsgruppe RaMitte Deutschlands? Stimmte der Satz, dann vensburg beim badisch-württembergischen Lanhätte Kurt Schumacher kein Recht gehabt, gegen desverband ein Ausschiußverfahren wegen einer
die
Demontage
vorzugehen,
und
Konrad parteischädigenden Rede beantragt. Sein FrakAdenauer kein Recht gehabt, Deutschland mit tionskollege Prof. Slotta forderte Hupka auf,
dem Westen bündnistreu zu verbinden, ja wir sich zu entscheiden, ob er SPD-Mitglied bleihätten überhaupt kein Recht gehabt, aus drei ben könne, wenn er diese Vertriebenenpolitik
Teilen von Deutschland die Bundesrepublik zu weiter betreibe. Wenn Hupka nicht die Konseformen. Und wie verhielte es sich mit dem quenzen zöge, müsse er ausgeschlossen werSaargebiet: Hätte dann nicht jeder Rechtstitel den.

Polnischer Bischof verurteilt neue Ordnung
Der exilpolnische Bischof Rubin, der eine führende Stellung in der römischen Kurie innehat
und für die Seelsorge der Exilpolen auf der ganzen Welt zuständig ist, hat zum 50. Jahrestag
der Verteidigung Lembergs 1920 gegen russische
Truppen vor der landsmannschaftlichen Vereinigung der vertriebenen Polen aus Lemberg.
in London eine Predigt gehalten und das Heimatrecht der vertriebenen Poien mit denselben
Gedanken verteidigt, die auch die deutschen
Vertriebenen bei der Wahrung ihres Heimatrechtes vortragen.
Bischof Rubin predigte: „Die Söhne Lembergs
verteidigten ihre Freiheit und die Freiheit ihres
Volkes, weil dies ihrer Überzeugung und der
Wahrheit entsprach, so daß sie bereit waren, dafür ihr Leben hinzugeben und viele dieses Opfer
tatsächlich gebracht haben. Dies war eine Haltung nach der eigenen Überzeugung und im
Sinne der Wahrheit, daß jeder Mensch das
Recht hat, über seine Zugehörigkeit zu einer
religiösen oder nationalen Gemeinschaft zu entscheiden, und daß jede Gemeinschaft dasselbe
Entscheidungsrecht hat. Lemberg hat in diesen
Kämpfen ein Zeugnis seiner Zugehörigkeit zum
polnischen Volk erbracht.

Immer nodi Veniste

Ein peinlicher Ausrutscher
In einer Sendung von Radio Warschau, die
sich unter anderem mit dem Schlesiertreffen in
München befaßte, unterlief dem Autor Jan Zadora ein peinlicher Fehler. In der deutschsprachigen Sendung hieß es:
„Herr Jaksch, der auf dem Schlesiertreffen
das große Wort führte, ist SPD-Bundestagsmitglied, aber steht sonderbarerweise in der ersten
Kolonne der Gegner der Ostpolitik der SPD/
FDP-Regierung. Herr Jaksch sollte, wenn er konsequent sein will, die SPD verlassen . . . "
Es sollte sich inzwischen auch in Warschau
herumgesprochen haben, daß Wenzel Jaksch
vor fast fünf Jahren tödlich verunglückt ist.

17. Jahrg./Folge 15/1«
Vom & August U71

Keine österreichische Vertretung in
der DDR

Bundeskanzler Dr. Kreisky hat auf eine Anfrage wegen einer Aufnahme der diplomatischen
Beziehungen zur DDR geantwortet, daß es zwar
eine Handelsvertretung der Bundeswirtschaftskammer in Ost-Berlin gebe, die Bundesregierung
jedoch nicht an eine Ausweitung dieser Kontakte
zu diplomatischen Beziehungen denke.
In der letzten „Sudetenpost" wurde berichtet,
Die treuen Söhne Lembergs, die seit 10 Jah- daß zwei oberösterreichische ÖVP-Landtagsren in dem .Kreis der Lemberger (Polen)' ver- abgeordnete, Hödlmoser und Rödhammer, sich
einigt sind, hören nicht auf, dieses Recht auch bei einem Besuch in der DDR für die Aufnahme
in der heutigen Zeit zu verkünden, da die Un- diplomatischer Beziehungen ausgesprochen haben sollen. Die beiden Abgeordneten haben, obgerechtigkeit der Mächtigen dieser Welt eine
wohl sie von der Veröffentlichung in Kenntnis
neue Ordnung festgelegt hat, wonach über das gesetzt worden sind, es bisher unterlassen, daSchicksal der Völker, der Gemeinschaften, der zu Stellung zu nehmen.
Städte, also auch über Lemberg, nicht der freie
Wille seiner Bewohner, sondern Gewalt entschieden hat.
Alle, die sich diesem ungerechten Beschluß
widersetzen, bringen damit die Treue zu ihrer
Überzeugung und die Bindung an ihre Heimat,
in der sie groß geworden sind und die sie lieben, zum Ausdruck. Seine Heimat und sein
Vaterland zu lieben, seine Geschichte, Traditionen und Kulturwerte zu lieben und dafür zu
sorgen, daß sie nicht verloren gehen — das

Prag um Zurückhollung ersucht

Aus einem Bericht über die Fortführung der
Suchdienstarbeit des Deutschen Roten Kreuzes
und der kirchlichen Wohlfahrtsverbände geht
hervor, daß die Suchdienstarbeiten im bisherigen Umfange noch bis Ende 1972 fortgeführt
werden müssen, von da ab jedoch weitgehend
auf Auskunftserteilungen beschränkt werden
können. In den letzten vier Jahren, über welchen Zeitraum der Bericht Auskunft gibt, konnten 269.033 Fälle geklärt werden, während in
der gleichen Zeit 89.415 neue Suchanträge eingegangen sind. Suchanträge nach dem Stand
vom 31. Dezember 1970 lagen noch vor: 1,093.451
Wehrmachtsvermißte, 833.324 Vermißte aus den
Vertreibungsgebieten, von denen etwa die
Hälfte auch als Wehrmachtsvermißte, Zivilverschleppte, Zivilgefangene oder durch den Kindersuchdienst gesucht werden, 138.302 verschollene Zivilverschleppte und Zivilgefangene,
6596 Kinder und Eltern im Rahmen des Kindersuchdienstes.

steht sicherlich im Einklang mit den Grundsätzen, die sich aus der von uns übernommenen Wahrheit Christi ergeben.
Durch ihre Tätigkeit wollen die Lemberger
(Polen in London) keinen Haß und nicht den
Geist der Revanche säen. Das schwere Schicksal der Unfreiheit ist über alle gekommen, die
Lemberg lieben, und läßt uns das suchen, was
uns verbindet, damit diese Stadt, die allen lieb
ist, wieder frei wird und zum Symbol der Einheit
und der Zusammenarbeit der (slawischen) Brudervölker wird."
Wenn so oder annähernd ähnlich Kardinal
König predigte, er wäre unser Mann!

Die Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft hatte auf ihrer Sitzung
am 26727. Juni 1971 an die Bundesregierung
ein Telegramm gerichtet, worin diese aufgefordert wurde, bei den Verhandlungen mit Prag
darauf zu dringen, daß die Angriffe gegen die
Sudetendeutsche Volksgruppe und die Sudetendeutsche Landsmannschaft durch die tschechoslowakische Propaganda eingestellt werden.

„Nach aller Erfahrung würde ein solcher
Schritt nur zu einem fruchtlosen diplomatischen
Notenwechsel und zu noch schärferen tschechoslowakischen Propagandaangriffen führen. Die
Regierung der CSSR vvürde der Bundesregierung mit Sicherheit auch erwidern, daß sie auf
die Berichterstattung der tschechoslowakischen
Publikationsorgane
keinen
Einfluß
nehmen
könne.

Das Auswärtige Amt hat nun auf dieses Telegramm geantwortet und festgestellt, daß die Polemik der tschechoslowakischen Publikationsorgane gegen die Sudetendeutschen und ihre
Landsmannschaft auch amtlich vermerkt worden
sei. Man halte es jedoch nicht für zweckmäßig,
diese Angriffe zu einem Gegenstand eines Protestes bei der Regierung der CSSR zu machen.
Wörtlich heißt es weiter:

Das Auswärtige Amt kann Ihnen jedoch versichern, daß es bei geeigneter Gelegenheit seine
tschechoslowakischen Gesprächspartner darauf
hinweisen wird, daß publizistische Polemik dieser Art gegen Gruppen und Organisationen in
der Bundesrepublik Deutschland nicht geeignet
ist, die angestrebte Verbesserung der deutschtschechoslowakischen Beziehungen zu erleichtern."

Vor den Wahlen...
... nach den Wahlen

Vor den Wahlen hatte sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands veranlaßt gesehen, an den Verein „Grafschaft Glatz"
einen Brief folgenden Inhalts zu einem Aufruf des Vereines zu schreiben:
„Die in diesem Aufruf aufgestellten Behauptungen „wenn die neue Bundesregierung unter Führung der SPD . . . gebildet wird, dann wird Ostdeutschland in den
nächsten vier Jahren endgültig ohne Gegenleistung an die Sowjetunion und an
Polen verschenkt", sind wissentlich falsch,
ebenso wie die Behauptung, daß die SPD
die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie
fordert. Die SPD als Anerkennungs- und
Verzichtspartei zu bezeichnen, ist eine
diffamierende Behauptung, die als böswillige Verleumdung
gewertet
werden
muß."
Das war am 22. September 1969, also vor
der Wahl.
Nach der Wahl: Ostdeutschland ohne irgendwelche Gegenleistung teils an die Sowjetunion, teils an Polen endgültig abgetreten, also verschenkt, die Oder-Neiße-Linie
im Warschauer Vertrag, den SPD-Vorsitzender Brandt unterschrieben hat, als endgültige Grenze anerkannt.

Erziehung unter Honecker wie unter Hiller
Soldatische Lieder im Kindergarten - Wehrerziehung ist wieder Trumpf!
erziehung betrachten wir das Ziel, die Jugend Alter entsprechende militärpolitische, militärwisso zu erziehen, daß sie bereit und in der Lage senschaftliche und militärtechnische Kenntnisse
ist, die DDR zu jeder Zeit, wenn es sein muß, an! Vollbringt Taten, die Eure moralische, geiunter Einsatz ihres Lebens, zu verteidigen." stige und körperliche Bereitschaft zur VerteidiUnd der Leiter der Abteilung bewaffnete Kräfte gung des sozialistischen Vaterlandes entwickeln
im Zentralrat der FDJ, Hummel, forderte in der und beweisen!", schmetterte der „DDR-Minister
gleichen Zeitschrift „neue Impulse für die sozia- für Nationale Verteidigung", Armeegeneral Hoffmann, einmal in einer Rede.
listische Wehrerziehung der Jugend".
Die Ostberliner Zeitschrift „Neue Erziehung
Die neuen Impulse kamen: Auf dem IX. FDJ- im Kindergarten" (2/71) veröffentlichte dieses
Parlament, das Ende Mai dieses Jahres in Ost- „Gedicht":
Berlin stattfand. Hohe und höchste SED- und
Hör' ich die Soldaten singen
FDJ-„Prominenz" verpflichtete die mitteldeutsche
laß" ich all mein Spielzeug stehn,
Jugend zu neuen Taten und zu noch höheren
und ich renne auf die Straße,
Leistungen auf den verschiedensten Gebieten die Soldaten muß ich sehn!
auch (und vor allem!) auf dem Gebiet der „soFröhlich klingen ihre Lieder.
zialistischen Wehrerziehung" und der vormilitäIch steh' stramm und grüße sie.
rischen Ausbildung.
Und der Hauptmann grüßt mich wieder
vor der ganzen Kompanie.
Seit Jahren werden Kinder und Jugendliche,
Unsere Soldaten schützen
Jungen und Mädchen, von Staat, Partei und Jualle Kinder vor dem Krieg,
gendorganisation immer wieder angehalten, in
meinen Vati, meine Mutti,
der Schule, in den Pionierorganisationen der
jedes Haus und die Fabrik.
Kinder, in der FDJ und GST ihre WehrbereitAuch den neuen Kindergarten,
Die „sozialistische Wehrerziehung" und vor- schaft zu festigen, ihre Wehrfähigkeit zu ermeinen schönen Teddybär,
militärische Ausbildung der Jugend im SED- höhen und ihre Wehrmoral zu verbessern.
unser liebes schwarzes Kätzchen
Staat wird verstärkt. Der Sekretär der FDJ-Be- „Festigt solche Eigenschaften wie Mut und Ausschützen sie mit dem Gewehr.
zirksleitung Gera (Thüringen), Neumayer, schrieb dauer, Opferbereitschaft und Standhaftigkeit, erDa würden sich unsere linken Bundesheerin der FDJ-Funktionärszeitschrift „Junge Genera- werbt Euch Kühnheit und Offensjvgeist, DisziVerneiner aber wohlfühlen 1
tion" (2/71): „Als höchste Moral der Klassen- plin und Siegesgewißheit. Eignet' Euch Eurem
In der zweiten Junihälfte fand in der „DDR"
die „Woche der Jugend und Sportler" statt, in
deren Mittelpunkt wehrsportliche Veranstaltungen der kommunistischen Einheits-Jugendorganisation des SED-Staates, FDJ, und der vormilitärischen „Gesellschaft für Sport und Technik"
(GST) standen. Bereits lange vor dieser Propagandaschau hatten SED und FDJ verlangt,
daß in dieser Woche viele Jugendliche das Abzeichen „Bereit zur Arbeit und zur Verteidigung
der Heimat" erwerben - als „würdigen Auftakt" zur Verwirklichung der Beschlüsse des
8. Parteitages der SED. An dieser Stelle wird
an einen „Beschluß des Staatsrates der DDR"
vom 20. September 1968 erinnert, in dem die
Durchführung von Wehrsport ausdrücklich erwähnt und begründet wird: „Verteidigungsbereitschaft und Wehrbefähigung werden durch vielseitiges körperliches Training gefördert und
stärken die Bürger, die sozialistische Heimat vor
allen Angriffen des Imperialismus, insbesondere
des westdeutschen Imperialismus, zu schützen!"
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Reichen berger Heimattreffen
in Linz vom 3. bis 5. Sept. 1971
21. Juni 1906 nach Reichenberg gekommen und
besuchte die Ausstellung an den darauffolgenden Tagen zweimal. Er bestätigte die „großen
und sehr erfreulichen Leistungen, welche die
Er hat zu Gitschin einen schönen Sitz;
„goldene Periode" des Linzer Theaters 1897 Deutschen in Böhmen auf allen Gebieten wirt- Freitag, 3. September:
flMSch Reichenberg, Schloß Friedland liegen heiter ein. Der aus Brauneisen bei Römerstadt stam- schaftlicher und kultureller Arbeit aufzuweisen
19.15 Uhr: Handelskammer Hessenplatz,
Bis an den Fuß der Riesenberge hin
mende Franz Schmidt-Renner, der von Cavar haben". Der Ausstellung von 1906 sind in den
„Gestaltende Hände", DokumentarStreckt sich das Jagdgehege seiner Wälder.
1898 nach Linz verpflichtet wurde, hat hier durch Zwischenkriegsjahren regelmäßig Reichenberger
film über den Aufbau der Gablon37 Jahre — bis zu seinem 84. Lebensjahr — dem Messen gefolgt. Sie werden auch unter den
zer Industrie in Oberösterreich.
Diese dichterische Erwähnung Reichenbergs
Theaterpublikum ungezählte frohe Stunden be- neuen Machthabern fortgesetzt.
durch Friedrich Schiller im „Wallenstein" ist
Samstag, 4. September:
reitet und hat nicht nur die Ehrenbürgerschaft
ebenso dürftig wie die Würdigung der kultu- von Linz bekommen, sondern auch einen Stra10.30 Uhr: Empfang beim Bürgermeister der
rellen Denkmäler der Metropole Deutschböh- ßennamen zum ewigen Gedenken.
Landeshauptstadt, Überreichung
Politische Metropole
eines Geschenkes an die Stadt
mens in Hugo Rokytas sonst sehr reichhaltigem
Im Reichenberger Stadttheater - das 1883
Linz.
Buch über „Die böhmischen Länder":
In der frühen Geschichte von Reichenberg
nach Plänen der Wiener Architekten Fellner und
13.30 Uhr: Märzenkeller (Extrazimmer),
„Nordböhmische
Industriestadt,
gegründet
Hellmer erbaute Haus hatte 600.000 Goldkronen deutete nichts darauf hin, daß die Stadt einmal
Sitzung des Heimatkreisausschusses
1300.
Im 19. und 20. Jahrhundert zur Indugekostet - waren Julius Patzak, Paula Wessely, Hauptstadt werden würde. Reichenberg war, wie
19.30 Uhr: Märzenkeller (Großer Saal):
striemetropole angewachsen. Von historischen
die Brüder Hörbiger, Erich Ponto, Fritz Imhoff, Friedrich Schillers eingangs zitierte Verse beReichenberger Heimatabend
Bauten sind erhalten geblieben: Renaissancedie Soubrette Mizzi Günther (selbst eine Rei- sagen, Herrschaftssitz Wallensteins. Nach seiDurch das Programm führt LandsSchloß und Salvatorkapelle (1604 bis 1606), chenbergerin) verpflichtet.
nem Sturz fiel es an die Grafen von Gallas, in
mann Fiedler. Es spielt die Magigotische Erzdekanalkirche St. Anton der Einstratskapelle Linz, Leitung KapellMäzene wie die Liebigs, Ginzkeys, Neumanns, deren Besitz es auch blieb, bis das italienische
siedler, regotisiert im 19. Jahrhundert; ehemeister Sepp Froschauer
Cichorius, Zimmermanns, Stöhrs und die Gra- Geschlecht im Mannesstamm erlosch und das
mals Friedhofs-Kreuzkirche (J. J . Kunz, 1733
1. 94er Regimentsmarsch
bis 1756) und einige Häuser in Holzarchitek2. Begrüßungen
tur aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Pseu3. Ein Abend bei Millöcker,
dogotisches Rathaus (1888 bis 1892), vom
Potpourri
Wiener Architekten F. Neumann in Nach4. Mundartliche Deklamation,
ahmung des Wiener Neuen Rathauses erbaut.
Lm. Weiß
Kreismuseum mit vielbeachteten Sammlungen
5. Vortrag: Herr Wolfgang Birk
des nordböhmischen Glases. Galerie in der
6. Stimmungs-Potpourri
Villa Liebig. Erster Krematoriumsbau in Böh7. Münchner Gilde: mundartliche
men und auf dem einstigen Gebiet der
Lieder
Österreichisch-Ungarischen
Monarchie. Seit
8. Mundartlicher Vortrag der
mehr als 100 Jahren Sitz der Textilindustrie
Lmn. Marianne Friedrich
Nordböhmens. Messe-Stadt. Im Schloßpark zu
9. Vortrag: Herr Birk
Reichenberg hat am 15. September 1779 Jo10. Volkslieder-Potpourri
sef II. mit einem Gartenpflug eine Furche ge11. Münchner Gilde
zogen. Die Symbolik, bei der der Herrscher
12. Egerländer Marsch
am Pflug steht, soll indogermanischen Ursprungs sein."
Sonntag, 5. September:
So knapp diese Darstellung ist, so weist sie
Gottesdienste:
doch auf einige Ströme hin, die von der Stadt
8.00 Uhr: Für Katholiken: Minoritenkirche,
am Schicksalsfluß Görlitzer Neiße, umschlossen
Klosterstraße
von Jeschken- und Isergebirge, ausgegangen
9.00 Uhr: Für Altkatholiken: Prunerstift,
sind.
Fabrikstraße 10

Programm:

Reichenberg — die Hauptstadt Deutschböhmens

Industriemetropole
Schon 1579 schlössen sich die Tüchmacher
von Reichenberg in einer Zunft zusammen. 1716
wurden schon 12.000 Stück feines Tuch erzeugt,
1748 zählte die Stadt 329 Tuchmacher und 37
Tuchscherer. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts,
nachdem die mechanische Tucherzeugung eingeführt war, war die Erzeugung schon auf
24.000 gestiegen, und 1900 erzeugten 43 gewerbsmäßige, 32 fabriksmäßige Betriebe auf
400 Hand- und 1800 Kraftstühlen 150.000 Stück
Tuch zu je 30 Meter. Zu den Tuchwebern gesellten sich als Weiterverarbeitungsbetriebe eine
Unzahl von Gewerben, wie die Färber und die
Appreteure, die Webstuhlerbauer und die Fuhrwerker, die Sensale und die Händler, so daß
die Einwohnerzahl Reichenbergs mit Vororten
im Jahre 1930 73.829 betrug.

Bildungsmetropole
Die starke wirtschaftliche Tätigkeit — zu der
Textilindustrie wuchsen die Maschinenindustrie,
die Schuhindustrie, die Papier- und graphische
Industrie und die Holzindustrie zu - bedingte
fachliche Bildungsstätten. So hatte Reichenberg
neben den allgemeinen höheren Lehranstalten
Fachschulen für Landwirtschaft, Textilberufe, für
Frauenberufe. Auch Hochschulstadt war Reichenberg: eine Hochschule für Maschinenbau wurde
gegründet.

Kulturmetropole
Den Bildungsfreudigen in Reichenberg stand
neben Gewerbemuseum, zoologischem und botanischem Garten vor allem das Stadttheater
zur Verfügung. Das Reichenberger Stadttheater
war monarchiebekannt. Es hatte hohen künstlerischen Rang und lieferte den Bühnen des ganzen deutschen Raumes einen hervorragenden
Nachwuchs. Die Glanzzeit des Linzer Theaters

fen Clam-Callas drückten ihre Noblesse nicht oberosterreichische Geschlecht der Grafen von
nur in kulturellen Stiftungen und Stipendien, Clam die Erfolge antrat. Reichenberg war nicht
sondern auch in karitativen aus. Heinrich von Hauptresidenz, wenngleich die Gallas dort ein
Liebig ließ auf dem Schmiedstein eine Burg er- Schloß erbauten, es war auch keine kirchliche
bauen, die er in dynastischer Anhänglichkeit Ho- Metropole. Aber seine industrielle Bedeutung
henhabsburg benannte. Sie fiel nach seinem und sein Volksreichtum rückten Reichenberg in
Tode an die Stadt Reichenberg.
den Mittelpunkt, als nach dem Zerbrechen der
Das Reichenberger Gewerbemuseum war Monarchie im Jahre 1918 die deutschböhmischen
eines der ältesten Institute dieser Art in Böh- Länder, die bei Österreich zu bleiben entschlosmen.
Es wurde vom Reichenberger Gewerbe- sen waren, einen Verwaltungsmittelpunkt brauchverein gegründet und beschränkte seine Samm- ten. Da wurde Reichenberg das politische Zenlungen nicht auf gewerbliche Exponate, son- trum Deutschböhmens und Sitz des Landesdern hatte auch eine stattliche Kunstgalerie. Die hauptmannes, der Dr. Rudolf Lodgman von Auen
Werke vieler sudetendeutscher Künstler sind hieß. Seine Funktion erlosch, noch lange bevor
die österreichische Nationalversammlung sich
dort gesammelt worden.
am 10. September 1919 unter das Diktat von
St. Germain beugte.

Messestadt

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdruckerei
Fr.sommer

Drucksorten jeder Art
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21

in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts
wurde zum Teil mit Künstlern bestritten, die in
Reichenberg ihre Schule gemacht hatten, Josef
Kotzky, der Theaterdirektor in Reichenberg gewesen war, führte das Linzer Theater von 1875
bis 1881, sein Schüler Alfred Cavar leitete die

Im Jahre 1906 wurde in Reichenberg die
„Deutschböhmische Ausstellung" durchgeführt.
Eine Messe, die nach Zeugnis der Zeitgenossen
einen Erfolg gezeitigt hat, wie er noch von keiner ähnlichen Veranstaltung erreicht, gewiß von
keiner übertroffen worden ist. „Mit freudiger
Genugtuung und berechtigtem Stolz kann die
gesamte Bevölkerung Deutschböhmens auf das
herrliche Gesamtbild, das diese Ausstellung
bietet, und das von der hohen Kultur, der wirtschaftlichen Entwicklung, der industriellen und
gewerblichen Tüchtigkeit des deutschböhmischen Volkes ehrendes Zeugnis ablegt, zurückblicken", hieß es in einer zeitgenössischen Beurteilung. Kaiser Franz Josef I. selbst war am

Ein zweitesmal wurde Reichenberg Hauptstadt nach der Abtrennung der deutschen Gebiete von der Tschechoslowakischen Republik
auf Grund des Beschlusses der Signatarmächte
des Vertrages von St. Germain im Jahre 1938.
Für die westlichen und nördlichen Gebiete
Böhmens, Mährens und Schlesiens, also für die
Regierungsbezirke Aussig, Eger und Troppau,
wurde der „Reichsgau" als politische Einheit geschaffen und dessen Hauptstadt wurde Reichenberg.
Nach der Austreibung der Sudetendeutschen
sank die Einwohnerzahl der Stadt um mehr als
21.000. Die nahezu reindeutsche Stadt hat heute
nur mehr 1403 Deutsche. Die aber, die aus ihrer
Heimatstadt vertrieben worden sind, halten an
ihr in ungeminderter Treue fest!

8.00 Uhr: Für Protestanten: Dr.-Martin-LutherKirche, Landstraße-Konrad-VogelStraße
10.00 Uhr: Kranzniederlegung beim Hessendenkmal auf der Promenade
Es spricht Wolfgang Menzel
10.45 Uhr: Festliche Veranstaltung
Redoutensaal, Promenade
1. Kaiserquartett, zwei Sätze, von
Joseph Haydn
2. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Festausschusses,
Lm. Erwin Friedrich
3. Ansprache des Landeshauptmannes Dr. Erwin Wenzl
4. Ansprache des Bürgermeisters
der Landeshauptstadt Linz,
Franz Hillinger
5. Ansprache eines Vertreters des
Reichenberger Heimatkreises
6. Kammersänger Carl Dönch
7. Vortrag des Herrn Birk
8. Dr. Viktor Aschenbrenner,
Festrede
9. Ehrungen
10. „Hoamatland" von Schnopfhagen, Bundeshymne, Mozart.
15.30 Uhr: Im Märzenkeller (Großer Saal)
Wiedersehenstreffen der Landsleute des Reichenberger Heimatkreises
Schrammelmusik
Ausflugsmöglichkeiten - Sehenswürdigkeiten
1. St. Florian: Augustiner Chorherrenstift
(Grabstätte von Anton Bruckner)
Jagdmuseum Hohenbrunn
2. Withering: Schönste Rokokokirche Österreichs
3. Kremsmünster: Benediktinerstift, Tassilokelch
4. Kefermarkt: Weltberühmter gotischer Flügelaltar
5. Enns: Älteste Stadt Österreichs, Basilika
Lorch, Römerfunde
6. Pöstlingberg: Herrliche Aussicht auf Linz
7. Offenhausen: Dichterstein, Gästehaus Hadina
8. Burg Klam bei Grein.
Festkanzlei im Märzenkeller, Bockgasse. — Eintritt zu allen Veranstaltungen nur mit Festabzeichen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Die nächste

erscheint mit dem Datum vom 10. September und bringt den Bericht über das Reh
chenberger Treffen.
Einsendeschluß

für diese Folge ist der
6. September.

Redaktion und Verwaltung sind vom 26. August bis 31. August wegen Urlaubs geschlossen. Post an Postfach 405, 4010 Linz.

Die „S u d e t e n p o s t" begrüßt die Teilnehmer des Reichenberger Heimattreffens in Linz und wünscht ihnen Tage froher Gemeinschaft in der alten gemeinsamen Heimat Österreich!

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

Zatopek wurde das Gehirn umgedreht
Der berühmte Sportler und eifrige Anhänger Dubceks kroch zu Kreuze
Im Jahre 1971 ist wieder einmal eine menschliche Tragödie offenbar geworden, die George
Orwell in seinem berühmten Roman „1984" geschildert hat. Ein Mensch, und noch dazu ein
weltberühmter, wurde zur charakterlosen Marionette gemacht: Emil Zatopek.
Emil Zatopek war in den fünfziger Jahren
der berühmteste Langstreckenläufer der Welt.
Bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki
errang er drei Goldmedaillen — eine Leistung,
die selbst ein Paavo Nurmi, das sagenumwobene Idol der Langstreckenläufer, nicht erzielen
konnte. Er wurde vom kommunistischen Regime
als das leuchtende Vorbild eines „sozialistischen" Sportlers herausgestellt, er wurde mit
Orden dekoriert und erklomm innerhalb weniger
Jahre eine steile militärische Karriere, bis zum
Rang eines Obersten. Er mußte sie gewaltsam abschließen, da er während des „Prager Frühlings" zu den begeistertsten Befürwortern des
Reformkurses unter Alexander Dubcek gehört
hatte. Er war eine der Galionsfiguren, die die
Reformer der tschechoslowakischen Bevölkerung
präsentierten, und er stimmte dem Reformkurs
aus voller Überzeugung und vollem Herzen zu.
So war es nur selbstverständlich, daß er nach
dem 21. August 1968, als die Tschechoslowakei
der „brüderlichen Hilfe" Moskaus in Form einer
militärischen Besetzung teilhaftig wurde, gegen
diesen Überfall in öffentlichen Erklärungen protestierte, daß er sich weiterhin zum Reformkurs
bekannte und eine Zusammenarbeit mit den
stalinistischen Funktionären ablehnte. Die Quittung bekam er postwendend, indem er zum einfachen Soldaten degradiert und zu Erdarbeiten
in der Nähe von Prag abkommandiert wurde.
Ihn zu verhaften und abzuurteilen, wie dies

Renommiertes Hotel empfiehlt
sich allen Sudetendeutschen
aus dem In- und Ausland

hotel
Stadion
Wien VIII, Buchfeldgasse 5,
1080 Wien, Tel. 42 52 84

dem berühmten tschechischen Schachmeister
Ludek Pachmann widerfuhr, getraute sich das
Regime doch nicht, da es mit einem Vorgehen
gegen den Abgott der Massen eine noch stärkere Renitenz der Bevölkerung befürchten mußte.
Zatopek und seine Frau Dana, die gleichfalls eine olympische Goldmedaille im Speerwerfen der Frauen errungen hatte, wurden aus
dem Verkehr gezogen. Man errichtete um sie
eine Mauer des Schweigens, und alle Bemühungen ausländischer Journalisten, mit dem
berühmten Ehepaar in Kontakt zu kommen, wurden abgewehrt. Inzwischen wurden die beiden
einer stalinistischen Charakterwäsche unterzogen, deren Resultat die Leser des Zentralorgans der KPTsch, „Rude Pravo", am 20. Juli als
Selbstkritik Emil Zatopeks zur Kenntnis nehmen
mußten.
Was dieser Mann darin von sich gibt, ist
ekelerregend. Nicht seiner Person wegen, sondern wegen jenes Regimes, das ihn zu dieser
Selbsterniedrigung und Selbstdemütigung gezwungen hatje. Mit welchen Mitteln, das wird
man vermutlich niemals erfahren, es sei denn,
daß das tschechische Volk wieder einmal frei
seine Meinung äußern kann und daß dann eine

der beiden Hälften des Ehepaares Zatopek noch
in der Lage ist, die gegen sie angewandten
Methoden zu schildern.
„Ich bedaure es", schreibt Zatopek, „daß
ich einer jener wilden Leute war, die ö l in die
Flammen gegossen haben, die fast zu einem
Brand geworden wären, der das sozialistische
Lager hätte gefährden können". Er würde es
„als Schande empfinden", als „Feind der sozialistischen Ordnung zu gelten". Er dementierte
sogar, was man schwarz auf weiß in der kommunistischen Presse hatte lesen können, daß
er degradiert worden sei. Er habe lediglich aus
dem aktiven Militärdienst ausscheiden müssen
und erhalte jetzt eine Rente, deren Höhe für
ihn „ausreichend" sei. Für welchen Dienstgrad
er die Rente erhält, verschwieg er. Seine derzeitige Tätigkeit als Erdarbeiter erhob er dagegen zur Arbeit an „geologischen Untersuchungen".
Am beschämendsten ist allerdings seine Kri-

1938: Moskau wollte Prag nicht helfen
Am 12. Juli 1971 erschienen die Memoiren
von Lord Butler. Lord Butler war 1938/39 (also
zur Zeit, als das Münchner Abkommen abgeschlossen wurde) stellvertretender britischer Außenminister. Er spielte also eine führende Rolle
in der darauf folgenden Zeit. Lord Butler erzählte darüber:
„Während der schicksalhaften Wochen des
Septembers 1938 war ich abseits der Bühne in
Genf, wo ich allerdings zwei wichtige Gespräche
mit den Außenministern der Sowjetunion und
Frankreichs führte. Der erstere überzeugte mich,
daß Rußland nicht dazu neige, den Tschechen
zu Hilfe zu kommen, selbst wenn diese das
wünschten, was sie nicht getan haben. Der andere gab einen Einblick von Frankreichs irrealer
politischer Haltung. Diese beiden Faktoren gehörten zusammen, da eine französische Kriegserklärung von den Russen als Bedingung für
ihre eigene Intervention zugunsten der Tschechoslowakei gegeben worden war.
Die offizielle Politik Frankreichs war, zu den
Vertragsverpflichtungen gegenüber der Tschechoslowakei zu stehen; aber der französische
Außenminister Bonnet machte mir in Genf klar,
daß Frankreich entweder wenig oder nichts zu
tun beabsichtige.
Litwinow, der sowjetische Außenminister, sagte am 23. September im politischen Ausschuß
der Völkerbundversammlung, daß die Sowjetregierung keine Verpflichtungen gegenüber der
Tschechoslowakei habe, wenn sich Frankreich
bei einem Angriff auf sie indifferent verhalte.
Wenn es zu dieser Situation komme, dann würden die Russen den Tschechen nur auf Grund
einer Entscheidung des Völkerbundes zu Hilfe
kommen. Aber niemand darf darauf bestehen,
daß diese Hilfe eine Pflicht sei, und in der Tat
hat die tschechische Regierung nicht die Forderung nach einer sowjetischen Hilfe, unabhängig von einer französischen Hilfe, gefordert.
Das überraschte uns nicht, und Außenminister
Halifax instruierte mich per Telegramm, genau
zu erforschen, was die Russen tun würden, wenn
die Tschechoslowakei in einen Krieg mit
Deutschland verwickelt würde, und bis zu welchem Punkt sie vorbereitet wären, Hilfe zu bringen. In dieser Nacht trafen De La Warr und ich
Litwinow und den Londoner Sowjetbotschafter
Maisky in einem Zimmer des alten Völkerbundgebäudes.

als katholisch bezeichneten Zeitung „Slowo
Powszchene", der Leiter der polnischen Zentralkommission für die Verfolgung von NS-Verbrechern und der stellvertretende Außenminister.
Der Mainzer evangelische Studentenpfarrer
Horst Stuckmann hat in Warschau an einer Tagung der „Prager christlichen Friedenskonferenz" teilgenommen, die in einer Resolution vom
deutschen Bundestag die schnelle Ratifikation
der Friedensverträge fordert, aber auch die
Anerkennung der DDR, die Aufnahme der beiden deutschen Staaten in die UNO und die
Ungültigkeitserklärung des Münchner Abkommens. Auch die von den Sowjets betriebene
europäische Sicherheitskonferenz wurde in der
Resolution befürwortet.

Offenbar sind die Sorgen, die die christlichen
Kirchen in Deutschland (und auch in Osterreich)
mit den beängstigend vermehrten Kirchenaustritten und mit der Abstinenz der Gläubigen
vom kirchlichen Leben haben, noch nicht groß
17. Jahrg./Folge 15/lf genug, weil sich die Kirchenvertreter auch noch
Vom 6. August 1971 mit Problemen belasten, die doch allzusehr „von
dieser Welt" sind!

Ein Verräter wurde belobt
Der tschechoslowakische
Parteichef
überreichte am 9. Juli dem ehemaligen Vorsitzenden der Nationalversammlung Zdenek Fierlinger ein Glückwunschschreiben des Zentralkomitees zu seinem 80. Geburtstag. Darin wurden seine Verdienste um den Bündnisvertrag
der Tschechoslowakei mit der Sowjetunion besonders gerühmt. In den Zeitungsartikeln zum
Jubiläum wurde unterschlagen, daß Fierlinger
durch einen Verrat an seiner Partei das kommunistische Regime ermöglicht hat. Gegen die
Mehrheit der Parteiführung führte er die Sozialdemokratische Partei zur Verschmelzung mit
der KP. Dafür wurde er dann mit hohen Staatsämtern belohnt. Verräter war Fierlinger schon
im ersten Weltkrieg gewesen. Er trat als Freiwilliger in die zaristische Armee ein, wurde
Kommandeur des 1. Regimentes der Tschechischen Legion und nach dem Kriege Chef der
tschechoslowakischen Militärmission in Frankreich. Ein Jahr lang war er auch Gesandter in
Wien. Nach dem Krieg war er Chef der ersten
Regierung und Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei.

Troppau blieb gleich groß

In Troppau leben jetzt 49.500 Einwohner, von
Berichte, die im Foreign Office von unserem
Botschafter in Moskau einlangten, warnten, daß denen sich 95 Prozent zum tschechischen Volksdie große Reinigung des Jahres 1937 einen ka- tum bekennen. 30 Prozent sind in den Jahren
tastrophalen Effekt auf die Moral und Schlag- 1911 bis 1935 geboren, 28 Prozent in den Jahkraft der Roten Armee gehabt habe, die „ob- ren 1936 bis 1952. 51 Prozent der Wohnbevölwohl zweifellos in der Lage, einen Verteidi- kerung sind berufstätig. Täglich fahren 4297 Pergungskrieg innerhalb der Grenzen der Sowjet- sonen zu einem Arbeitsplatz außerhalb des
union zu führen, nicht fähig ist, einen Krieg auf Stadtgebietes. Die Stadt zählt 1500 Wohngefeindlichem Gebiet außerhalb ihres Landes ohne bäude. Seit 1960 wurden nur 580 Wohngebäude
Hoffnung auf einen Erfolg zu führen und die gebaut. Von den insgesamt 15.081 Wohnungen
außerdem das Risiko eingeht, das Regime zu sind 39 Prozent Zweizimmer-und-Küche-Wohnungen. Bei der Stadtverwaltung sind 2130 Motorgefährden".
räder und 2835 Personenautos registriert.
Dennoch wurde die Theorie, daß wir mit Bedacht „Rußland von Europa ausgeschlossen"
Hundert Jahre Gymnasium Krummau
hätten und daß dies eine entscheidende Rolle
Die ehemaligen Bewohner der Stadt Krummau
in der tschechischen Tragödie gespielt habe, in
der politischen Öffentlichkeit zu Hause stark und mit ihnen alle Böhmerwäldler hätten heuer
verbreitet. Sie wurde nach dem Krieg von Chur- das 100jährige Jubiläum des Krummauer Gymchill bestätigt, der in einer etwas schwärmeri- nasiums feiern können. Diese höhere Lehranstalt, deren ehemalige Schüler und auch noch
Lehrer heute in alle Winde verweht leben, hat
ihren Vorläufer in dem bereits im Jahr 1584 von
Entspannung
Brüdern und Laien des Jesuitenordens gegründeten Gymnasiums Rósense. Obwohl der JePropst Heinrich Grüber, Berlin, ein besuitenorden aufgehoben wurde und seine Einkannter Widerstandsteilnehmer:
richtungen im Jahre 1773 aufgelöst wurden, beVor zehn Jahren hatten wir noch keine
stand das Gymnasium Rósense noch bis zum
Entspannung. Da konnte ich noch nach
25. Mai 1777, bevor es in eine Hauptschule umPrag reisen.
gewandelt wurde. Fast 100 Jahre lang bemühten
sich die Krummauer, wieder zu einem Gymnasium zu kommen. 1871 genehmigte der Hof zu
sehen Interpretation der Geschichte behauptete, Wien der Stadt die Errichtung von vier GymnaStalin hätte Beneá helfen wollen, da dieser 1936 sialklassen. Die Stadt mußte diese vier Klassen
ein Komplott gegen sein Leben aufgedeckt habe. zunächst selbst erhalten, bis im Jahre 1872 das
Die Morde und Massaker seines Regimes sind Gymnasium in ihre Obhut kam.
kaum dazu angetan, Stalin als einen warmherzigen Mann darzustellen, der sich auch um
Tschechische Baukunst
seine eigene Familie sorgte. Diese künstliche
Hypothese wurde nicht einmal von der anderen
Vor fünf Jahren wurde in Lippen am Stausee
Seite bestätigt. Benes sagte dem französischen ein großes Gewerkschafts-Erholungsheim geBotschafter in Prag, und Litwinow gab dies baut, das 200 Personen Platz bietet. Inzwischen
mehr oder weniger wörtlich vor dem Völker- hat das Haus schon wieder ein neues Dach bebund zu, daß die Tschechen keine Sowjet-In- kommen müssen und die Wärmeleitung ist steltervention wünschten, bevor Frankreich zuerst lenweise verstopft, so daß eine chemische
gehandelt hätte. Viele Tschechen hatten 1918 Durchspülung vorgenommen werden muß. Die
gegen die Bolschewiken gekämpft und fürchte- Betreuung und die Küche werden gelobt, doch
ten nun eine sowjetische Vorherrschaft. Von hapert es an der Versorgung mit Gemüse,
General Jan Sirovy wird berichtet, daß er ge- MiIcherzeugnissen und einigen Lebensmitteln.
sagt habe: „Wir wünschen die Russen hier
nicht, denn wir werden sie niemals wieder herausbekommen."

.-}- Kulturnachrichten

Ich wurde nicht im Zweifel darüber gelassen,
Forcierter Ausbau der Chemie
daß die Russen es nicht ernst meinten. Litwinow
sprach sehr ausweichend und vage und wurde
Die Tschechoslowakei wird in der neuen Fünfnur konkret, als er sagte, daß die Sowjetunion jahrplan-Periode von 1971 bis 1975 30 Milliarhelfen werde, wenn dies auch Frankreich täte. den Kronen in den Ausbau ihrer Chemie-InduEr sagte, wenn sich Bonnet vom Eiffelturm stür- strie investieren. Der jetzige Produktionswert in
zen werde, dann werde er, Litwinow, dasein, um den Chemie-Erzeugnissen soll bis 1975 um 60
ihn aufzufangen. Er gab auch zu, daß es keine Prozent erhöht werden, während die gesamte
gemeinsame Grenze zwischen der Sowjetunion tschechoslowakische Industrie im Schnitt nur um
und der Tschechoslowakei gebe und daß die etwa 32 Prozent wachsen soll. Vor allem will
polnische und die rumänische Barriere es der man die Erzeugung von Kunststoffen, die AutoSowjetunion nur gestatten werde, bescheidene reifenerzeugung sowie die Herstellung von ZelUnterstützung mit der Luftwaffe zu geben. Es lulose und Papier ausbauen. Allein die Petroschien auch nicht so, daß die Eisenbahnen durch chemie der Tschechoslowakei, deren Schwerdie Berge der Karpaten in der Lage gewesen punkte zwei Chemiekombinate bei Brüx und
wären, die russischen Truppen zu transportieren, Preßburg sind, wollen in diesem Fünfjahrzeitwenn sie eine effektive Hilfe hätten geben wol- raum Chemieanlagen und Chemieprodukte im
len.
Wert von 200 Millionen Dollar importieren.
Außenhandelsminister Barcak sagte, daß die
Tschechoslowakei sehr daran interessiert ist, auf
dem Gebiet der Chemie mit westlichen und
östlichen Ländern zusammenzuarbeiten.

Kirchenmänner auf Irrpfaden
Hatte sich der Wiener Kardinal Dr. König mit
seinen Predigten auf seiner Polen-Reise den
Unmut der Vertriebenen zugezogen, so wandeln nun evangelische Kirchenfürsten auf politischen Irrpfaden. Der hessische Kirchenpräsident Helmut Hild ist zu politischen Gesprächen
nach Warschau gefahren und wurde dabei vom
Präses der Landessynode und dem Direktor der
evangelischen Akademie begleitet. Im Herbst
will der wüttembergische Bischof Claß nach
Warschau reisen und sich dabei vom Präses
der Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands, Prof. Raiser, begleiten lassen, jenem Raiser, der die berüchtigte Ostdenkschrift der EKD
erfunden hat.
Den Kirchenpräsidenten Hild führte seine Reise nach Warschau, Krakau und Birkenau und
nach Masuren. Gesprächspartner waren der ökonomische Rat, der stellvertretende Direktor des
staatlichen Kirchenamtes, der Chefredakteur der

tik an seinen ehemaligen Freunden und Mitstreitern gegen die sowjetische Okkupation, wie
z. B. gegen den Schriftseiler Ludvik Vaculik, den
Autor des Manifestes der 2000 Worte, gegen
den Regisseur Pavel Kohout und den Schachmeister Pachmann. „Ihre eitle Überheblichkeit",
so schrieb er, „sei im Vergleich zu den Prinzipien des Landes engstirnig".
Husák und die Funktionäre des sowjetischen
MWD, die, gemeinsam mit dem tschechoslowakischen Staatssicherheitsdienst, für die Umdrehung Zatopeks verantwortlich sind, haben der
kommunistischen Sache keinen guten Dienst erwiesen. Die erniedrigende Selbstkritik eines
Mannes, der bisher als ein Monument der Charakterfestigkeit galt, ist für die Tschechen und
Slowaken das gleiche Fanal wie die Selbstverbrennung des tschechischen Studenten Jan Palach auf dem Prager Wenzelsplatz. Und wer
weiß, ob Zatopek das nicht eigentlich wollte?
W. u. O.

Pkw billiger
Die Kraftfahrzeugpreise in der Tschechoslowakei wurden rückwirkend zum 1. Juni um 4000
bis 10.000 Kronen herabgesetzt. Das entspricht
einer Verbilligung bei den gängigsten Typen um
durchschnittlich 11,5 Prozent. Am stärksten fällt
die Preissenkung bei dem italienischen „Fiat
850" von 69.000 auf 59.000 (14,5 Prozent) und
dem polnischen „Fiat 125/1300" von 75.000 auf
65.000 Kronen (13,3 Prozent) aus. Der Preis für
das tschechoslowakische Volksvehikel „Skoda
110 L" dagegen wurde nur um 8,7 Prozent nämlich von 69.000 auf 63.000 Kronen ermäßigt. In
den neuen Preisen bleiben weiterhin, wie es in
diesem Zusammenhang weiter heißt, die erweiterte Garantie, Sicherheitsgurte und Autoapotheke inbegriffen. Der neue sowjetische „Vaz2101 Shiguli", von dem in diesem Jahr erstmals
8000 Fahrzeuge dem tschechoslowakischen Verbraucher angeboten werden sollen, wird den
amtlichen Angaben zufolge 65.000 Kronen kosten. Auch die neuen Preise sind für tschechische Verdiener noch unerschwinglich und im
internationalen Niveau überhöht Einen Fiat 850
um 106.000 S würde sich bei uns niemand kaufen.

Preis von Wien für Prof. Mrazek
Der Direktor des österreichischen Museums
für angewandte Kunst in Wien, Professor Doktor Wilhelm Mrazek, wurde mit dem Preis der
Stadt Wien auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften für das Jahr 1971 ausgezeichnet. Der
Kunstgelehrte und Schriftsteller, der aus Mähren stammt, ist auch Hauptschriftleiter der Zeitschrift „Alte und moderne Kunst" und künstlerischer Beirat der ostdeutschen Galerie Regensburg.
Gedenktage im August
6. August 1904: Eduard H a n s I i c k in Wien gestorben. Der in Prag am 11. September 1856
geborene Kunst- und Musikkritiker von großem Einfluß war in Wien der gehässigste
Feind Richard Wagners und seines Kreises
(Anton Bruckner, Hugo Wolf). Trotz der maßlosen Herabsetzungen in der „Presse" und
der „Neuen freien Presse" haben diese Komponisten Weltgeltung erlangt.
8. August 1900: Starb in seiner Geburtsstadt der
am 18. November 1839 in Pilsen geborene
Emil Ritter von S k o d a . Er war der Gründer
der Skoda-Werke in Pilsen, die das größte
Industrieunternehmen der Monarchie und der
nachfolgenden Tschechoslowakei waren. Der
Industrielle war Inhaber zahlreicher Erfindungen, die namentlich in der Rüstungsindustrie
(schwere, fahrbare Haubitzen und Mörser der
Artillerie) Anwendung fanden.
18. August 1875: Leo S I e z a k in Mähr. Schönberg geboren. (Gestorben am 6. Juni 1946 in
Egern am Tegernsee.) Er war einer der berühmtesten Opern- und Konzertsänger sowie
Filmdarsteller, dessen vielseitige Kunst heute
noch mehreren Generationen der Wiener
Opernbesucher in hervorragender Erinnerung
ist. Von 1901 bis 1934 war er wohl das berühmteste Mitglied der Hof-, später Staatsoper
in Wien und wurde schon in jungen Jahren
mit dem Kammersänger-Titel ausgezeichnet.
Als Schriftsteller („Meine sämtlichen Werke",
„Der Wortbruch" und „Der Rückfall") hat er
in jeder deutschen Bibliothek seinen Platz gefunden.
A. F.
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VERTRIEBENEN-POLITIK

Sozialdemokraten und Münchner Abkommen
Exilsozialdemokraten gegen die Annullierung - SPD-Rechtsgelehrte untersucht die Folgen
Der Vorstand des Zentralverbandes sudetendeutscher Organisationen in Kanada hat sich
am 10. Juli mit den Verhandlungen zwischen der
Bundesrepublik und der Tschechoslowakei befaßt. Er faßte folgende Entschließung:
„Der Zentralverband der Sudetendeutschen In
Kanada erklärt, daß ein Ausgleich zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den seit ihrer
Vertreibung in Deutschland, Kanada, Schweden,
England und anderen Ländern lebenden Sudetendeutschen mit den Völkern der Tschechoslowakei nicht damit begonnen werden kann, daß
entscheidende realpolitische Vorgänge der letzten fünfzig Jahre aus der Geschichte gestrichen
werden.
Eine Ungültigkeitserklärung des sogenannten
Münchner Abkommens ,von Anfang an', das nicht
zuletzt auch das Ergebnis der ungelösten nationalen Probleme der ersten tschechoslowakischen Republik war, ist für keinen Sudetendeutschen annehmbar."
Der Präsident Weisbach erklärte, die Sudetendeutschen, die 1939 als Opfer des Münchner
Abkommens nach Kanada auswanderten und
sich in diesem Lande etabliert haben, können, so
wie ihre Freunde, die als Vertriebene in Deutschland leben, niemals ihre Zustimmung dazu geben, daß das Münchner Abkommen, nachdem
die Sudetengebiete an Deutschland abgetreten
wurden, „von Anfang an als ungültig" erklärt
werden kann.
„Wir waren es, die die Folgen des Münchner
Abkommens am eigenen Leibe sehr drastisch
gespürt haben, und es kann uns heute niemand
vormachen, daß das Münchner Abkommen von
1938 niemals bestanden hatte", sagte Weisbach.
Der Vorstand des „Zentralverbandes sudetendeutscher Organisationen" unterstützt daher alle
Bemühungen, eine solche Geschichtsfälschung
zu verhindern. Er glaubt jedoch daran, daß es
Wege geben muß, um auch zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakei normale Verhältnisse herzustellen, nur
dürfen diese Normalisierungen nicht auf dem
Rücken der Sudetendeutschen ausgetragen werden.

Parallelen der Gegenwart
Mit der Anfechtbarkeit wegen der mangelnden
Zustimmung des tschechoslowakischen Parlaments sollte aber der Ostblock heute überaus
vorsichtig sein, meint die „Sudetenpost". Aus
der allerjüngsten Vergangenheit erinnert man
sich nämlich, daß es ein tschechoslowakisches
Parlament im Jahre 1968 gewagt hat, gegen
den Einmarsch sowjetischer Truppen in die
Tschechoslowakei Stellung zu nehmen. Dennoch
kam dann ein „Stationierungsvertrag" zustande,
aber zu einem Zeitpunkt, als die sowjetischen
Truppen bereits die ganze Tschechoslowakei besetzt hatten.
Auch in bezug auf die im vergangenen Jahr
ausgehandelten Verträge der Bundesrepublik
mit der Sowjetunion und Polen sollte Vorsicht
walten. Zwar hat eine deutsche Regierung durch
ihren Bundeskanzler die Unterschriften unter
diesen Vertrag setzen lassen, aber es ist durchaus noch nicht eindeutig, ob das deutsche Parlament — Bundestag und Bundesrat — den Abmachungen in der Form zustimmen, wie sie niedergeschrieben worden sind. Die Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Abtretung deutscher Gebiete mit dem Grundgesetz vereinbar ist,
sind noch lange nicht ausgeräumt. Was dann,
wenn das Parlament die Zustimmung verweigert?

Die Folgen für die
Sudetendeutschen:

bietes zur Tschechoslowakei begründet oder gerechtfertigt werden."
Es ist nur die Frage, ob sich die Tschechoslowakei dieser Rechtsauffassung anschließen wird,
worauf die Formel „mit allen sich daraus ergebenden Folgerungen" eben nicht hindeutet.
Frau Seibert vom SPD-Arbeitskreis für Rechtswesen sieht aber als Folge der Nichtigkeitserklärung als möglich an, daß die Bundesrepublik
von der CSSR auf Schadenersatz in Anspruch
genommen wird.

Die Untersuchung der Frau Helga Seibert erstreckte sich auf die Folgen der Eingliederung
der Sudetengebiete. Die Tschechoslowakei verlangt ja, daß das Münchner Abkommen von An- Es ist nicht völlig kar auszumachen,
fang an mit allen sich daraus ergebenden Fol- welche Ziele die Rechtsuntersuchung von
gerungen für ungültig erklärt werde. Die Autorin Frau Seibert im Auge hat: Soll den Tscheist der Meinung, daß es im Interesse des Frie- chen vor Augen gehalten werden, daß ihr
dens unmöglich sei, alle eingetretenen Folgen Standpunkt völkerrechtlich nicht vollkomeines rechtswidrigen Verhaltens wieder rückgängig zu machen. Sie meint also, daß weder die men gesichert ist? Oder soll den Sudetenvon 1938 bis 1945 im Sudetengebiet ergangenen deutschen zugeredet werden, sich vor den
Gerichtsurteile, die dort vorgenommenen Trauun- Folgen nicht zu fürchten? Da anzunehmen
gen, notariellen Beurkundungen usw. rückwir- ist, daß sich die CSSR ohnedies über die
kend nichtig seien, noch werde den Sudeten- schwache völkerrechtliche Position im kladeutschen die deutsche Staatsangehörigkeit ab- ren ist und nur deshalb ihre Forderung mit
erkannt.
aller Hartnäckigkeit auf politischer Ebene
Mit der Frage der Protektoratsdeutschen befaßte sich Frau Seibert nicht.
„Die Anerkennung der völkerrechtlichen Ungültigkeit des Münchner Abkommens von Anfang an würde auch nicht bedeuten, daß die
Vertreibung der Sudetendeutschen als rechtmäßig anzusehen ist; denn die Vertreibung der dort
ansässigen Bevölkerung kann In keiner Weise
mit der ununterbrochenen Zugehörigkeit des Ge-

statt auf rechtlicher durchzusetzen versucht,
erhebt sich der Verdacht, daß die SPDFraktion die Befürchtungen der Sudetendeutschen beschwichtigen will. Und das
kann doch nur dann einen Sinn haben,
wenn die SPD und die Bundesregierung
entschlossen sind, die Annullierung des
Münchner Abkommens vorzunehmen.

Politik — ein Dienst an der Menschlichkeit
Abschiedsrede des sudetendeutschen Abgeordneten Machunze im Nationalrat

Lm. Erwin Machunze hat leider seine Absicht hat die Demokratie zu sichern und er hat alles verabschieden, ohne ein Dankeswort dafür zu
wahrgemacht und wird sich nicht mehr um ein zu tun, damit den Menschen persönliche Freiheit sagen, daB ich jederzeit für die Anliegen Verständnis gefunden habe, die mir als besonder«
Mandat im Nationalrat bewerben. In der großen und persönliche Sicherheit gewahrt bleiben.
Herr Vizekanzler Dr. Pittermann! Wir sind 22 Anliegen mit auf den Weg in dieses Haus geDebatte über die Auflösung des Nationalrates,
die teilweise sehr erregt verlief, fand Abg. Ma- Jahre miteinander einen Weg gegangen. Es hat geben wurden: die Sorge um die 300.000 heichunze mit seiner Abschiedsrede Beifall bei al- auch zwischen uns manche Auseinandersetzung matlos gewordenen Menschen.
len Fraktionen des Hauses. Seine Rede war gegeben. Sie haben erklärt, Sie müssen das
eine Mahnung an seine Kollegen, ihren Aufga- Haus verlassen, weil das Ihr Parteistatut so
Ich habe 22 Jahre lang in diesem Haus gerne
ben so nachzukommen, damit dem Wort Poli- vorschreibt. Ich möchte sagen, ich habe mich Politik mitgemacht. Ich habe nur eine Bitte an
entschlossen, aus freien Stücken das Haus zu alle, die nach uns Ausscheidenden kommen:
tik nicht ein Hauch von Ekel anhaftet.
verlassen, weil ich der Meinung bin, daß der Setzt den Weg fort, damit in Österreich MenschAbg. Machunze sagte:
Politiker erkennen soll, wann die Stunde seines lichkeit, Freiheit und Sicherheit auch für die ZuVor 22 Jahren kam ich als junger Abgeord- Abschieds aus der aktiven Politik gekommen ist. kunft unbestrittene Gesetze bleiben mögen. (AllIch möchte mich aber von diesem Haus nicht gemeiner Beifall!)
neter in dieses Haus. Wir tagten damals noch
im großen Sitzungssaal. Seither hat sich manches geändert in der Politik, im großen und im
kleinen. Aber es hat sich in dieser Zeit auch
das Ansehen und die Stellung des Politikers
grundlegend gewandelt.
Heinr. Rîmanek (früher Mähr.-Ostrau)
Wenn ich an dieser Stelle der Diskussion und
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
der Auseinandersetzung um die Notwendigkeit
der Neuwahlen des Wort ergreife, dann möchte
Fachbuchhandlung für Schrifttum aus den Ostgebieten,
ich doch einmal sagen, daß heute Autoritäten in
Militaría, Politik, spezialisiert für den 1. und 2. WeltFrage gestellt sind, die noch vor wenigen Jahkrieg. Sämtliche Neuerscheinungen.
ren und Jahrzehnten selbstverständlich waren.
So ist die Autorität der Familie in Frage gestellt,
es ist die Autorität der Schule, des Lehrers,
des Erziehers weitgehend in Frage gestellt und
So eindeutig diese Erklärung der sudeten- es wird auch die Autorität der Kirche, selbst von
deutschen Sozialdemokraten in der kanadischen den Dienern dieser Kirche, in Frage gestellt.
Emigration ist, so zweideutig ist eine völkerUnd das Ansehen und die Stellung des Porechtliche Untersuchung, die von der Referentin
des Arbeitskreises Rechtswesen der SPD-Bun- litikers? Der Politiker wird heute beneidet. Er
destagsfraktion H. Seibert ausgearbeitet und ver- lebt in einer Neidgenossenschaft. Der Politiker
öffentlicht worden ist. Sie hat sich mit der Frage wird dem Spott preisgegeben. Wieviele Kabader Ungültigkeitserklärung des Münchner Ab- rettisten leben nicht davon, daß sie den Politikommens befaßt. Sie kommt zu dem Schluß, daß ker verspotten? Der Politiker wird als Bösewicht
diese Frage völkerrechtlich nicht eindeutig ge- verteufelt. Er wird nicht selten wegen getroffener
klärt werden kann. Ihre Argumente sind fol- Entscheidungen kritisiert, die er vor sich allein
und vor seinem Gewissen zu verantworten hat.
gende:
Jetzt kommt eine sehr ernste Frage. Wird
1. Nach der Völkerrechtslehre macht eine Ge- das Ansehen des Politikers durch die heute zu
waltandrohung gegen die Person des Unter- treffende Entscheidung gehoben? fch wage fast
händlers einen Vertrag anfechtbar. Umstritten ist daran zu zweifeln. Ich fürchte, das Ansehen des
aber, ob die Androhung militärischer Gewalt Politikers wird durch den zu fassenden Beschluß
gegen einen Staat die Gültigkeit eines danach weiter herabgesetzt, denn es wird Stimmen geabgeschlossenen Vertrages beeinträchtigt. Zwar ben, die sagen: Sie sind feig! Es wird Stimmen
hat die Völkerbundsatzung dazu verpflichtet, die geben: Sie sind unfähig! Und es wird, weiß
Unversehrtheit des Gebietes und die politische Gott, welche anderen Urteile über diese österUnabhängigkeit aller Mitglieder zu wahren, aber reichischen Politiker geben.
es ¡st fraglich, ob auch Nichtmitglieder des Völ- Ich wurde von der österreichischen Volkskerbundes dadurch gebunden waren. Hitler hat partei in dieses Haus entsandt. Als ich als Ab1933 den Austritt aus dem Völkerbund erklärt, geordneter hierherkam, habe ich mir immer
seit 1935 galt also die Völkerbundsatzung für wieder die Frage gestellt: Wie mußt du dich als
Deutschland nicht mehr.
christlicher Demokrat verhalten, damit du deine
2. Der Kellog-Briand-Pakt, dem auch Deutsch- Politik auch verantworten kannst?
land und die Tschechoslowakei beigetreten waFür mich war und ist Politik Dienst an den
ren, verurteilte den Krieg als Mittel zur Lösung Mitbürgern, sie war und ist Dienst für Österinternationaler Streitfälle. Die Drohung Hitlers reich. Daher habe ich mir als Politiker immer
mit dem Einmarsch wäre also vertragswidrig ge- wieder die Frage vorgelegt: Was will ich und
wesen. Jedoch ist auch die entgegengesetzte was muß ich? Muß ich Gegensätze aufreißen
Ansicht vertretbar. Die Annexion Abessiniens oder muß ich versuchen, bei allen Auseinanderdurch Itaiien war von vielen Staaten anerkannt setzungen, die es gibt, immer wieder Brücken
worden. Auch die Angliederung des Sudetenge- zu bauen von Mensch zu Mensch? Ich bekenne
bietes in das Deutsche Reich wurde von der mich dazu, daß ich diese Funktion des Brückenüberwiegenden Zahl der Staaten anerkannt. Die bauens immer sehr ernst genommen habe.
Überzeugung von der Rechtswidrigkeit war also
Aber lassen Sie mich in dieser Stunde auch
noch nicht Völkerrechtspraxis geworden. Frank- die Frage aufwerfen, ob wir frei von Gefahren
reich und Großbritannien gingen auf die deut- sind. Es gibt .in diesem Lande Extreme von
sche Forderung auch deswegen ein, weil sie ganz links und es gibt Extreme von ganz rechts.
sich für einen Krieg nicht ausreichend gerüstet Wir haben die Gefahren, die durch solche Exfühlten. Es ist nicht völlig auszuschließen, daß treme herankommen können, rechtzeitig zu ersie das Münchner Abkommen selbst dann abge- kennen, denn aus dem Spiel mit dem Feuer
schlossen hätten, wenn sie die Absichten Hitlers kann leicht ein unlöschbarer Brand entstehen.
gekannt hätten.
Ich erwähnte einleitend, daB ich vor 22 Jah3. Ein weiterer Grund für die Anfechtbarkeit des ren in dieses Haus kam. Ich war damals
Münchner Abkommens ist das verfassungswid- einer von 300.000 Menschen, die durch eine unrige Zustandekommen der tschechoslowakischen glückliche Politik alles verloren haben, alles,
Abstimmung. Das Münchner Abkommen und die auch ihre Heimat. Ich will in dieser Stunde nicht
Grenzvereinbarung sind dem Prager Parlament alte Wunden aufreißen, aber In Europa sind 15
nicht vorgelegt worden. Heute werde zwar von Millionen Menschen Opfer von Haß und Rache,
vielen Autoren angenommen, daß der Staat, des- Opfer einer unglücklichen Politik geworden.
Als ich im Frühjahr 1945 als Kriegsgefangener
sen verfassungsrechtliche Bestimmungen über
den Abschluß völkerrechtlicher Verträge nicht ein- in Auschwitz saß, war ich mir im klaren darüber,
gehalten wurden, den Vertrag anfechten kann. daß es ein hartes Leben sein wird, wenn ich
Ob die Anschauung auch schon 1938 als gelten- dieses Lager verlasse. Ich würde es nicht leicht
des Völkerrecht angesehen wurde, läßt sich nicht haben, in einem Staat zu leben, wo ich einer
Minderheit angehöre. Aber ich hätte nicht zu
eindeutig schließen.
träumen gewagt, daß am Ende dieses Weges
4. Nach Ansicht der Autorin sprechen also ver- der Verlust der Heimat stehen wird.
Warum sage ich das? Durch eine falsche
schiedene Gründe für die Ungültigkeit des
Münchner Abkommens oder zumindest für seine Politik kann viel Unglück geschehen. Durch
rückwirkende Vernichtbarkeit. Eine völkerrecht- eine falsche Politik können Menschen heimatlich anfechtbare Beurteilung ist aber nicht mög- los werden. Und daher hat jeder Politiker in
Österreich zwei große Aufgaben zu erfüllen: er
lich.
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Freien unterwegs zu sein, sich nicht waschen
zu müssen und in einer Scheune schlafen zu
dürfen. Von nun an erschreckte es auch die
Reinhard Pozorny
schmutzige Kleidung des Alten nicht mehr;
denn, so folgerte es richtig, ein Mensch, der
Das Städtchen Cham, nahe der Grenze nach mit Namen Gregor Say. Er war dem Oberst chen zu einem Massaker sondergleichen gege- sich Tag und Nacht im Freien aufhielt, konnte
Böhmen im bayerischen Wald, war in der Zeit treu ergeben, ein glühender Verehrer der Kai- ben.
nicht sauber gekleidet sein, und da er nicht
des Bayerischen Erbfolgekrieges Schauplatz serin und durch sein verhältnismäßig friedferUnterdessen ging das Gemetzel los. Jetzt hat- arbeitete, hatte er wohl auch kein Geld, um
einer furchtbaren Brandschatzung und Metzelei, tiges Wesen nicht ohne guten Einfluß auf den ten Trenck und seine Panduren das Wort. Sie zum Friseur zu gehen.
die heute noch in Festspielen und Legenden Chef und dann und wann auch auf die Krieger, schonten vom ersten Moment an keinen, sie
Die Großmutter hatte die Kleine nicht komfortleben. Mag manches nach zweihundert Jah- soweit dies eben möglich war. Trenck mochte fragten weder nach Geschlecht noch nach Alter,
ren romantisiert und übertrieben sein, doch ge- diesen um viele Jahre jüngeren Schwärmer, und und sie steigerten sich in eine Raserei sonder- men gehört. Die stand nun vor dem Alten und
hört das, was damals geschah, zu dem Grau- ließ ihn manches gewähren, was in diesem gleichen. Die Leichen auf dem Schlosse häuf- sah zu, wie er aß. Die Suppe duftete verloksamsten, was sich in Kriegszeiten in Mittel- Kreise sonst kommentwidrig war, da er im übri- ten sich. Das war aber erst der Anfang, denn kend und das Kind begann, ein deutliches
europa jemals ereignete. Das ist, bei der wild- gen absolut verläßlich und ein guter Mann war. unten in Cham war alles noch ruhig. Die Bür- Hungergefühl zu verspüren. Schließlich, als der
bewegten Geschichte dieses Raumes, immerEine fremde Besatzung ist nie etwas Schönes, ger der Stadt erkannten, daß droben im Mann immer lauter schmatzte, konnte es sich
hin allerhand.
und damals bei diesen Truppen war sie esSchlosse etwas schief gelaufen sein mußte, und nicht mehr beherrschen.
„Gibst du mir etwas davon?" fragte es zagschon gar nicht. Die armen Chamer waren gleiZunächst hatten die Bayern das damals chermaßen mißtrauisch wie verängstigt und er- verhielten sich völlig friedfertig und entsandten haft.
an
Trenck
eine
Abordnung
mit
der
Bitte,
die
österreichische Passau überrumpelt. Sie be-füllten mit unterdrücktem Stöhnen alle FordeDer Alte blickte verwundert auf, lachte, rückdrohten sogar Wien, wohin sie mit ihren berit- rungen, die nicht gering gewesen sein dürften. Stadt zu schonen. Die Panduren, die neben te zur Seite, und das Kind setzte sich neben
tenen Einheiten vorgestoßen waren, und forder- Trenck wollte einige Monate in diesem stillen ihrem blutigen Handwerk die Weinzuber nicht ihn auf die Stufe.
ten die Stadt — wenn auch vergeblich — zur und entlegenen Teil Bayerns seine Truppen übersehen hatten, schäumten und tobten im
„Kannst mit mir essen!" sagte er.
Übergabe auf. Linz war von bayerischen Trup- ausruhen und neu auffüllen und wußte, daß Hintergrund. Sie hatten Blut geleckt und erhoffpen besetzt, und wenn der bayerische Kurfürst dies bei den hinter ihm liegenden Monaten und ten nichts sehnlicher als das Ende der er- Und das geschah dann auch. Da sie aber
nicht noch nach der böhmischen Krone ge- alle dem, was ihm noch bevorstand, dringend zwungenen Ruhe und Ordnung. Noch scheint nur einen Löffel hatten, mußten sie ihn ablechzt hätte und dadurch genötigt war, nach notwendig war. Im übrigen war auch er miß- Trenck sie in der Hand gehabt zu haben. Als wechselnd benutzen, einmal er, einmal TheBöhmen zu marschieren und die österreichi- trauisch. Und da passierte etwas, was man Ket- aber in einem Handgemenge zwischen einem rese, bis der Teller leer war, den der Alte
schen Erblande aufzugeben, wäre es vielleicht tenreaktionen nennen kann und an dessen Be- betrunkenen Panduren und einem Chamer Bür- dann noch genießerisch ausleckte.
wieder einmal um Maria Theresia schlecht be- ginn wieder einmal die Liebe stand, die auch ger ein Schuß fiel und ein Pandur tot getroffen
Die Suppe hatte wundervoll geschmeckt. Das
vom Pferd sank, war das Schicksal der Stadt
stellt gewesen. So aber gewann sie Zeit, um in solchen Zeiten nicht ausgestorben ist.
Kind lief über den Hof, sprang in einen Haufen
und
damit
der
Bewohner
entschieden.
In
rasenHilfstruppen zu gewinnen, neue Kräfte zu samtrockenen Maisstrohs und wühlte sich tief hinmeln und mit deren Hilfe die Lage wieder
Eben jener sympathische Say lernte die Toch- der Wut und geradezu tierischer Hemmungs- ein. Aus der Scheune kam der starke Duft reiwurden die Menschen niedergemacht
einigermaßen zu stabilisieren.
ter des reichen Grafen kennen und lieben, der losigkeit
und die Häuser angezündet. Immer wieder trieb fen Fenchels. Die Maisblätter waren weich und
In der Zeit, da es ihr gelang, die feurigen im nahen Schloß residierte und als echter Bayer man jene, die entkamen, erneut in das Feuer warm von der Sonne. Ein Schwärm Stare zog
ungarischen Magnaten für sich zu gewinnen, auf die Invasoren einen begreiflichen Groll zurück. Eine Orgie der Entfesselung mit allen mit Gelärm den nahen Weinbergen zu.
bildeten sich zur Unterstützung ihres Heeres hatte. Thérèse hieß sie und soll eine Schönheit erdenklichen Grauen.
Als die Großmutter, vom Obstgarten komFreiwilligenverbände, die man als Vorläufer der gewesen sein, deren weitere Vorzüge Tugend
mend, durch die in der Einfahrt liegenden
und
Liebreiz
waren.
Die
beiden
trafen
sich
wieGanz
wenige
sind
zunächst
damals
entkomspäter aus patriotischen Gründen entstandenen
Kinderschuhe aufmerksam geworden, über den
Freikorps bezeichnen kann und deren bekann- derholt und schworen sich, wie in einem Mär- men: Die Begleiterscheinungen dieses Mas- Hof blickte, sprang die Kleine aus dem Stroh
sakers
waren
ohne
Beispiel.
Auf
der
breiten
chen,
ewige
Liebe,
was
angesichts
der
äußeren
testes das des Freiherrn von der Trenck war.
empor, lief ihr entgegen und steckte den Kopf
Franz Freiherr von der Trenck entstammte Umstände kein leichter Vorsatz war. Und schon Regenbrücke folgte der letzte Akt des Dramas. in die Falten ihres weiten Rockes.
Hierher
hatten
sich
jene
geflüchtet,
die
aus
der
nahte
das
Verhängnis.
Thérèse
erfuhr
von
einer
einem pommerschen Geschlecht und war als
„Großmutter!" rief sie, „wir sollen übersieentrinnen konnten, sie hofften, an
Sohn eines österreichischen Oberstleutnants Verschwörung, an deren Spitze ihr eigener Va- Ufergasse
Stelle der Feuersbrunst zu entrinnen. deln! Vater hat es gestern gesagt. Ich will aber
im Jahre 1711 in Calabrien geboren worden. Er ter stand, und für die man neben vielen Bür- dieser
Doch die Panduren drangen von beiden Seiten nicht, ich bleibe hier! Immer!"
darf nicht mit jenem Königsberger Friedrich gern der Stadt auch die meisten Bauern der auf
die Brücke und schössen und hieben alles,
Umgebung
gewonnen
hatte.
Schießpulver
und
Die alte Frau lächelte. „Aber ja," sagte sie
von der Trenck verwechselt werden, den Friedwas sich hergeflüchtet hatte, in die reißenden beruhigend, „aber freilich! Wenn du willst,
Waffen
lagen
in
den
Verstecken
des
großen
rich II. wegen Unbotmäßigkeit und verschiedeSchlosses bereit, ein enges Netz von Posten Fluten des Gebirgsflusses.
bleibst du hier. Immer. So lange du willst. Hier
ner persönlicher Delikte einkerkern ließ.
und Helfern ebenso, und die vielen Beteiligten
Einmal aber wurde es auch dem Wiener Hof sind wir doch alle zu Hause!"
Unser Trenck studierte bei den Jesuiten in waren sich des Erfolges ihrer Sache ganz geEin starkes Glücksgefühl ergriff Thérèse.
ödenburg und wurde österreichischer Offizier. wiß, um so mehr, als man die Offiziere für den und der Kaiserin zuviel. Obwohl sich immer
Mit 22 Jahren heiratete er, verlor aber kurz kommenden Abend zu einem festlichen Gast- wieder einflußreiche Personen für ihn einsetz- Viele Jahre nachher erinnerte sie sich noch dahintereinander die Frau und seine vier Kinder, mahl des Grafen geladen hatte. Bei dieser Fest- ten, die seine Verdienste rühmten und alles ver- ran, wie sie sich an den Duft des Maisstrohs
die sie ihm geschenkt hatte, was ihn veranlaßt lichkeit sollten die Offiziere ermordet werden, teidigten, was man gegen ihn vorbrachte, machte und des reifen Fenchels erinnerte, jenen unhaben mag, nie mehr zu heiraten. Eine Ehren- und mit den Panduren hoffte man mit Hilfe der man 1746 Trenck einen peinlichen Prozeß, wie vergeßlichen Sommergeruch, der durch die
affäre in Wien, wo er einen ausländischen Ge- Bauern und Bürger fertig zu werden, zu denen das damals hieß. Peinlich in mehrfacher Hin- Düfte der großen weiten Welt nicht zu ersandten ohrfeigte und dessen Dame be- sich zahlreiche im Wald versteckte bayerische sicht. Peinliche Prozesse waren mit Tortur der setzen war.
schimpfte, führte zu seiner Kassierung und Soldaten auf ein vereinbartes Signal gesellen Angeklagten verbunden, daher peinlich, schmerzAusweisung aus Österreich. Er trat in russische sollten. Alles war bestens vorbereitet. Aber wie haft und demütigend. Peinlich aber auch, weil
Dienste, doch auch dort gab es bald wüste gesagt, auch die Liebe sollte eine Rolle spielen. durch den Prozeß die Greueltaten der Panduren
festgehalten wurden, die sich immerhin rühmAuftritte und Ehrenangelegenheiten, die seine
In einem verschwiegenen Viertelstündchen
neuen Herren dazu veranlaßten, auf seine Tä- gestand Thérèse ihrem Geliebten unter Tränen, ten, kühne Waffentaten für die Kaiserin begantigkeit wieder zu verzichten und ihn wieder nach was kommen sollte, nicht ohne Zeichen innerer gen zu haben. Und peinlich, weil Trenck nur
Rechtsschutzverband der Gmundner
durch die Gnade der Kaiserin seinen Kopf retÖsterreich auzuliefern.
Zerrissenheit, denn auf der einen Seite stand ten konnte.
Pensionisten
Hier stand alles Kopf, denn die Nöte der der Vater auf der Todesliste, auf der anderen
Er saß bis 1749 auf dem Brünner Spielberg.
Der Vorstand des Verbandes — Prof. Dr. TheoKaiserin durch die Bayern und Franzosen waren der Mann, den sie liebte. Was dann kam, ver- Allerdings als bevorzugter Gefangener, sozudor Veite?, Dr. Adolf Nemetz, Kassier Stefan
auf dem Höhepunkt. Männer, die mit der Klinge lief, wie in späterer Zeit ausgedrückt wurde, sagen in Ehrenhaft. Er durfte sich einen Be- Studeny
und Dr. Èmil Schembera — machen alle
umzugehen verstanden, waren gesucht, und so „planmäßig".
dienten halten und die Verpflegung auf eigene Gmundner Pensionisten auf die Möglichkeit auf-¿
übersah man gnädig die unbewältigte VerganDas Fest war in vollem Gange. Die Becher Kosten aufbessern. Er führte sogar um seinen merksam, durch ein einfaches Ansuchen an das
genheit des Freiherrn. Er stellte sich der Kai- kreisten. Lärmen und ausgelassenes Gepolter Besitz mit dem schon erwähnten Friedrich von Finanzministerium in Wien, Wien I, Himmelserin erneut zur Verfügung und erbot sich, ein erfüllten die Festräume. Auch die unruhigen der Trenck einen langwierigen Prozeß und war pfortgasse 6, eine einmalige Geldaushilfe bis zu
aus Kroaten, Türken und Wallachen bestehen- Blicke der Eingeweihten — und das waren auf immer wieder Gegenstand der Aufmerksamkeit S 5000.— zur Bestreitung von Sonderausgaben
des Pandurenregiment aufzustellen, auszu- ihre Art alle Anwesenden - , denn auch Trenck sentimentaler Damen adeligen Geblüts, die es bei angespannter wirtschaftlicher Lage und insbesondere in Notfällen zu erhalten. Nähere Ausrüsten und gegen den Feind zu führen. Ge- war kurz vorher über alles informiert worden, verstanden, trotz aller Hindernisse bis zu îhm künfte
und Beratung erteilt die Geschäftsstelle
rührt willigte der Wiener Hof ein und tat gut konnten dem allgemeinen Rummel keinen Ab- vorzudringen. Im Laufe der Haft aber wurde des SLÖ-Rechtsschutzverbandes in Wien I, Hedaran, denn fortan hatte er in diesem wilden bruch tun. Trenck hatte seine Truppe im letzten aus dem herrischen und wilden Mann ein gelgasse 19 (auch mündlich an jedem Dienstag
Haufen eine verläßliche Stütze. Man darf die Augenblick verteilt und heimlich informiert, daß reuiger Sünder, der zu kränkeln begann und bei und Donnerstag von 10 bis 13 und 14 bis 16 Uhr).
Dinge aber nicht falsch sehen. Der Großteil die- der freiheitstrunkene Haufen der Aufständischen Lebzeiten sogar den Text serner Grabinschrift Fortgesetzte Verhandlungen mit den zuständiser Burschen bestand aus entlaufenen Zucht- seinen Leuten buchstäblich in die offenen Mes- entwarf. Er soll ganz still und ohne Aufhebens gen Stellen lassen erhoffen, daß eine Angleichung in den Bezügen der in Österreich lebenden
häuslern und Räubern, deren sehnlichster ser laufen mußte.
und ganz im Widerspruch zu seinem wildbeweg- ehemaligen öffentlichen Beamten und AngestellWunsch im Plündern, Brandschatzen und
ten
und denen in der BRD in absehbarer Zeit
ten
Leben
gestorben
sein.
Und
immer
wieder
Es begann mit einer peinlichen und aufsehenSchänden bestand. Sie waren auf das angewietauchte die Version auf. daß er sich mit einem erfolgen dürfte und damit das Ziel des SLÖerregenden
Tragödie,
denn
als
der
alte
Graf
sen, was sie sich eroberten, denn es gab weaus Italien beschafften Gift selbst getötet hatte, Rechtsschutzverbandes erreicht wäre, um das
der Sold noch Entschädigungen für sie, und den Boden wanken spürte, erkannte er die Zu- in der Erkenntnis, daß ein Entrinnen unmöglich durch mehr als ein Jahrzehnt gekämpft wird.
sammenhänge
und
erschoß
kurzerhand
den
Nähere Mitteilungen bringt laufend die „Suman war damals in der „guten, alten Zeit" in
Liebhaber seiner Tochter als Verräter der ge- war und das ihm verbliebene Leben für ihn
detenpost", deren Bezug in jedes einzelnen
solchen Dingen nicht gerade zimperlich.
rechten bayerischen Sache. Als Theresia dies keine Reize hatte.
Interesse liegt.
Es
sind
also
keine
sehr
erfreulichen,
aber
Ihre Kleidung war abenteuerlich und furcht- sah und den Fluch des tobenden Vaters hörte,
erregend. Mit roten Mänteln und Hosen, einer der auch ihr galt, stürzte sie sich aus einem immerhin historischen Verbindungen durch den
turbanähnlichen Kopfbedeckung kamen sie auf Fenster des Schlosses und wurde als Leiche Freiherrn von der Trenck, die Cham in der Oberwilden Pferden dahergeritten und verbreiteten •wieder hereingetragen. Damit war nicht nur eine pfalz und die mährische Landeshauptstadt
bald Furcht und Schrecken. Sie waren eine Gei- Liebesromanze beendet, sondern auch das Zei- Brunn haben.
sel für alle Bürger, ganz egal, ob im eigenen
Bund der Erzgebirger
oder im Feindesland, hielten sich an keinerlei
Wir beginnen unsere Herbstarbeit am 4. SepVorschriften und Gesetze, sondern folgten nur
tember, 16.30 Uhr mit unserer Hauptversammlung
der eisernen Disziplin Trencks, der sie brutal in
im Vereinslokal Gmoa-Keller, Heumarkt 25,
Disziplin halten mußte. Ihren persönlichen BeWien III. Wir weisen darauf hin, daß nur Mitgierden ließ er, soweit es seine militärischen
glieder stimmberechtigt sind, die ihrer BeitragsIlse Tielsch-Felzmann
Absichten zuließen, aus begreiflichen Gründen
leistung nachgekommen sind. Schriftliche Wahlvorschläge sind bis längstens 27. August beim
Raum. Sie liebten es, Gefangene zu Tode zu
Sie hatten Thérèse gegen Mittag zur Groß- ein niederes, weißgetünchtes Haus, in demVorsitzenden des Wahlausschusses Dr. Franz
quälen, zogen andere nackt aus, beschmierten
sie mit Honig und banden sie an Bienenstöcke, mutter geschickt, weil gerade Waschtag war zwei alte Schwestern mit ihrem Spitz wohnten, Dick, Wien VII, Neustiftgasse 131/14, einzubrinWir erwarten, daß alle Mitglieder von ihrem
vergingen sich an Frauen und Kindern, sie und sie allen im Wege herumstand. Die Mutter von denen die kleinere aussah wie die Hexe gen.
Wahlrecht Gebrauch machen, um wieder eine gebrannten grundlos Gehöfte und ganze Ortschaf- hatte ihr noch eine Weintraube aus der Speise- im Märchenbuch. Von da an ging das Mädchen deihliche Entwicklung unseres Bundes für das
ten nieder, kurz, sie benahmen sich so, wie es kammer geholt und sie ermahnt, ja immer nicht mehr gemächlich dahin, sondern lief, so kommende Jahr zu gewährleisten.
nur Leute tun können, die selbst davon über- schön am Gehsteig zu bleiben, obwohl es in schnell es konnte, dem schützenden Hof der Nach der Wahl wird Direktor Winkler Filme
zeugt sind, daß auf sie nur der Galgen wartet, dieser Hinsicht kaum Grund zur Besorgnis gab, Großeltern entgegen.
über unsere Dampferfahrt nach Dürnstein und
denn Autos waren noch sehr rar in jenen Zeiwenn ordentliche Zeiten wiederkehren.
über die Anton-Günther-Feier in Offenhausen
Das vertraute dunkelbraune Tor stand offen. vorführen.
ten und die Bauern waren mit ihren PferdeIhrem Oberst sagte man männliche Schönheit und Ochsengespannen draußen in den Wein- Auf den Stufen, die im Inneren die Einfahrt
Troppau
und Bärenkräfte nach, er konnte brutal wie ein gärten und auf den Feldern. So trabte das zur Küche hinaufführten, saß ein alter Mann in
In einer der letzten Monatszusammenkünfte
Stier sein und war nicht frei von Geiz und Raff- Kind, an seiner Traube naschend, über den zerrissenen Kleidern, einen Teller dicker Suppe
gier. Sein Vermögen vermehrte sich mit der Zeit abschüssigen Stadtplatz hinunter, an der Kirche auf den Knien, ein Stück Brot mit Fleisch in erhielten das Treuezeichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft: Anna Gebhard, Anni Gstöttauf einige Millionen Taler, was bei den da- mit den schattenspendenden Linden vorbei, der Hand. Thérèse kannte ihn gut, er kam jede ner,
Liesl Illing, Hertha Kothny, Lucie Perné
maligen desolaten Zeiten allerhand bedeutete. immer brav an den Häusern entlang.
Woche einmal, meist donnerstags, und holte und Marianne Seifert. Vorbildliche Treue und
Über die Hintergründe seines Vermögenszuwar einer jener sehr warmen Tage, wie sich etwas Warmes zu essen. „Ein Landstrei- einsatzfreudige Mitarbeit machten es dem Vorwachses schweigt die Geschichte. Bestimmt war sieEsder
stand leicht, diese Ehrungen auszusprechen. Nun
frühe Herbst häufig bringt, der Himmel cher", hatte der Vater einmal gesagt und er- steht
er nicht für alle Taten seiner Panduren verant- war seidig
die Heimatgruppe wieder vor einer groblau, vereinzelte weiße Wolken se- läuternd hinzugefügt, dies sei ein Mann, der ßen Aufgabe.
Der „Sudetendeutsche Heimattag
wortlich, denn diesen wilden Haufen zusam- gelten darüber
nicht arbeiten wolle, obwohl er dazu sehr wohl 1971" wird viele
hin
und
die
Bäume
begannen
Landsleute aus nah und fern
menzuhalten, war nicht mit herkömmlichen Mit- sich schon leicht zu färben. Die Kleine zog, als imstande wäre, der sich immer nur im Freien
nach Wien führen. Es soll ein Wiedersehen im
teln möglich. Die Nachwelt aber macht ihn für sie die Traube aufgegessen hatte, die Schuhe herumtreibe, weil es ihm nie gelungen sei, großen
Rahmen sein. Aus der Bundesrepublik
die Mordbrennereien, Kirchenplünderungen und aus und lief barfuß weiter. Warm legten sich eine Wohnung oder ein Haus zu erwerben, der sind mehrere
Autobusse angekündigt. Die LandsMassenverbrechen an Unschuldigen verantwort- die Pflastersteine an ihre bloßen Sohlen. Ein nachts aus diesem Grunde in Scheunen und leute Siegesmund in Stuttgart, Ziegler in Augslich, und sein Leben endete auf dem Brünner verspäteter gelber Schmetterling tanzte über Strohschobern schlafe und von der Mildtätigkeit burg, Fritz Skalla in München und Hermann
Spielberg, nachdem er zum Tode durch das den Weg, sie schlug mit dem Schuh nach ihm, der Leute lebe. Er hatte dies so ausführlich Frey in Bamberg, unterstützt von Chefredakteur
Schwert und Konfiskation seines gesamten Ver- er entkam, schaukelte über die Straße und erklärt, um das Negative jener Existenz her- der Troppauer Heimatchronik Paul Buhl in Götmögens verurteilt, von der Kaiserin aber 1748 ließ sich in den Klettensträuchern nieder, die vorzuheben, der kleinen Tochter den Wert gere- tingen bis hinauf nach Bremen sammeln in den
Stützpunkten die Troppauer, die am 18. Sepzu lebenslanger Haft begnadigt worden war.
am Rande des Baches wuchsen. Einen Augen- gelter Arbeit, eines gewissenhaften eingeteil- tember nach Wien kommen. Damit die Tropten
Tagesablaufes,
einer
eigenen,
durch
Fleiß
pauer
beisammen sind, wurde das Etablissement
Von diesem Hintergrund aus muß man die blick lang fühlte sich das Kind versucht, ihm
Wimberger zum zentralen Treffpunkt gewählt,
Ereignisse in Cham beurteilen, wo man sie nachzulaufen, schon der Kletten wegen, die erworbenen Schlafstatt vor Augen zu führen, wo
nach der Festkundgebung in den Sofiensälen
heute noch nicht vergessen hat. Der Vormarsch dort in dicken Büscheln standen, aber es be- aber es war ihm nicht gelungen, denn das
das Heimat- und Familientreffen der Troppauer
der Bayern war gestoppt und die Österreicher sann sich und schlug einen großen Bogen um Kind dachte es sich wunderschön, immer im stattfindet. Alle unsere Landsleute mögen auch
von sich aus auf dieses Troppauer Treffen in
rückten langsam in Bayern vor. An ihrer Spitze
Wien aufmerksam machen und ihre Bekannten
die Panduren, die über die Further Senke vorund Freunde nach Wien einladen. Nähere Ausstießen. Obwohl Cham befestigt und mit Schießkünfte durch die „Sudetenpost", unser Zentralbedarf versehen war, leistete es keinen Widerorgan, sowie durch die Mitglieder des Vorstanstand und hoffte, damit die grimmen Recken zu
des: P. Bernhard Tonko, Dipl.-Ing. Rothacker,
besänftigen. Trencks Adjutant war ein Slowene

Bmidesverband

Wien

Die Suppe

Gib die Sudeten post an deinen
nächsten Landsmann weiter!

DAS

LEBEN

Lene Gaillard, Michael Steiner, Hedwig Scharbert, Marianne Seifert, Herma Schinzel, Dr. Adolf
Nemetz, Franz Zabloudil oder Dr. Schembera.
Eine besondere Bedeutung erfährt unser Heimattreffen durch die Festrede unseres Sprechers
Dr. Walter Becher am Samstag, 18. September,
um 15 Uhr in den Sofiensälen, und die Ansprache des Vorsitzenden des Bundesvorstandes der
SL Dr. Franz Böhm, Sonntag, den 19. September,
um 15 Uhr in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg. Noch ein Wort an die, welche es angeht: Welcher Troppauer die „Sudetenpost" noch
nicht bezieht, möge dieses Versäumnis ehestens
nachholen. Die Vermögensverhandlungen zwischen Österreich und der BRD werden vorbereitet. Gewiß ein Grund, sich diesbezüglich verläßlich zu unterrichten. Dies gewährleistet die
„Sudetenpost".
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Wieder Tausende Böhmerwäldler in lim

in Gedanken in ihrer alten und von ihr besonders geliebten Heimat. Mit ihr sank ein Stück
des alten Böhmerwaldes ins Grab.
Am 21. Juli wurde Frau Katharina Woisetschläger auf dem Linzer Stadtfriedhof beerdigt.
Sie stand im 79. Lebensjahre und war längere
Zeit kränklich. Zahlreiche Landsleute und viele
Einheimische gaben der Verstorbenen das letzte
Geleit.
Die Verbandsleitung gratuliert folgenden Geburtstagskindern :
Franz Khemeter, geb. 5. August 1916, Linz,
Wiener Straße 380 (Krummau); Ludwig Jungbauer, geb. 10. August 1906, Linz, Mozartstr. 50,
(Sarau); Ludwig Nitsch, geb. 14. August 1921,
Linz-Kleinmünchen, Hochwangerstr. 24, (Krummau); Johann Plan, geb. 18. August 1911, LinzUrfahr, Linke Brückenstraße 29 (Schlagles);
Josef Blessberger, geb. 19. August 1906, Linz,
Dauphinestraße
199 (Uretschlag) ; Theresia
Schauer, geb. 22. August 1896, Linz, Hatschekstraße 28 (Gollnetschlag) ; Josef Rienesl, geb.
24. August 1896, Pasching, Langholzfeld 72 (D.
Reichenau); Maria Sänger, geb. 28. August 1906,
Oberneukirchen (Budweis).

Im Anschluß an den Gottesdienst wurde vom
Vorstand des Böhmerwaldverbandes am Stifterdenkmal auf der Promenade ein Kranz niedergelegt. Worte des Gedenkens sprach dabei Karl
Schebesta.
Der Nachmittag diente dem gemütlichen Beisammensein im Garten und in allen Räumen
des Märzenkellers.

Mitglieder des Vorstandes mit Verbandsobmann Hager überbrachten Johann Bayer zur
Vollendung seines 85. Lebensjahres die Glückwünsche des Verbandes. Ein gut bestückter
Geschenkkorb wurde überreicht. Bayer wurde
für seine fast zwei Jahrzehnte lange Mitgliedschaft zum Verband mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Frau
am Obermüllnerweg in Linz-Urfahr. Seine Heimat war Klaaden bei Krummau. Der einzige
Sohn, ein Lehrer, ist im Krieg gefallen.

Klagenfurt

Auch bei dem diesjährigen Treffen der Böhmerwäldler am 31. Juli und 1. August in Linz,
zu dem mehrere Tausend Böhmerwäldler aus
Schweden, der Bundesrepublik Deutschland und
aus Österreich herbeigeströmt waren, haben die
Böhmerwäldler ihre Liebe zur alten Heimat
und zu ihrem Volkstum wieder unter Beweis
gestellt. Auch die Jugend war wieder sehr zahlreich vertreten. Beim Begrüßungsabend am
Samstag konnte Landesobmann Konsulent Hans
Hager als persönlichen Vertreter von Landeshauptmann Dr. Wenzl Landeshauptmannstellvertreter Possart, als Vertreter von Bürgermeister Hillinger Bürgermeisterstellvertreter Samhaber mit Gattin, weiters noch den Abgeordneten
zum Nationalrat Dr. Josef Gruber, Stadtrat
Dipl.-Ing. Oberhuber,
Landtagsabgeordneten
Blaimschein mit Gattin und Freunden, Frau Ida
Fechter, Witwe des Vizebürgermeisters Stefan
Fechter, Oberstudienrat Prof. Dr. Zerlik, Landesobmann der Egerländer, Dr. Chodura von
der Heimatgruppe der Mährer-Schlesier, Professor Kindermann, Redakteur Sepp Watzlik aus
München, Bruder des Böhmerwäldler Heimatdichters Hans Witzlik, Opernsängerin Lilo
Wollner-Sofka mit Gatten, Oberspielleiter Sofka,
als Vertreter der Böhmerwaldorganisation Wiens
Frau Witzany (Witwe des Heimatdichters
Witzany) und Herrn Lindinger als Ehrengäste
begrüßen. Eine Studentenkapelle spielte flott
zum Tanz auf und ein Landsmann spielte als
Einlage auf einer singenden Säge.
Die herzlichen Worte von Landeshauotmannstellvertreter Possart und Vizebürgermeister
Samhaber, mit denen sie den Fleiß und die Tüchtigkeit der Böhmerwäldler und ihr Anpassungsvermögen, aber auch die Schönheit des Böhmerwaldes rühmten, fanden lebhaften Beifall. Auch
das Festhalten am Brauchtum wurde gewürdigt.

Am 29. Juli beging unser langjähriges Ausschußmitglied Lm. Karl Kloss aus Brunn seinen
82. Geburtstag. Aus diesem Anlaß besuchte der
Obmann der Bezirksgruppe den Jubilar am Vorabend in seiner Wohnung und überbrachte ihm
im eigenen Namen sowie im Namen der Bezirksgruppe Klagenfurt die allerbesten Geburtstagswünsche. Mit der Überreichung eines Geschenkes verband der Obmann den Wunsch, Lm. Kloss
möge recht bald wieder gesund werden, um an
den Geschehnissen der Sudetendeutschen Landsmannschaft wieder aktiv mitwirken zu können.

Am Sonntag wurde um 8.30 Uhr in der Minoritenkirche im Landhaus von Direktor Kindermann, einem Böhmerwäldler, der Festgottesdienst zelebriert, wobei Wirkl. Amtsrat Zahorka,
gleichfalls ein Böhmerwäldler, die Orgel spielte.
In seiner Predigt würdigte der Geistliche, daß
die Sudetendeutschen schon im Jahre 1950 feierlich auf Rache und Vergeltung verzichtet haben.
Ein echter Friede und eine wahre Versöhnung
in Europa, vor allem mit den Völkern des Ostens,
kann jedoch nur in christlichem Geiste nach dem
Wahlspruch des großen Papstes Pius XII., „Opus

Kernten
Sudetendeutscher Heimattag 1971 in Wien
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Karaten ladet schon jetzt alle Landsleute zur
Teilnahme am Sudetendeutschen Heimattag am
18. und 19. September in Wien herzlichst ein.
Anmeldungen werden bei den Bezirksgruppen
entgegengenommen. Anmeldeschluß ist der
31. August 1971.
Landsmannschaftskanzlei
Die Baracke in der Adlergasse 17 in Klagenfurt, in der sämtliche Landsmannschaften ihr
Büro haben, soll in den nächsten Monaten abgetragen werden. Der Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt, ORR Landtagsabgeordneter Hans Außerwinkler, versprach den Vertretern der VLÖ, es werde den Landsmannschaften ein anderer Raum zur Einrichtung einer
Landsmannschaftskanzlei von der Stadt Klagenfurt zur Verfügung gestellt werden.

ÖHM 71

LANDSMANNSCHAFT
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pax iustitiae" (der Friede ist ein Werk der Gerechtigkeit) unter Berücksichtigung der vier
Fi ¡edenspfeiler: Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe erfolgen. Es muß daher eine
Wiedergutmachung des sehr großen Unrechtes
der Vertreibung erfolgen, wobei Verhandlungen
mit den Völkern des Ostens erst dann sinnvoll
sind, wenn diese Völker die Freiheit erlangt haben. Da bei den Verhandlungen der derzeitigen
deutschen Regierung die vier Friedenspfeiler
nicht die Grundlage sind, sind keine Aussichten
für die Erreichung eines wahren Friedens derzeit gegeben. Aktionen jedoch, die nicht zum
wahren Frieden führen, dürfen aus christlichem
Gewissen nicht unterstützt werden. Die Vertriebenen müssen hinter den Vertretern ihrer
Volksgruppe stehen. Gott will einen echten
Frieden, er bleibt immer der gleiche, auch wenn
manchmal Vertreter der Kirche einen unverständlichen Standpunkt einnehmen.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Am Montag, dem 19. Juli, fand in der Stiftskirche in Withering ein Orgelkonzert zur Erinnerung an den verstorbenen Professor Isidor
Stögbauer statt. Die ungünstige Zeit des Konzertes war wohl schuld, daß nur ein kleiner
Kreis von Landsleuten sich eingefunden hatte,
um den Klängen des Orgelkünstlers Chordirektor Johann Baptist Stögbauer (Sohn von Professor Stögbauer) zu lauschen. Das Konzert
wurde von Fachleuten positiv gewertet. Im Anschluß an das Konzert gab es mit dem Tonkünstler einen netten Wiedersehensabend, an
dem sich die Mitglieder der Verbandsleitung
beteiligten.

Erinnerung an Rudolf Grohmann
Vor zehn Jahren starb unser Ehrenmitglied
und Mitgründer des Verbandes der Böhmerwäldler, Archivar Rudolf Grohmann. Er war
mit allen positiven Eigenschaften der Böhmerwäldler ausgestattet und schon in der alten Heimat eine bekannte Persönlichkeit. Er war ein
aufrechter Deutscher, der stets für seine Volksgruppe eingetreten ist. In Krummau, wo er als
Archivar wirkte, hat sich Grohmann auf kulturellem Gebiete große Verdienste erworben
(Südböhmische Schaubühne). Nach der Vertreibung bemühte sich Rudolf Grohmann vor allem,
die Not seiner Landsleute zu lindern. Die Idee
Am 5. Juli starb überraschend im 92. Lebens- zum Bau des Böhmerwaldblockes ist nicht zujahre die wohl älteste Böhmerwäldlerin, Frau letzt seiner eigenen Wohnungsnot zuzuschreiben.
Anna Penzenstadler, geboren am 5. Februar 1880 Im Verein mit Lm. Pawel wurde über die Wohnin Melm bei Oberplan, Kreis Krummau. Sie war baugenossenschaft „Neue Heimat" aus der Idee
bis in die letzten Tage ihres Lebens immer noch eine anerkannte Realität. Landsmann Grohmann
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2O. Österreichische Holzmesse — Klagenfurter Messe
S A M S T A G , D E N 7., B I S S O N N T A G , D E N 15. A U G U S T 1971
1500 Aussteller aus 30 Staaten erwarten Ihren Besuch
ÖHM 71

ÖHM 71

S Klavierhaus Kreuzer
Jg JOKA-VERKAUFSSTELLE
mm Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen in großer
• S Auswahl Klaviere: erstklassige Marken; auch
* überspielte Klaviere
O
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
Cf Günstige Rabatte!

SCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE

Sporthaas WILLI RADER
KLAGENFURT, KRAMERGASSE 8
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Moderner Vergnügungspark
ÖHM 71
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Von Klagenfurt aus hat die elektronische Holzvermessung ihren Siegeszug durch
ganz Europa angetreten. Dies bescheinigte der Vorsitzende des Fachverbandes
der Sägeindustrie ösierreichs, Kommerzialrat Ingenieur Rudolf Wilflingseder, der österreichischen Holzmesse in Klagenfurt. Damit ist nur einer der
Impulse bezeichnet, die seit 20 Jahren von der Messe in Klagenfurt ausgehen.
Heuer wird die Bedeutung der Fachmesse in der Kärntner Landeshauptstadt
dadurch unterstrichen, daß zur Eröffnung am 7. August sechs zuständige Minister ihr Erscheinen angekündigt haben: aus der Bundesrepublik, Italien, Polen,
Rumänien, Slowenien und Ungarn. In einem auf 104.000 m2 erweiterten Gelände
werden 1672 Aussteller, darunter 736 aus dem Ausland, ausstellen. Zwölf Staaten werden Sonderausstellungen bieten. Von den inländischen Sonderschauen
wird das Messesägewerk besondere Anziehungskraft ausüben, denn es ist das
einzige Sägewerk, das auf einer Messe in Aktion vorgeführt wird. Von ebensolcher Lebendigkeit wird die Messetischlerei sein. Das Fremdenverkehrsland
Kärnten betont auch in der österreichischen Holzmesse seinen Charakter durch
die Sonderschauen Heimatliches Wohnen und den Möbelhof Tyrol, Ausstellungen, die sicherlich auch das breite Publikum in die Messe locken werden.

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

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

Grorjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

Möbel-Klinge Prause
Klogenfurt, 8.-Mai-S»rafje 28—30, Tel. 82 7 75
Fachmännisdie Beratung
unverbindlich

Klagenfurt, Bahnhofstraße, Ecke Fleischmarkt
Gardinenstoffe und Teppiche
in größter Auswahl

Holz L E W A « Völker - Möbel
Besichtigen Sie unsere Schaufenster!

Universalwerkstatt zum Plattenzuschneiden
und Furnieren erwartet auch Sie.

Weidmännsdorfer Straße 11
Klagenfurt 21 6 34 — 21 6 35

Klagenfurt, Schillerpark
Teilzahlung und kulante Bedienung

Büro- und Schreibwaren
Klagenfurt, Bahnhofstraße 35,
Telephon 82 011
UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren
Reparaturwerkstätte, prompte Bedienung,
mäßige Preise
KLAGENFURT, PAULITSCHGASSE 9

KunststoffbSden
Jalousien :

/IT

IIHIR

KLAGENFURT, Fleischmarkt 4, Tel. 83 0 86 und 23 2 54

NedelkO

DIRNDL
Mode voll Charme und
Jugendlichkeit
vom H A U S D E R J U G E N D

Bodenbelöge

Vorhänge
Kunstböden

STADTGESCHÄFTSHAUS: Kromergasse 5,
Tel. 71 7 32, 71 7 34
GROSSHANDELSHAUS: Lastenstraße 15,
Tel. 84301, 84304; FS 042453
WALZWARENLAGER: Koningsbergerstraße 18,
Tel. 71 7 32, 71 7 34; FS 04 2229

Garten- und Landschaftsgestaltung
Sportstättenbau
DIPL-FORSTW. ING.

Ernst Lustig & Sohne
Ihre Sportausrüstung vom

sporthaus g l o c k n e r
Pleunlgg & Murk
Klagenfurt, Alter Platz 25

Viktring bei Klagenfurt
ing.-biologische Arbeiten, Planungen,
Beratungen, Baumschulen und
Staudenkulturen.
Telephon 25 81

Klagenfurt, 8.-Mai Strafje 11, Telephon 83 0 87

KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

Reisebüro Springer

Jetzt ins

Klagenfurt,

Rathaus, Telephon 71671

EIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
Fahrkarten für Eisenbahn, Flug und Schiff,
Hotelzimmervermittlung
PREISGÜNSTIGE TAGESREISEN
Verlangen Sie Detailprogramme

Schuhhaus Neuner
Sensationelle Preise während der
Kärntner Messe vom 7. bis 15. August
1971.
Das führende Spezialgeschaft Kärntens.
KLAGENFURT, St.-Veiter-Straße 4
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gehörte unsere ganze Liebe und Achtung, weil
er trotz der eigenen Sorgen immer bemüht war,
anderen zu helfen. Rudolf Grohmann ruht wohl
in Röhrnbach im bayerischen Wald, er ist aber
bei seinen Landsleuten in Österreich nicht in
Vergessenheit geraten.

Braunau
In Braunau starb am 12. Juli nach langem,
mit größter Geduld ertragenem Leiden Frau
Thérèse Frühauf, geborene Kremser, Bäckermeisterswitwe aus Iglau. Sie stand im 90. Lebensjahr. Um sie trauern ihre Tochter Hildegard
Ehgartner und ihre Söhne Gusti und Hans Frühauf.

Bruna Linz
Wie jedes Jahr beteiligte sich unter der Führung unseres Obmannes Ing. Ehrenberger eine
Abordnung der Bruna Linz an der Gräberpilgerfahrt in Wien und Niederösterreich. Der Besuch
ging von Stammersdorf über zwölf Friedhöfe
bis nach Drasenhofen, wo über 250 Brünner Bürger aus Erschöpfung den Tod nach der unmenschlichen Austreibung aus ihrer Heimatstadt Brunn
fanden. Ein großer, schöner Kranz mit Schleife
wurde nach der ergreifenden Ansprache unseres
Obmannes am Massengrab in Drasenhofen für
die armen Opfer des Todesmarsches niedergelegt. Die Gräberfahrt, die seit 26 Jahren Tradition ist, stand wiederum unter der Leitung des
unermüdlichen und opferbereiten Obmannes der
Bruna Wien, Ing. Oplusstil. Alle Massengräber
waren in bester Ordnung und sauber gepflegt.
Bei jedem Grab wurde von der Bruna Wien
ein Kranz mit Schleife niedergelegt und eine
Kerze entzündet, dabei sprach der Obmann Worte des Gedenkens. Ein inniges Gebet beendete
die Zeremonie. Auf der Rückfahrt wurde eine
kleine Pause eingelegt. Diese Gelegenheit benützte unser Obmann und übergab nach kurzen
Worten dem Obmann der Bruna Wien, Ingenieur Oplusstil, zum Zeichen der Verbundenheit
der beiden Verbände einen handgestickten
Freundschaftswimpel der Bruna Linz. Obmann
Oplusstil war von der Geste unseres Obmannes
sichtlich gerührt und überrascht und übergab
seinerseits Obmann Ing. Ehrenberger das silberne Ehrenzeichen der Bruna Wien für die
vorbildliche Zusammenarbeit der beiden Vereine
Bruna Linz und Wien. Dankesworte wurden gegenseitig ausgetauscht. So endete ein Tag im
Gedenken an unsere teuren Toten, die auf dem
Wege in die Freiheit vor Erschöpfung das Ziel
nicht mehr erreichten und ihr Leben nach den
unmenschlichen Mißhandlungen ausgehaucht haben.
In diesem Monat nahm unser Obmann Ing. Ehrenberger Ehrungen an verdienten Mitgliedern
unseres Vereines vor. Es war dies Chefredakteur Putz, der sich für unsere Volksgruppe und
für die Treue zu unserem Heimatverband verdient gemacht hat. Als Dank für seine Tätigkeit
überreichten dem Jubilar Obmann Ehrenberger
mit Obmann-Stellv. Frau Liselotte Dostal die
Treueurkunde mit Ehrennadel und ein Geschenk.
Überrascht und erfreut dankte Chefredakteur
Putz herzlich für die Ehrung.
Ferner wurde unser stellv. Obmann Josef
Peters, der seinen 70. Geburtstag feiern konnte,
geehrt und ihm vom Obmann sowie Frau Bsirsky, Frau Herdin, Dipl.-Ing. Wollner eine Plakette mit der Widmung: „Für verdienstvolle
Mitarbeit im Verein der Bruna" überreicht. Der
Geehrte war sichtlich freudig überrascht und
dankte allen, besonders aber Obmann Ingenieur
Ehrenberger, dem rührigen Obmann, der die
Bruna Linz tadellos führt und zusammenhält.

Sprengel Derfflingerstraße
Unsere Landsmännin Frau Christi Miedler
vollendete am 23. Juli ihr 50. Lebensjahr. Frau
Miedler stammt aus dem Böhmerwald, aus der
Friedau bei Friedberg, aus einer sangesfreudigen, kinderreichen Familie. Fünf Mädel und ein
Bub sangen von frühester Jugend an oft zusammen mit den Eltern bei jeder sich bietenden
Gelegenheit die alten Volks- und Heimatlieder.
Heimatvertrieben kam Frau Miedler mit ihrem
Gatten Walter, den sie während des Krieges als
Rot-Kreuz-Schwester in einem Wiener Lazarett
kennengelernt hatte, nach Linz und zu unserem
Sprengel. Durch ihre schöne Stimme und ihre
Lieder ist Frau Miedler auch außerhalb des
Sprengeis bei allen Landsleuten bestens bekannt. In ungezählten Heimatabenden sang sie
im gemütlichen Teil, meistens mit Lm. Tschiedel
(Gitarre), die schönsten Heimat-, Volks- und
Stimmungslieder und erntete überall großen
Beifall. Natürlich bestand und besteht ihr Leben nicht immer nur aus Frohsinn, die Sorge
um ihre Familie (zwei Söhne, eine Tochter),
Krankheiten und Todesfälle im engsten Verwandtenkreis brachten auch manche traurigen
und trüben Tage; aber wenn es nur halbwegs
möglich war, war sie mit ihrem Gatten in unserer Runde. So wünschen wir zu ihrem Geburtstag alles Gute und beste Gesundheit für
weitere Jahrzehnte und hoffen, daß wir in heimatlicher Verbundenheit noch viele schöne und
gemütliche Heimatabende miteinander erleben
können.

Enns-Neugablonz
Der in Gablonz, Steinberggasse 7, beheimatet
gewesene Landsmann Reinhold L e i s k e und
seine Gattin Walpurga, geborene Stecker aus
Wiesental 610 bei Gablonz, in Enns, Neu Gablonz
Nr. 12, feierten am 20. Juli die silberne Hochzeit.
Den Tag der goldenen Hochzeit feiern am
16. August der allseits bekannte, in Gablonz,
Hauptstraße 3, beheimatet gewesene Besitzer
der „Einhorn-Drogerie", Ernst Artur Zasche,
mit der aus Reinowitz stammenden Gattin Elisabeth, Tochter des Oberlehrers Rudolf Neumann und seiner Ehefrau Berta, im Kreise der
Familien Kommerzialrat Erhard Neumann und
Ernst Peter Zasche, Innsbruck. Die Landsmannschaft Enns gratuliert herzlichst beiden Jubelpaaren und erbittet Gottes reichsten Segen für
noch viele geruhsame Jahre.
Allen im August feiernden Geburtstagskindern
gratulieren wir recht herzlich, wünschen ihnen
Gesundheit, Glück und Wohlergehen, und unseren
Alters jubilaren noch viele wohlverdiente geruhsame Jahre, besonders gratulieren wir Lm.
Wenzel Weyer aus Gablonz, Reinowitzergasse 80,
wohnhaft in Linz, Prinz-Eugen-Straße 3, zu seinem 60. Geburtstag am 28. August.
Am 29. Juni 71 verstarb nach längerer Krankheit Frau Charlotte Weyer geborene Müller aus
Gablonz, Reinowitzerstraße 80, wohnhaft gewesen
in Linz, Prinz-Eugen-Straße 3, im 57. Lebensjahre. Sie wurde Montag, den 5. Juli 1971 um
9.30 Uhr, auf dem St.-Barbara-Friedhof in Linz
zur letzten Ruhestätte begleitet. Den trauernden
Hinterbliebenen sagen wir aufrichtigstes Beileid
und innigste Anteilnahme.
Als Kranzablösen für die verstorbene Frau
Charlotte Weyer gingen für soziale Zwecke der
Sudd. Landsmannschaft Enns folgende Spenden
ein, für die wir aufrichtigst danken. Stadtrat,
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Fritz Waniek und Frau S 100.—, Heinz Rössler
S 100.—, Frauen Biemann und Graf S 100.—,
Frau Emmy Ullrich S 50.—. Als Kranzablöse für
den verstorbenen Herrn Albert Selisko in SteyrGleink, von Herrn Siegfried Bär, Linz S 200.—.
Wir geben bekannt, daß am Mittwoch, dem
1. September, um 19 Uhr, die Jahres-Hauptversammlung in der Gablonzer Kantine beim Landsmann Kretschmann in Enns abgehalten wird, zu
der alle Mitglieder und Freunde herzlichst eingeladen werden. Wir bitten, diesen Termin vorzumerken. Gleichzeitig geben wir bekannt, daß
der Gablonzer-Ball am 29. Jänner 1972 in den
Räumen der Stadthalle Enns stattfindet, alles
nähere wird zu gegebener Zeit noch bekanntgegeben.

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler möchte ihrem Lm. Harry Bönisch und seiner
Gattin auf diesem Wege nochmals herzlich danken für den gut organisierten Ausflug ins Mühlviertel am 11. Juli. Die Landsleute waren alle
begeistert von der schönen Gegend, man war
teilweise durch die herrlichen Wälder an die
verlorene Heimat erinnert. Den Abschluß bildete ein Aufenthalt in der „Schlapfenbar" von
Bönisch, wo wir mit selbstgemachtem Kuchen
und einem frischen Trunk bewirtet wurden. Die
Landsleute werden gern an den schönen Tag
zurückdenken.

lena Fuger aus Traismauer, wohnhaft in Hading
Nr. 9; am 20. August 72 Jahre, Frieda Wagner
aus Schießglock, wohnhaft in Wels, Roseggerstraße 2; am 20. August 84 Jahre, Michael Ernst aus
Grün im Böhmerwald, wohnhaft in Wels, Roseggerstraße 1 ; am 25. August 75 Jahre, Josef ine
Schabatka aus Neustift, wohnhaft in Wels, Johann-Strauß-Straße 27; am 30. August 75 Jahre,
Marie Resch aus Krummau, wohnhaft in Wels,
Königsederstraße 1; 31. August 79 Jahre, Marie
Pospischil aus Znaim, wohnhaft in Wels, Stifterstraße 26.

Decken Sie bitte Ihren
Drogerieartikelbedarf in der

drôlerie

Steyr
Unser jährlicher Autobus-Ausflug wurde am
Sonntag, dem 11. Juli, bei schönem Wetter gehalten. Er führte durch das schöne Steyr-Tal
nach Windischgarsten und über den Pyhrnpaß
nach Bad Aussee wo wir gemeinsam zu Mittag
aßen und uns Zeit nahmen, im schönen Kurpark zu verweilen. Vom Pötschenpaß bot sich der
wunderschöne Ausblick auf den Hallstättersee,
der unser nächstes Ziel war, um dem lieblichen
Hallstatt einen Besuch zu machen. Die Heimreise
führte uns dann nach Bad Ischi, wo wir einen
längeren Aufenthalt nützten, um, jeder nach seiner Art, das schöne Kurkonzert im Kurpark, die
Konditorei Zauner oder sonstige Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Bei guter Laune verbrachten
wir noch eine Rast in Adlwang.
Der nächste Monatsabend findet am 7. August
im Schwechater-Hof statt.

zuströmten. Von ihm stammen auch größtenteils
die Versuche einer wissenschaftlichen Begründung der Kaltwasserkuren. Alles Nähere über
unsere kommenden Veranstaltungen werden
wir noch rechtzeitig bekanntgeben.
Wir bitten unsere Landsleute, die am 4./5. September zum Treffen der Reichenberger nach
Linz und zum Sudetendeutschen Heimattag am
18./19. September nach Wien fahren, sich die
Festabzeichen für diese beiden Treffen in der
Geschäftsstelle ab 2. September abzuholen.
Wohl, wegen verschiedener Schwierigkeiten
verspätet, aber trotz allem von ganzem Herzen
alles Gute wünschend, ergehen noch für den Monat Juli an folgende Mitglieder: Karl Schwetz
(84), Major i. R. Dir. Eduard Luft (81), Professor i. R. Dr. Hans Deißinger (81), Leopold Gröger und Anna Pötsch (60), Dipl.-Ing. Albert
Lifka, Schriftführer Elisabeth Posselt, Anna Neumann und Martha Hurdes, Kaprun, Glückwünsche. Ebenso innige Wünsche allen denen, die
im Monat August ihr Wiegenfest begehen: AR
Anton Dlaske (86), Claudia Hermann, Zeil am
See, und Prof. i. R. Gustav Gobes (83), Maria
Watzinger (75), Olga Erhardt und Hermine
Schindler (70), Erika von Zdiradow, St. Gilgén,
Johann Czap, Schwarzach, und Wilhelm Fischer
zum 65., Egon Exl (60) sowie Pauline Schlosser,
Neukirchen, Emma Scholze, Marie Köhler, Johann Fraunberger, Maria Dörner, Frida Englert,
Konrad Holubek, Maria Pahl, Maria Feltl, Ing.
Viktor Sedlar, Dipl.-Ing. Rudolf Wagner und
Gattin Hildegard, Dipl.-Ing. Karl Grögler, Doktor Walter Haas, Oberndorf, und Rudolf Zimprich, Schwarzach.

Sonstige Verbände

2371 Hinterbrühl, Nö.
Hauptstraße 72, Tel. 62 46

Südmährer in Linz

Salzburg

Am 19. Juli begingen unsere Landsleute aus
Neu-Bistritz, Oberlehrer i. R. Josef Hirsch und
Gattin Hermine, das Fest der goldenen HochUrlaub in der Geschäftsstelle
zeit. Die Südmährer nehmen dieses besondere
Ereignis zum Anlaß, den betagten Jubilaren
Die Geschäftsstelle des Landesverbandes bleibt
die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zu in der Zeit vom 2. August bis 1. September weentbieten. Es mögen ihnen noch viele Jahre der gen Urlaubs geschlossen. Nächster ParteienverGesundheit und des greisen Glücks beschieden kehr am Donnerstag, dem 2. September, von 14
sein.
bis 17 Uhr.
Geburtstage:
Anläßlich des zwanzigjährigen Bestandes des
Im Juli feierten folgende Landsleute Geburtstag :
am 5.: Heinrich Malek aus M. Schönberg in Landesverbandes Salzburg im kommenden
Linz, Altomontestr. 15 (84 Jahre); 7. Juli: Johann Herbst, weisen wir schon heute auf folgende VerHengel, Schlossermeister aus Znaim, in Linz, anstaltungen hin: mit unserer Bezirksgruppe
Woissauerstr. 8 (65) und Josef Lieber aus Mu- Hallein ein Heimattreffen in Hallein; allmonatlich
schau, in St. Florian, Stifterstr. 151 (78); am 8.: Heimatnachmittage in der Stadt Salzburg; in
Fritz Roubal aus Pohrlitz, in Linz, Ziegeleistr. 81 der Zeit vom 7. bis 24. Oktober im Ausstellungs(77); am 9.: Hans Treutner, Kaufmann in Nikols- pavillon Z wer gigarten eine „Vincenz-Prießnitzburg, in Pasching, Stifterstr. 8 (74); am 14.: Frau Ausstellung" zu seinem 120. Todestag. Am
Maria Winter aus Erdweis, in Linz, Schumann- 8. Oktober ein Festvortrag unseres Landesobstraße 40 (65); am 15.: Johann Burian aus Lode- mannes Dr. Walther Schindler, dem erst vor
nitz, in Linz, Anzengruberstr. 5 (60); am 21.: Dok- einiger Zeit die Ehrenmitgliedschaft der Vertor Franz Ruis, Tierarzt aus Joslowitz, in Tann- einigung süddeutscher Orthopäden verliehen
heim in Tirol (70); am 24.: Ludwig Sieber aus wurde, deren früherer Präsident er war und
Damitz, in St. Florian, Steyrer Str. 65 (65); 25.: dessen Vorstandsmitglied er noch heute, als einFranz Höhl, Bankbeamter, Znaim, in Linz, Gab- ziger Österreicher, ist. Lm. Dr. Schindler ist auch
lonzerweg 1 (84); am 26.: Ernst Wagner, Gastwirt Ehrenmitglied der Europäischen Liga zur Beaus Maires, in Schärding-Eggenham 4 (65); am kämpfung des Rheumatismus. Auch hier war er
29.: Ing. Ernst Röscher, Molkereileiter aus Ho- ihr langjähriger Geschäftsführer und Delegiersterlitz, in Linz, Hatschekstr. 14 (65); am 30.: Gu- ter im Vorstand der Weltliga. Er ist Vizeprästav Zeisel, Buchhalter aus Nikolsburg, in Linz, sident der österreichischen Liga. Wir möchten
Franckstraße 7 c, unser ehemaliger Landeskas- ihm auch auf diesem Wege zu seinem Geburtstag am 31. August die allerherzlichsten Glücksier (75).
wünsche übermitteln. Landesobmann Doktor
Frau Johanna Feda, Landwirtin aus Nikols- Schindler bringt die Prießnitz-Ausstellung nach
burg, ist am 12. Mai im 63. Lebensjahre in Salzburg, die schon in vielen Städten des AusSt. Agatha, Götzling 2, verstorben. Ebenso hat landes gezeigt wurde und die sonst in der Pauns im Juli Frau Gertrude Wolf aus Znaim un- tenstadt Kirchheim/Teck domiziliert ist und vom
erwartet schnell im 49. Lebensjahre für immer Lm. Dir. i. R. Karl Urbassek verwaltet wird.
verlassen. Franz Kalupka aus Nikolsburg ist am Unser bedeutender Landsmann Vincenz Prieß17. Juli im 77. Lebensjahre in Pasching, Abens- nitz, der am 5. Oktober 1799 zu Grafenberg bei
bergstraße 5, verstorben.
Freiwaldau geboren wurde und 1851 starb, ist
der Erneuerer der Kaltwasserkuren. Er, der
Wels
eigentlich Landwirt war, wendete das kalte WasDer nächste Landsmannschaftsabend findet am ser in allen erdenklichen Formen, innerlich wie
Freitag, dem 3. September, im Hotel Lechfellner, äußerlich gegen akute und chronische Krankheiten an und hatte dabei so glänzende Erfolge,
Wels, Kaiser-Josef-Platz, statt.
Geburtstage: Am 17. August 71 Jahre, Magda- daß ihm aus aller Welt hilfesuchende Kranke

Kameradschaftsabend der Turner
Die Stadt Linz stand in der Zeit vom 14. bis
zum 18. Juli im Zeichen des 4. Bundesturnfestes
des österreichischen Turnerbundes. 15.000 Turner nahmen daran teil, darunter auch viele
Gruppen aus dem Ausland. Auch die Arbeitsgemeinschaft sudetendeutscher Turner und Turnerinnen in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
hatte zur Teilnahme aufgerufen und manche
nahmen an den Wettkämpfen teil.
Ein Kameradschaftsabend vereinigte am 17. Juli
im Linzer Märzenkeller die sudetendeutschen
Turner aus der Bundesrepublik und Österreich.
Der Turnverein Enns hatte dazu ein ansprechendes turnerisches Programm zusammengestellt,
das von einer Turnerinnen-Riege mit Stabübungen, Keulenschwüngen und Gymnastik bestritten
wurde. Einige jugendliche Paare streuten österreichische Volkstänze in das Programm ein.
Lm. Kretschmann aus Enns-Neugablonz konnte
bei dem Abend den Obmann des ÖTB, Dr. Bauer,
und den Landesobmann der SLÖ, Hager, sowie
den Sprechwart der suSetendeutschen Turnerschaft in der BRD, Dr. Welwarsky, begrüßen.
Dieser unterstrich die freundschaftlichen Beziehungen zur österreichischen Turnerschaft mit
dem Bekenntnis: Die Heimat der sudetendeutschen Turner ist heute der österreichische Tuf»
nerbund. Für sie ist Österreich noch in vielem
eine geistige Heimat geblieben. Dr. Bauer vom
ÖTB erwiderte mit Worten herzlicher Verbundenheit zu den sudetendeutschen Turnern: Ihr
gehört zu uns, wir sind euer!
In einem gefühlsstarken Gedicht von Martha
Scheffel aus Neudorf, jetzt Enns, beschwor Frau
Zita Stecker aus Enns die Erinnerung an die alte
Sudetenheimat. Der Abend verlief in gelöster,
freundschaftlicher Stimmung.
,-«
Unter den Wettkämpfern errang der jetzt in
München lebende Gablonzer Rudolf Jirschik
(Jahrgang 1912) in der Altersklasse V den
12. Rang.

Die letzte Heimat
Professor Sidonie Swoboda
In Graz ist am 21. Juli Frau Sidonie Swoboda
verstorben. Sie war von 1917 bis 1945 Professorin
am Mädchenlyzeum in Tschechen und den Mädchengymnasien in Reichenberg und Aussig an der
Elbe. Was an ihr sterblich war, wurde am 23. Juli
den Flammen übergeben, damit ihre Asche im
Familiengrabe in Reichstadt beigesetzt werden
kann, wie es ihr Wunsch war. Ihr Leben war
neben der Sorge um die Eltern auch ihren Schülerinnen gewidmet, wobei sie bemüht war, ihnen
nicht nur ein gediegenes Fachwissen zu vermitteln, sondern sie zu aufrechten deutschen
Frauen zu erziehen.
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EUROPAMÖBELSONDERSCHAU
Im Rahmen des EuropamöbelProgramms zeigen wir Möbel
aus Osterreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien EUROPA
und Belgien.
MÖBEL*
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22

Gesucht freundliches, nettes

Mädchen
in Geschäftshaushalt, zur Betreuung
von zwei Kindern und zur Führung des
Haushaltes. Gute Gelegenheit, die französische Sprache zu erlernen. Eintritt:
15. September.
Anfragen mit Bild und Lohnansprüchen
erbeten an:
Familie Markus Constantin-Gruber,
Hotel R h o n e ,
CH 3956 S a I g e s c h (Schweiz)

Handtaschen, Reisekoffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft v
Christof Neuner, Klagenfurt, St.-Veiter-Str.
Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagenfurt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 76.
Filiale Bürggasse 8.

Altvater (Gessler),
Becherbitter, Graf
Keglevich — Edelbrände, Mikolasch — Kontuszowka Jarcebinka —
Slivowitz — Wyborowa, Zubrowka, Krupnik — Honiglikör, Lüneburger Rumtopf,
Leibwächter empfehlen
Josefine Pichler, Linz,
Langgasse; Grisenti,
Urfahr; Schenkenfelder, Steyr, Stadtplatz.
Seit 1924 Hemden u.
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.
Realitätenvermittlung,
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebekiig, Klagenfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke. Benediktinerplatz, Tel. 84 8 23.
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Erscheinungstermine 1971
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