P. b. b., Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis S 2,50

Folge 20

Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Osterreich (SLÖ) Citi
Wien - Linz, 22. Oktober 1971

17. Jahrgang

ixÜfJÍLGt

UUGi

die Macht
Von Gustav Putz

Kreisky regiert nun mit Mehrheit
Ansätze zu einer Persönlichkeitswahl: Zwei unabhängige Abgeordnete im ÖVP-Klub
Bei der Nationalratswahl am tO. Oktober
gaben mehr als 50 Prozent der Wähler der
Sozialistischen Partei Österreichs ihre Stimmen. Dank dem neuen Wahlrecht ¡st damit
auch eine parlamentarische Mehrheit für
die SPÖ verbunden. Sie zieht mit 93 Mandaten in den Nationalrat ein. Die beiden
anderen Parteien verfügen zusammen über
90 Mandate: Volkspartei 80, Freiheitliche
Partei 10. Somit kann die SPÖ-Fraktion im
National rat alle einfachen Gesetze durchbringen, ohne auf die Unterstützung durch
eine andere Partei angewiesen zu sein, wie
vorher, als sie die Stimmen der FPÖ zu
Mehrheitsbeschlüssen brauchte. Seit zwei
Jahren hat die SPÖ auch im Bundesrat die
Mehrheit, daher können gegen die von ihr
beschlossenen Gesetze keine Einsprüche
mehr erhoben werden.
Das Merkwürdigste an dem Wahlergebnis
Ist, daß es zustande kam, obwohl die SPÖ
den Wählern keine besonderen Versprechungen machte. Daraus kann geschlossen
werden, daß die Wählerschaft eben dafür

war, es einmal mit einer mehrheitlich sozialistischen Regierung unter der Führung
Kreiskys zu probieren. Bundeskanzler, Finanzminister und Handelsminister ließen
keine Zweifel darüber, daß es für die breiten Volksmassen in der nächsten Zeit keine
Entlastungen geben wird, vielmehr Belastungen durch erhöhte Tarife und Preise.
Die Mehrheit der Wählerschaft scheint sich
mit diesen Erscheinungen abzufinden.
Für das schlechte Abschneiden der ÖVP
werden vornehmlich die inneren Krisen
dieser Partei verantwortlich gemacht. Man
sollte aber nicht übersehen, daß sich die
Zusammensetzung der österreichischen Bevölkerung durch die Industrialisierung
einerseits, und durch den Rückgang der
Landwirtschaft andererseits, wesentlich geändert hat. Der ehemals selbständige
Bauer wuchs in die Klasse der Unselbständigen hinein.
Die Hoffnungen der FPÖ sind in keiner
Richtung aufgegangen: weder konnten die

Stimmen und Mandate vermehrt werden,
noch sind die Sozialisten auf ihre Hilfe im
Parlament angewiesen, oder gar geneigt,
Freiheitliche in das Kabinett aufzunehmen.
Die Führer dieser Partei werden sich wohl
Gedanken darüber machen, warum ihre Anstrengungen in der letzten Parlamentsperiode so wenig Erfolg hatten. Vielleicht
hat die verschwommene Ausdrucksweise
den Wähler zu wenig Profil geboten.
Das neue Parlament wird eine in Österreich erstmalige Erscheinung aufweisen: im
ÖVP-Klub werden Abgeordnete sitzen, die
keine Parteimitglieder sind. Der angesehene Rechtslehrer Dr. Felix Ermacora, und
der ehemals freiheitliche Bürgermeister von
Gleisdorf in der Steiermark, Fischer, haben
auf der ÖVP-Liste kandidiert und sind zu
Mandaten gekommen. Eine Schwalbe macht
noch keinen Sommer, aber vielleicht zeigt
dies den Beginn einer Ära an, in der die
Persönlichkeit wieder vor der Parteiliste
rangiert.

Straußdrängt Barzel auf klaren Kurs
Am 4. Oktober wurde in Saarbrücken
beim Parteitag der Christlich-demokratischen Union der Fraktionsführer Dr. Rainer
Barzel mit großer Mehrheit zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. In einer programmatischen Rede machte Barzel klar, daß
seine Partei die Ratifizierung der Verträge
mit Moskau und Warschau ablehnt und ein
neues Vertragswerk mit den beiden Staaten
anstrebt, wenn die CDU die nächsten Bundestagswahlen gewinnen wird. Barzel bezeichnete auch das Berliner Viermächte-Abkommen als unbefriedigend, weil es die
Vertretung der Sowjetunion in Berlin vergrößere, die der Bundesrepublik aber vermindere. Trotz all dieser Verträge werde in
Deutschland weiterhin auf Deutsche geschossen.
Diese Sprache Barzels überraschte, haben doch seine Äußerungen in den vergangenen Monaten den Anschein erweckt, als
sei die CDU zu einer weicheren Haltung
gegenüber den Ostverträgen bereit. Der
Umschwung dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, daß Barzel auch die Kandidatur für die Kanzlerschaft anstrebt. Diese
kann er aber nur erreichen, wenn er die
Unterstützung der Christlichsozialen Partei
in Bayern erreicht. Deren Führer Franz Josef Strauß hat aber nie einen Zweifel gelassen, daß er die Ostverträge in der derzeitigen Form ablehnt. Das hat Strauß auch
wieder am letzten Wochenende vor dem
Parteitag seiner Partei unmißverständlich

zum Ausdruck gebracht. Für die CSU sind
die Ostverträge, die nur Verzichte Deutschlands ohne irgendwelche Gegenleistungen
und Sicherungen enthalten, unannehmbar.
Um bei seiner Kanzlerkandidat^ die Unterstützung der CSU zu gewinnen, ist Barzel auf scharf oppositionellen Kurs eingeschwenkt. Nun wird es an ihm liegen, jene
Kräfte in der Partei, die gegenüber den
Ostverträgen eine weichere Haltung einnehmen, für seinen Kurs zu gewinnen.

nicht vorher der Moskauer Vertrag vom deutschen Parlament gutgeheißen werde. Es ist wie
beim Mühlespiel, wenn der Partner jeden Zug
des Gegners sofort zum Zuschnappen benützen
kann. Scheel wird bei seinem bevorstehenden
Besuch in Moskau erfahren, wie die Figuren
stehen. Die Sowjets wollen auch einen Besuch
Barzels in Moskau dazu ausnützen, um zu erfahren, wie weit der Widerstand der Opposition gehen wird.

Indessen mehren sich innerhalb der Regierungskoalition die Bedenken, ob man
im Bundestag eine Mehrheit für die Verträge finden werde. Man ist sich nicht sicher, ob man alle Abgeordneten der Regierungsparteien für die Zustimmung wird haben können. Klar ist, daß der SPD-Abgeordnete Dr. Hupka, der Sprecher der Schlesier, seine Hand nicht für das Vertragswerk
aufheben wird. Die Mehrheit der Koalition
ist aber so gering, daß man um jede
Stimme bangen muß.

Die deutsche Regierung läßt durchblicken, daß
sie am gleichzeitigen Einzug beider deutscher
Staaten in die Vereinten Nationen interessiert
sei. Italienische Parlamentarier von Regierungsund Oppositions-Fraktionen haben die Aufnahme
diplomatischer Beziehungen zur DDR gefordert,
auch die französische Nationalversammlung
wünscht nach Aussage des Vorsitzenden ihres
außenpolitischen Ausschusses de Broglie die
Normalisierung der Beziehungen zwischen
Frankreich und der DDR. De Broglie ist nach
Ostberlin gefahren.

Das verhängnisvolle Junktim
Beim Abschluß des Moskauer Vertrages hatte
Außenminister Scheel erklärt, daß dieser Vertrag keine Aussicht auf Ratifizierung habe, wenn
nicht die Berliner Frage ins reine komme. Diese
Verquickung (Junktim) wenden nun die Sowjets
gegen die Bundesrepublik um: Gromyko ließ
bei einem Gespräch mit Scheel im UNO-Hauptquartier erkennen, daß es keine Ratifizierung
des Berliner Abkommens geben werde, wenn

Noch ein langer Weg
Gespräch Bonn—Prag wird im November fortgesetzt — Kompromiß in Sicht?
Ober die dritte Runde der deutsch-tschechoslowakischen Sondierungsgespräche berichtete
Staatssekretär Frank vom Bonner Auswärtigen
Amt, daß man in Prag von der Phase des Austauschs prinzipieller Gedankengänge zu einer
mehr pragmatischen Behandlung der Probleme
übergegangen sei. Vor Journalisten erklärte er
laut der Zeitung „Die Brücke" wörtlich:
„Ich habe mit Herrn Minister Götz vereinbart,
daß wir uns nunmehr einer mehr praktischen
und pragmatischen Methode zuwenden wollen.
Und ich würde sagen, daß dieser zunächst noch
prozedurale Schritt ein wichtiger erster Schritt
ist auf einem noch langen Weg. Die Bereitschaft
beider Seiten, zu einem Vertrag zu kommen,
der beide Seiten befriedigen kann, die besteht
unvermindert weiter."
Die Äußerungen wurden so gedeutet, daß in
der Anfang November in Bonn stattfindenden
nächsten Gesprächsrunde über geeignete Formulierungen für die Ungültigkeit des Münchner
Abkommens gesprochen werden soll. Dieser
Eindruck wurde verstärkt durch eine weitere
Bemerkung des Staatssekretärs, daß Verhandlungen über Sachfragen erst dann aufgenommen
werden sollen, wenn man sicher sein könne,
„daß das Haupthindernis, das Münchner Abkommen, aus dem Weg geschafft werden kann". Auf
die Frage eines Journalisten, ob Informationen
aus Bonn zuträfen, daß die Bundesregierung zu
einem Kompromiß bereit sei, wonach sie den

Eingang einer schriftlichen Erklärung der tschechoslowakischen Regierung zum Münchner Abkommen bestätigen würde, ohne ihr zu widersprechen, antwortete Staatssekretär Frank: „Das
ist ein Versuchsballon von jemand, der von der
Sache nicht viel versteht" Er verneinte auch die
Frage, ob jetzt schon Sachkommissionen zur
Klärung von Detailfragen eingesetzt werden sollen.
Außer der Gewißheit einer entspannten Atmosphäre konnte der Bonner Diplomat keinen Erfolg mit nach Hause nehmen. Aber mehr war
von dieser Konsultation wohl auch nicht zu erwarten. Daß der stellvertretende tschechoslowakische Außenminister Götz trotzdem auf eine
längere Denkpause verzichtete und zur Fortsetzung der Gespräche in fünf Wochen nach
Bonn kommen will, unterstreicht das Interesse
der Prager Regierung an einem Vertrag mit der
Bundesregierung. Die Tschechoslowakei befindet
sich in einem Zugzwang. Sie möchte nicht das
Schlußlicht der europäischen Entspannungspolitik werden. Die seitherige starre Haltung Prags
in der Frage des Münchner Abkommens dürfte
zu einem Teil auf die Einflußnahme Ost-Berlins
zurückzuführen sein. Die DDR ist aber jetzt
selbst in Verhandlungen mit der Bundesregierung eingetreten und strebt einen Vertrag mit
ihr an. Man kann deshalb für die vierte Gesprächsrunde erwarten, daß sich die Prager Regierung kompromißbereit zeigen wird.

Die Anerkennung der DDR

Die Aufnahme der DDR in die Vereinten Nationen wäre, wie Theo M. Loch in den „Salzburger Nachrichten" ausführte, ein Bruch der
Deklaration der von der UNO beschlossenen
Deklaration der Menschenrechte. In dieser Deklaration steht, daß jedermann das Recht habe,
jedes Land, auch das eigene, zu verlassen. Dieser Artikel verträgt sich nicht mit dem Gesetz
über die Republikflucht. Ebensowenig mit den
Beeinträchtigungen der Freiheit der Bürger Im
DDR-Staat.

Mit dem Schießbefehl in die UNO
Im Artikeldienst der Landsmannschaft Schlesien hat deren Bundesvorsitzender Dr. Herbert
Hupka (SPD) im Hinblick darauf, daß an der
Zonengrenze noch immer auf Flüchtlinge geschossen wird, erklärt, solange die Regierung
des einen Tellstaates von Deutschland so reagiert, wie sie regiert, keine demokratisch legitimierte Regierung des anderen Teilstaates von
Deutschland ja dazu sagen könne, daß die
Unmenschlichkeit, deren Opfer in diesem Falle
wir Deutschen selbst sind, noch mit einem Sitz
in der UNO ausgezeichnet werde. Es würde
nicht zu einer Besserung der Situation, sondern
zu einer weiteren Verschlechterung führen, wenn
ein Gesamtsystem für seine Brutalität Anerkennung dadurch erfährt, daß es zu größerem völkerrechtlichem Ansehen gelangt. Leider aber
verschaffe sich nicht der Ruf nach Menschlichkeit, nach der Gewährung von Menschenrechten
immer mehr und mehr Gehör, sondern eher das
Plädoyer für die Aufnahme in die Vereinten Nationen.

Smrkowsky verhaftet?
Nach westlichen Pressemeldungen soll der
ehemalige Parlamentspräsident Josef Smrkowsky wegen des offenherzigen Interviews, das in
einer italienischen Kommunisten-Zeitung veröffentlicht wurde, verhaftet worden sein. Eine Bestätigung dieser Meldung liegt nicht vor.
Der tschechische Journalist Prazak wurde in
einem geheimen Prozeß zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt Ihm werden Spionage und Devisenvergehen vorgeworfen. In diesem Zusammenhang richtete die Zeitung „Rude Pravo"
Angriffe gegen amerikanische Diplomaten, mit
denen Prazak In Verbindung gestanden sein soll.

Die politische Landschaft Österreichs bietet seit dem 10. Oktober 1971 ein neues
Bild. Zum erstenmal in der Geschichte hat
die Sozialistische Partei die absolute Mehrheit der Wählerstimmen und der Sitze im
Nationalrat erreicht. Parlamentarisch hat sie
so gut wie freie Hand zur Durchsetzung
ihrer Ziele, es sei denn, daß sie die Verlassung anrühren wollte. Das neue Antlitz
Österreichs verschärft seine Konturen dadurch, daß im Bundesrat schon seit einiger
Zeit die Mehrheit sozialistisch ist, unp daß
in sechs von neun Bundesländern die sozialistischen Stimmen überwiegen.
Je nachdem, ob er mit seiner Stimme zu
dieser neuen Situation beigetragen hat
oder nicht, wird sie dem Bürger Österreichs
gefallen oder mißfallen. Er wird hoffnungsvoll oder mit Bedenken in die Zukunft sehen.
Es ist kein Zweifel, daß es in einem demokratischen Staat wie Österreich nur
einen Sozialismus geben kann mit einem
„menschlichen Gesicht". Eine Diktatur ist
hierzulande nicht fällig. Mit der Diktatur
haben Diktatoren die Erfahrung gemacht,
daß die Völker gegen sie viel eher zum
Widerstand geneigt sind als gegen laue,
verschlampte Systeme. Mit ihr führt man
einen Kampf bis aufs Messer. Die Geschichte hat erwiesen, daß das Messer in
der Hand des Bürgers immer wirkungsvoller gewesen ist als alle Gewaltmittel der
Diktatoren.
Weniger gefeit ist der Bürger vor der
Versuchung, in der Demokratie — oder
sagen wir lieber: in der Scheindemokratie
—, sich neuen Machthabern anzupassen.
Als wir die großen Koalitionen hatten, teilten sich die „Interessenten" auf die beiden
Machtblöcke auf. Von der Diktatur her gewohnt, dem Regime gegenüber eine „loyale" Haltung wenigstens vorzutäuschen, griff
der Interessent nach jenem Parteibuch, das
ihm für sein Fortkommen das vorteilhaftere
schien. Ob er nun innerlich seine neue
Partei liebte, oder ob er ihr Programm teilte,
davon ließ er nach außen nichts merken.
Es soll sogar Leute • gegeben haben, die
mehr als ein Parteibuch in der Tasche
getragen haben.
Eine derartige innere Korrumpierung der
Menschen birgt für den Staat und seine
Bürger eine hohe Gefahr. Nämlich die, daß
Entscheidungen nicht mehr nach Recht und
Gewissen getroffen werden, sondern nach
parteipolitischen Gesichtspunkten. Wenn
einem Angebot etwa einer besseren Stellung oder Bines vorteilhaften Auftrages die
Überreichung einer Beitrittserklärung zu
einer politischen Partei vorangeht, oder
wenn überhaupt Posten nach dem politischen Proporz aufgeteilt werden, und nicht
nach der Eignung, wenn in einem mehrheitlich schwarzen" Bezirk ein schwarzer
Bezirkshauptmann und ein schwarzer Schulinspektor ungeschaut eingesetzt werden
und in einem „roten" Bezirk ein roter, oder
wenn politische Entscheidungen davon abhängig gemacht werden, daß gewisse Posten für gewisse Leute abfallen — dann
liegt der nächste Schritt nahe, daß der auf
diese Weise zum Zug gekommene Amtsträger sich eben auch nicht nach sachlichen, sondern nach politischen Gesichtspunkten zu entscheiden getraut. Und dann
wird sich der Bürger, der von einem Amt
(oder von einem Vorgesetzten) etwas will,
zunächst erkundigen müssen, welchen politischen Vorreiter er sich suchen muß, um
zu seinem Recht zu gelangen.
Keine Partei, der vom Volk die Macht
übertragen worden ist, wird sich darauf berufen können, daß sie das Volk zu einem
Mißbrauch berechtigt hätte. Es wird uns
von einem Abgeordneten (wir nennen weder Partei noch Namen) berichtet, der in
seiner Stadt ungeniert in verbotenen Zonen
parkt, und den Polizisten unter Berufung
auf seine Volksvertreterwürde anschnauzt,
wenn ihn einer beanständet, oder der den
Ämtern gegenüber einen hochfahrenden
Ton anschlägt, als sei er der Despot Österreichs. Ein Mandat zu einem derartigen
Verhalten haben ihm seine Wähler ganz
sicher nicht gegeben. Macht aber verleitet
zu Mißbrauch und Würde zu Überheblichkeit. Die eine große Partei in unserem
Staat hat nach einer Alleinregierung ihren
Denkzettel dafür erhalten, daß sich ihre
Führer zuweilen gebürdeten, als stünden
sie über dem Volk. Der anderen kann es
genauso geschehen.

HEIMAT-
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Den Herren Abgeordneten und Regieungsmitgliedern unsere volle Achtung! Wir
vergessen aber nicht, daß sie unsere Beauftragten sind, denen wir am Wahltag ein
In Bodenbach bei Tetschen grub im Jahre keltischen und zum germanischen Kulturkreis
Mandat erteilt haben. Der Bürger bildet 1639
F. Kropf Dutzende von Tongefäßen aus, nimmt der Tscheche als sicher an, daß es keine
sich nicht ein, auf einer höheren Stufe zu von denen einige sogar mit Menschenknochen Kelten und keine Germanen waren. Sein Beweis
stehen als der Abgeordnete, der Staats- gefüllt waren. In einer Urne lag ein menschlicher ist ein verblüffender Vergleich: Wenn wir in
sekretär oder Minister — er steht aber in Schädel. Mindestens hundert Jahre lang nach einem Grabe der heutigen Zeit eine Schweizer
einem demokratischen Staat auch nicht auf diesem ersten Fund wurden im Elbtal zwischen Uhr finden, ¡st durchaus nicht gesagt, daß der
einer niedrigeren Stufe, wie immer die Libochowan und dem sächsischen Pirna Töpfe,
und Nadeln, Waffen und KettenRangordnungen in der Ordensverteilung Bronzespangen
gürtel zutage gefördert Ober neue Funde bebeschaffen sein mögen. Männerstolz vor richtet jetzt der Historiker J. Waldriauser in der
Königsthronen bejubeln wir, wenn er uns „Prager Volkszeitung".
in der Dichtung vorgebracht wird. BürgerIn einer Sandgrube bei Nestomltz wurden seit
stolz vor Volksvertretern wäre auch keine 1955 etwa 70 Objekte gefunden, die aus dem
schiechte Eigenschaft. Gewöhnen wir uns ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung
doch einmal daran, daß wir — das Volk — stammen dürften. Man fand Reste versunkener
und sie - die Volksvertreter - Partner auf Bauwerke: Backöfen mit gepflasterten Böden,
kleine Keller mit Spuren von Stiegen und sogar
gleicher Ebene sind, in der einer dem Getreidespeicher
mit einem Fassungsraum für
anderen etwas geben kann: wir ihm unser etwa 300 kg Korn. Freigelegt wurden auch Reste
Vertrauen, er uns seine Leistung!
von Wohnhäusern. Man fand in einem Mahlhaus

Von den Urbewohnern des Eibtales

Die politische Landschaft Österreichs
bietet ein neues Bild. Ob einer von uns zu
seiner Gestaltung beigetragen hat oder
nicht, er wird nicht umhin können, uns zu
bestätigen: Wirklich neu würde die politische Landschaft, wenn unser Zusammenleben nicht in der Unterordnung, sondern
in der Gleichberechtigung bestünde, und
wen es von parteipolitischen Machtüberlegungen so weit wie möglich unbeeinflußt
bliebe.

einen befestigten Rotationsmühlstein und eine
große Mehlkammer. Die Bauten waren aus Holz,
mit Rohr umflochten und mit Ton ausgeschmiert,
der manchmal weiß gestrichen war.
Fast alle Fundgegenstände tragen Merkmale
der sogenannten La-Tene-Kultur, die den Kelten
zuzuschreiben ist Vereinzelt sind auch Gegenstände gefunden worden, die man dem germanischen Kulturkreis zuschreiben muß. Kennzeichnend sind auch Elemente der Hallstatt-Periode.
Man kann also, so meint der tschechische Historiker, feststellen, daß an den Eibufern im
letzten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung
ein Volk unbekannter ethnischer Zugehörigkeit
wohnte. Trotz der Zugehörigkeit der Funde zum

Personalien
REINHOLD REHS, der frühere Präsident des
Bundes der Vertriebenen, feierte am 12. Oktober seinen 70. Geburtstag.

BUNDESLÄNDER
\ZS VERSICHERUNG

HANS KAULICH, ehemaliger Bürgermeister
der Stadt Mährisch-Schönberg, ist am 1. Oktober verstorben.
ERNST KUNTSCHER, gewesener Bundestagsabgeordneter, aus Bautsch in Nordmähren, Ist
am 10. Oktober in Stade an der Elbe gestorben.

Statisten am Pfauenthron

MAXIMAL!

ABT ILDEFONS PAULER, der neue Hochmeister des Deutschen Ordens, wurde am 13. Oktober in der deutschen Nationalkirche Santa Maria del l'Anima vom Regensburger Bischof Dr.
Graber zum Abt geweiht, Mitweihende waren
der frühere Hochmeister Dr. Marian Turnier und
der Weihbischof von Fulda, Dr. Schick. Abt
lldefons ist 69 Jahre alt und Kind einer Bauernfamilie in Hirschdorf, Kreis Troppau.

ÜBERALL IN OSTERREICH

Sie schaufelten sich das eigene Crab
Die Aussiedlung der Sudetendeutschen aus neuer Sicht
Aus einer völlig neuen Perspektive hat in der
„Prager Volkszeitung" der leitende Mitarbeiter
des Prager Instituts für Marxismus-Leninismus,
Antonin Faltys, die Austreibung der Sudetendeutschen beurteilt. Die Aussiedlung der Deutschen habe der tschechischen Bourgeoisie nicht
nur die außergewöhnliche Gelegenheit geboten,
sich ein für allemal mit ihrem größten politischen und wirtschaftlichen Konkurrenten, eben
der sudetendeutschen Bourgeoisie, auseinanderzusetzen, was im Jahre 1918 noch nicht möglich
war, sie habe zu gleicher Zeit auch reichsdeutschen Besitz konfiszieren können, der ausgereicht hätte, eine Aufwertung der tschechischen
Krone durchzuführen und die tschechoslowakische Volkswirtschaft zusätzlich zu stärken.

keine Verletzung der Grundsätze des proletarischen Internationalismus gewesen, denn dadurch erst seien die Grundlagen für eine sozialistische Tschechoslowakei geschaffen worden.
UHRMACHERMEISTER

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

Bischöflicher Wahlaufruf
Der Vorsitzende der neuen tschechoslowakischen Friedenspriesterbewegung, der Olmützer
Kapitelvikar Prof. Josef Vrana, hat eine Sitzung
des Zentralkomitees seines Verbandes angekündigt, auf der über einen Aufruf zu den Parlaments- und Gemeindewahlen beraten werden
soll. Zugleich werde man die gläubige Bevölkerung auffordern, sich an den freiwilligen Brigadearbeiten zu Ehren der bevorstehenden Wahlen zu beteiligen.

Zu spät hätten jedoch die gleichen tschechischen bürgerlichen Regierungskreise erkannt,
daß sie mit der Aussiedlung einen großen Fehler begangen, daß sie einen möglichen starken
Verbündeten im Kampf um die neue tschechoslowakische Gesellschaftsform verloren haben.
Die KPC habe diese Chancen erkannt und
Ihrerseits die Forderung nach Aussiedlung des
Großteils der deutschen Bevölkerung unterstützt
Im Hinblick auf die weitere Entwicklung der inner- und außerpolitischen Situation sei ihr diese
Haltung am vorteilhaftesten und zweckmäßigsten erschienen. Auch habe sie — wie erwähnt
JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sorgen über Altersaufbau
Sitz- und Schtafmôbel-Matratzen in großer
— eine günstige Gelegenheit für die SchwäAuswahl
Klaviere: erstklassige Marken; auch
chung der tschechischen Bourgeoisie geboten.
überspielte Klaviere
Dieser Tage sind in Prag auch die Ergebnisse Die Entwicklung der letzten Jahre hätte die RichKlagenfurt. Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
der Volkszählung hinsichtlich des Altersaufbaues tigkeit der klassenmäßigen Einstellung der
Günstige Rabatte!
veröffentlicht worden. Die Tabelle zeigt ein stän- Kommunisten zur Aussiedlung vielfach bestätigt
diges Absinken der Altersgruppe bis zu 14 JahHemdenstadt Winterberg
ren (von 27,2 Prozent im Jahre 1961 auf 24,6 Faltys gesteht unumwunden zu, daß die tscheWinterberg will seinen alten Ruf als HemdenProzent im Jahre 1970), ein leichtes Absinken choslowakischen Kommunisten die internationale
der Altersgruppe von 15 bis 59 Jahren (von 59 sowie innerpolitische Situation auf Kosten der stadt wieder gewinnen. Die enteignete deutsche
auf 58,4 Prozent), aber ein starkes Ansteigen Sudetendeutschen zugunsten der sozialistischen Betriebsstätte wurde zu einer Genossenschaft
der 60 und mehr Jahre alten Personen von 13,8 Revolution ausgenutzt haben. Vom klassenmäßi- umgestaltet Sie liefert hauptsächlich in die Soauf 17 Prozent. Im Jahre 1930 waren nur 10,4 gen Standpunkt aus betrachtet sei die Aussied- wjetunion — im nächsten Jahr soflen es 2,5 MilProzent der Bevölkerung über 60 Jahre ait
lung und die Neubesiedlung des Grenzgebietes lionen Stück sein.

Klavierhaus Kreuzer

Jung, chic, modisch
und doch preiswert

Was hat Taiwan verbrochen?

Unser Außenminister hat die Öffentlichkeit
wissen lassen, daß Österreich in der UNOGeneralversammlung den atbanesischen Antrag
unterstützen werde, die Republik Taiwan aus
der UNO auszuschließen.
Das ist eine Folge der Anerkennung der
Chinesischen Volksrepublik — aber nicht eine
Folgerung, die sich zwingend ergeben würde.
Taiwan — unter der Bezeichnung Nationalchina
besser bekannt — ist eines der ältesten Mitglieder der Organisation der Vereinten Nationen.
Seine Stellung war ebenso bevorzugt wie die
der anderen vier Großmächte: durch einen
ständigen Sitz im Sicherheitsrat und durch das
Vetorecht.
Man mag der „Realität' Rechnung tragen, an
die Stelle Taiwans die rund siebzigmal größere
Volksrepublik treten zu lassen. Aber "Taiwan aus
der UNO auszustoßen, dazu hat es keinen
Grund gegeben. Es ist ein demokratisch geordneter Staat, der bisher von meisten nichtkommunistischen Staaten anerkannt war, es hat
nicht gegen die UNO-Satzung verstoßen und ist
auch nicht — wie andere Staaten, die in der
UNO Sitz haben - durch eine Verletzung der
Menschenrechte aufgefallen. Warum also eine
Begrabene ein Schweizer ist Daß zu jener Zeit solche Strafmaßnahme? Und warum muß sich
die Fluktuation der Menschen doch wesentlich Österreich daran beteiligen?
geringer war als in der Gegenwart, stört den
Abgesehen von der Moral: Es wirkt fast lätschechischen Historiker nicht. Aber er nimmt cherlich, wenn ein Siebenmillionen-Staat wie
wenigstens nicht an, daß jene Elbtaler Slawen Österreich einem Elfmillionen-Staat wie Taiwan
waren.
das Recht abspricht, in der UNO vertreten zu
sein. Oder hat irgendeine Seite Österreich befohlen, Taiwan aus der UNO auszustoßen, weil
dort die kommunistische Partei verboten ist?

UNSERE
VISITENKARTE

ADOLF HASENÖHRL, der Landschaftsbetreuer der Böhmerwäldler und Landesobmann
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Baden-Württemberg, vollendete am 15. Oktober
das 60. Lebensjahr. Er stammt aus Chumo bei
Hartmanitz, und war in der Heimat im Konsumverein beschäftigt. Nach dem Anschluß kam
er nach Dachau, seinen Wehrdienst leistete er
bei der Marine ab. Nach dem Kriege ließ er
sich in Stuttgart nieder und trat in den Staatsdienst, in dem er bis zum Ministerialdirigenten
aufstieg. Hasenöhrl gehört dem Vorstand der
Seligergemeinde an und steht unverrückbar in
den Reihen der Landsmannschaft.

GP-Kommentare

MODENHAUS

für Sie und Ihn

Könige, Staats- und Ministerpräsidenten, nebst
Häuptlingen aus Afrika, spielten Statisten am
Pfauenthron, als es dem iranischen Herrscher
einfiel, den 2500jährigen Bestand des persischen Reiches mit einer Show zu feiern, deren
Kosten in die Milliarden gingen. Die alten Perserkönige Kyros und Darius mußten als Zeugen
für das Alter des Herrscherthrones herhalfen.
Die Geschichte wurde bei diesem Jubiläum
großzugig „manipuliert". Es wurde nicht nur
der Zeiten vergessen, da Alexander von Makedonien die Perser niederwarf, sondern auch der
nahezu tausendjährigen Auslöschung des Kaiserreiches, nachdem die Araber die alten Herrscherhäuser ausgelöscht hatten. Fast zwei
Jahrhunderte lang beherrschten die Tataren das
Land. Ein nationales Herrschergeschlecht kam
erst wieder im 16. Jahrhundert auf den Thron.
Die letzte Dynastie, die der Kadscharen, wurde
1925 von einem Kosakenführer namens Risa
Pehlewi, der e& -uomr>mnfaGho(r Soldaten zum
Kriegsminister gebracht hatte, gestürzt. Dieser
erste Schah der PéHlewFDyhâstië mußte sein
Dasein im südafrikanischen Johannesburg beenden, weil er nach dem Einmarsch der Sowjets
und der Engländer im Jahre 1941 hatte abdanken müssen. Es ist also kein sehr alter
Glanz, dem heute die Abgesandten der Monarchien und Republiken, darunter auch der Sowjetunion und Großbritanniens, huldigen. Und der
Glanz, der ihnen geboten wurde, steht in einem
schroffen Gegensatz zu dem Elend, in dem
der größte Teil des 14-Milllonen-Volkes der
Perser leben muß.

Sozial- oder Verwaltungs-Staat?
Ich erzähle von einem alten Ehepaar: Der
Mann steht im 83. Lebensjahr und ist bettlägrig,
von schwerer Krankheit gezeichnet. Die Frau ist
auch schon Achtzigerin und außerstande, die
schweren Haushaltsarbeiten, die Einkäufe, das
Kohlentragen, selbst zu besorgen. Die Rente Ist
minimal, also sucht man um einen Hilflosenzuschuß an. Es dauert anderthalb Monate, bis von
der zuständigen Versicherungsanstalt ein Echo
kommt: Innerhalb der nächsten vier Wochen
werde der Bewerber von einem Arzt eine Aufforderung erhalten, sich bei ihm zu melden.
Sollte sich innerhalb einer Frist von Wochen
der Arzt nicht melden, so solle ihn der Bewerber aufsuchen. Bettlägrig und Bewegungsunfähig, wie er 1st?
In dieser Zeit hat man in Österreich den Tag
der Alten gefeiert, um zu demonstrieren, wie*
Hebevoll man sich der alten Menschen annimmt.
Wer gehfähig war, konnte sich zu verschiedenen
Besichtigungen und Vergnügungen einfinden.
Wer aber nicht gehfähig war, ist zu ihm etwa
ein Abgesandter unseres Sozialstaates gekommen?
Der Fall hat sich indessen erledigt. Der Bewerber ist mit Tod abgegangen. Die Versicherungsanstalt kann den Akt schließen. Er hat ein
für sie wohlgefälliges Ende gefunden. Wie ist
das eigentlich? Behebt unser Sozialstaat eigentlich die Not? Oder verwaltet er sie nur?

Lane an der Klubspitze
Man liest, daß auf den durch das Ausscheiden
Bruno Pittermanns verwaisten Stuhl des Klubobmannes der SPÖ-Fraktion im Nationalrat der
Abgeordnete Erwin Lane gesetzt werden soll.
Jener Lane, der auf die plumpe Fälschung hineingefallen ist, die vor dem Sudetendeutschen
Heimattag in Wien vorgefallen ist, und der den
Innenminister zu einem Verbot des Heimattages
bewegen wollte.
Da kann man den anderen Fraktionen im
Nationalrat nur Glück wünschen zu einer solchen Wahl.

Gerhard Rossmanith
ii7o WIEN
Hernalser Hauptstraße 185

HEIMATKUNDE

U N D

UNTERHALTUNG

allerlei Kopfschmerzen bereiten dürfte. Die gefälschte Gründungsurkunde wird im Liechtensteinschen Archiv in Vaduz verwahrt.
Das Jahr 1973 bringt für die Nikolsburger aber
tür des Holzkirchleins, neben dem am Berge auch einen wirklichen Gedenktag: 100 Jahre Gymauch
schöne
Kreuzwegstationen aufgestellt nasium als Staatsanstalt. In der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts reichten die finanzielwaren.
len Mittel der Nikolsburger Piaristen zur ErhalEine andere vielbesuchte Wallfahrtskapelle tung ihrer Schulen nicht mehr aus. Das Nikolsaus Holz stand am bewaldeten Abhänge des burger Kloster des Ordens der frommen Schulen
Johannisbergs bei Petersdorf dicht an der
böhmisch-schlesischen
Landesgrenze in der
Vorgebirgslandschaft des Riesengebirges und
Sudetendeutscher Betrieb
wurde als „Petersdorfer Brünnel" bezeichnet.
Den Anstoß zur Entstehung dieser schlichten
Holzkapelle mit kleinen Glockentürmchen gab
die dortige Bergquelle, das mit einem Brunnenhäuschen überdachte „Brünnel", dessen Wasser
als heilkräftig galt. Wie in der Gnadenkapelle
zu Wiederdries schmücken auch die InnenDrucksorten jeder Art
wände der Petersdorfer Kapelle viele von WallInhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
fahrern gestiftete Votivbilder, und der einfache
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21
Altar trug ebenfalls ein Gnadenbild der Gottesmutter.
Erhard Krause
unterhielt damals eine dreiklassige Hauptschule,
eine zweiklassige Unterrealschule und ein achtklassiges Gymnasium. Kloster und Gymnasium
in Nikolsburg waren übrigens die erste NiederWie das Prager Parteiblatt Rude Pravo kürzlich lassung des Piaristenordens nicht nur nördlich
meldete, überbrachte eine Delegation aus Nikols- der Alpen, sondern außerhalb Italiens überhaupt,
burg anläßlich des 50jährigen Bestehens der wo er 1597 seine erste Schule errichtet hatte.
KPTsch eine Verpflichtung in der Höhe einer
Die Nikolsburger Hauptschule der Piaristen
halben Million Kronen. Mit diesem Betrage will stellte seit dem Jahre 1869 schrittweise ihre Täman angeblich im Jahre 1973 die 800. Wieder- tigkeit ein, als durch das Reichsvolksschulgesetz
kehr der Gründung Nikolsburgs feiern.
die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde. Im
Mit welcher Begründung dies geschehen soll, nächsten Jahre hatte das Kloster nur mehr zwei
ist allerdings unklar. Denn das Gründungsjahr Elementarklassen und im Jahre 1871 zum letzten
des Ortes liegt völlig im dunkeln. Die erste Er- Male eine Hauptschulklasse. Im Jahre darauf ließ
wähnung des Ortes „Myculow" erfolgte in der der Orden die Unterrealschule auf und im Jahre
Gründungsurkunde des Prämonstratenserinnen- 1873 endlich übernahm der Staat das achtklasklosters „Rosa coeli" (Himmelsrose) in Kanitz sige Gymnasium, an dem in den letzten Piaristen(Mähren), die nach dem Jahre 1300 als Beweis- jahren schon einige weltliche Professoren gestück in einem Rechtsstreit gefälscht worden ist. lehrt hatten.
Das Kanitzer Kloster verlangte nämlich das PaFür Nikolsburg ist 1873 ein denkwürdiges Jahr,
tronat der Nikolsburger Pfarrkirche für sich. Der denn ohne Übernahme durch den Staat hätte das

Alte Holzkirchen in Böhmen
Viele alte Kirchen im Sudetenland waren
ursprünglich aus Holz errichtet, wurden aber in^
späterer Zeit bei Erneuerungsbauten durch*
Steingebäude ersetzt, so daß die Zahl der Holzkirchen immer mehr abnahm. Waren es im
Jahre 1830 in Böhmen noch 25 gewesen, so ga£>
es fünfzig Jahre später, 1880, nur noch vier,
und zwar in Braunau, in Huttendorf (Vi ka riet
Hohenelbe) im Riesengebirge, in der Gemeinde
Christophsgrund im Kreise Reichenberg und in
Rehberg im Adlergebirge. Von diesen Gotteshäusern aus Holz bildet die Begräbniskirche „Zu
unserer lieben Frau", auf dem Friedhof der
Stadt Braunau befindliche, eine besondere
Sehenswürdigkeit. Sie ist zweifellos neben der
ganz aus Holz erbauten und aus der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts stammenden Stabwerkkirche Wang in Brückenberg im Riesengebirge eines der ältesten Holzbauwerke Böhmens und Schlesiens.

Der schindelgedeckte Blockwandbau der alten
Holzkirche in Huttendorf im Riesengebirge wurde
im Jahre 1596 von dem Baumeister Peter Tauqhmann errichtet. Turm und Orgel-Empore des
Gotteshauses, dessen bretterverschalte Decken
und Wände mit Malereien und Ornamenten ge-

Ihr ältester Bau soll aus dem Jahre 1127
(nach anderen Nachrichten 1171) herrühren, was
durchaus glaubwürdig erscheint, geht doch die
Geschichte des alten böhmischen Fleckens
Braunau bis in das 12. Jahrhundert zurück. Dieser lag anfänglich zwischen der Begräbniskirche und dem sich südlich erstreckenden Ort
Weckersdorf und wurde angeblich schon 1171
mit Mauern umgeben. An der jetzigen Stelle
wurde das Städtchen neu erbaut. 1321 kamen
die Benediktiner nach Braunau und gründeten
das Kloster mit der stattlichen Stiftskirche,der aber
dann Kilian Ignaz Dientzenhofer ihre heutige
Barockmächtigkeit gab.

ziert waren, stammten aus späterer Zeit. Etwas
abseits von der Kirche stand das quadratische,
gleichfalls mit Brettern verschalte Glockenhäuschen, dessen Spitzdach die Form einer vierseiDer gotische Riegelbau des Holzkirchleins auf tigen Pyramide hatte. Die Emporen der Kirche
dem Friedhof wurde wahrscheinlich im 14. Jahr- ruhten auf Holzsäulen. Außer dem Hochaltar
hundert erstmals erneuert. 1421 steckten ihn die enthielt sie zu beiden Seiten des Triumphbogens
Hussiten in Brand, doch blieben einige Teile Seitenaltäre und seitwärts des Hauptaltars die
erhalten, nach denen man in der Mitte des Kanzel. Die Sakristei wurde durch eine Vorhalle
15. Jahrhunderts den Wiederaufbau des Gottes- betreten, eine weitere kleine Halle befand sich
hauses unter Wahrung von Stil und Bauart der vor dem südlichen Seiteneingang. Vorgeschritalten Kirche neu ausführte. Seit dieser Zeit hat tene Baufälligkeit machte bereits im Jahre 1881
das Kirchlein äußerlich keine wesentlichen Um- den Abbruch der alten Holzkirche in Huttengestaltungen mehr erfahren. 1550 mußte der dorf notwendig, die von dem Baumeister Alfred
Kirchturm erneuert werden, da dieser durch Weber Ritter von Ebenhof in den „Mitteilungen
Blitzschlag zerstört worden war, und 1811 er- der k. k. Centralkommission zur Erforschung
folgte als einzige bauliche Veränderung die Auf- und Erhaltung der kunst- und historischen Denkmale", Band XII, eingehend beschrieben worsetzung des Glockentürmchens.
den ist.
Im Kreise Reichenberg in Nordböhmen blieb
als einzige dort noch bestehende Holzkirche der
Blockwandbau der in den Jahren 1683/84 errichteten Kirche in Christophsgrund mit ihrem
kreuzgeschmückten Türmchen und abseits stehenden Glockenturm enthalten. Die Außenwände
dieses schmucken, auch in seinem Innern
sehenswerten
Holzbaues
mit holzgetäfelter
Decke und künstlerisch bemalter Holzbrüstung
der Orgel-Empore wurden in späterer Zeit mit
heimischem Schiefer aus dem Jeschkengebirge
Büro- und Schreibwaren
verkleidet. Der hölzerne Glockenturm des KirchKlagenfurt, BahnhofstraBe 35,
leins barg in seinem Untergeschoß das. Bein'" Telephon BÍ Ö11
haus, und beim Tore befand sich die kleine Totenkapelle, auf deren Altar zwei Totenschädel
Die ältesten Teile des baulich wie geschicht- ruhten. Das Interessanteste an dieser Kapelle
lich sehr interessanten Holzbaues haben sich stellte ein Bilderzyklus des Totentanzes dar.
im Presbyterium erhalten, wo sich noch Bretter Diese von einem heimischen Künstler geschafund Balken aus der alten hochgotischen Kirche fen und mit Versen versehenen Bildtafeln zeigund Malereien aus der Zeit der Spätgotik be- ten Menschen der heimatlichen Landschaft, die
finden. Die Flachdecke der Kirche wies bunte bei ihren Wirken als Handwerker, Hofknechte,
Bemalungen auf. Die Ornamente entstanden erst Fuhrmänner, Steinbrecher usw. vom Schnitter
im Barock, und auch die barocke Inneneinrich- Tod überrascht werden, der jäh und unverhofft
tung des Gotteshauses (Holzschnitzereien im an sie herantritt.
sogenannten „Knorpestil" des Bauernbarock)
Außer den hier angeführten Holzkirchen in
sind die Arbeit eines unbekannten ländlichen Böhmen bestanden vor 1945 noch einige wenige
Künstlers aus dem Ausgang des 17. Jahrhun- aus Holz errichtete Wallfahrtskapellen, die als
derts, wie man solche noch in verschiedenen Stätten der Marienverehrung bekannt waren und
anderen Landkirchen des Braunauer Ländchens von nah und fern besucht wurden. Zu diesen
finden kann.
Gotteshäusern gehörte die bei der Gemeinde
Geschichtlich hochinteressant sind die großen Deschnei im oberen Adlergebirge an der WieVotivtafeln im Kirchenschiff und die im hölzer- derdrieser
Berglehne
gelegene
Wallfahrtsnen Umgang der Kirche angebrachten histori- kapelle, die 1934 ihr 125jähriges Bestehen hatte,
schen Gedenktafeln, von denen die einen ein das am Tage Maria Geburt festlich begangen
Bild von der ursprünglichen Kloster- und Stadt- wurde. Der schmucke, von zwei kleinen Türmanlage Braunaus vermitteln und die anderen chen gekrönte Holzbau der Kapelle wies, in
von Hungersnöten, Teuerungen, Naturkatastro- seinem Innern zahlreiche, von Pilgern der Gotphen und Kriegsgreueln vergangener Jahrhun- tesmutter in Dankbarkeit gewidmete Votivtafeln
derte berichten. Bemerkenswert sind auch dje auf, die neben Darstellungen des Leidensweges
alten Grabdenkmäler des Kirchhofes, dessen Christi die Wände zierten. Den Altar schmückte
ältester Teil um die Frauenkirche mit uralten ein altes, ursprünglich an einem Baum befestigt
Linden bestanden ist. Wie berichtet wird, ist gewesenes Gnadenbild, das den Gläubigen am
der von vielen Sagen umwobene, altehrwürdige Hauptfesttag (8. September) nach der KreuzwegHolzbau der Kirche noch erhalten und soll auch und Marienandacht zum Kusse gereicht wurde.
von den Tschechen unter Denkmalschutz ge- Ein zweites Madonnenbild, darstellend die Kröstellt worden sein.
nung Mariens, befand sich über der Eingangs-
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800 Jahre Nikolsburg?
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damalige Nikolsburger Lehensherr Heinrich von Gymnasium ohne Zweifel das traurige Schicksal
Liechtenstein verweigerte dies jedoch beharrlich. der Hauptschule und der Unterrealschule geteilt.
Erst nach Vorweisung der gefälschten Urkunde, Im Jahre 1923 hat das Nikolsburger Gymnasium
in der die Zugehörigkeit der Nikolsburger Kirche
zum Kanitzer Kloster erwähnt wird, gab er sich
geschlagen. Die Fälschung wurde irrtümlich auf
Fachgeschäft für Herrenwäsche
das Jahr 1173 zurückdatiert, die Klostergründung
Gloriette-Niederlage
fand aber in Wirklichkeit acht Jahre später (1181)
statt. Es kann übrigens als ziemlich sicher gelten, daß Nikolsburg und der ganze dritte ThayaKlagenfurt, Fleischmarkt 4
bogen bis 1230 zu Österreich gehört haben, während Kanitz in Mähren lag. In einwandfreier Form
wird Nikolsburg erst im Jahre 1249 urkundlich
unter Direktor Dr. Arthur Petak sein 50jähriges
genannt.
Bestehen als Staatsanstalt gefeiert. Ein großer
Wie man nun Fälschung und Irrtum mit der Kollegentag hat damals viele ehemalige Nikolshistorischen Wahrheit in Einklang bringen will, burger Gymnasiasten für kurze Zeit, besonders
um ein großes Fest feiern zu können, ist eine aus Osterreich, in ihre ehemalige Studienstadt
Frage, deren Beantwortung in Nikolsburg noch zurückgeführt.
-fm-
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Kein politisches Schlagwort —
„Vermögen für jeden" —
„Vermögen für jeden", das klingt nach einem
politischen Schlagwort, das jeder auslegen
kann, wie er will, sei es im Rahmen einer ungebundenen Wirtschaft, wo es im freien Spiel
der Kräfte, unter Umständen sogar im allzu
freien Ellenbogenspiel gebildet werden kann,
sei es im Rahmen einer zentral gelenkten Wirtschaft, in der sich die Lenkungsbehörden zumuten, jedem den ihm zustehenden Teil am
Konsumvermögen gerecht zuteilen zu können,
wenn man die Pole in der großen Skala der
gesellschaftspolitischen Ansichten über Vermögen setzen will. Tatsächlich steht hinter dem
Begriff „Vermögen für jeden" aber auch ein
realer Hintergrund. Vermögen ist die materielle
Substanz, die sowohl als wirtschaftliche Reserve
wie auch als Ertragsquelle seinem Besitzer ein
Leben frei von drückenden wirtschaftlichen Sorgen sichern soll. Wenn dazu noch das Postulat
der Sicherheit kommt, dann soll es seinem Besitzer auch für die Zukunft die Basis für eine
angemessene Lebensführung bieten und ihm
einen Rückhalt in Fällen extremen Bedarfes
sichern. Vermögen dient also nicht nur der
Gegenwart, sondern auch der Zukunft. Vermögen sichert in gewissem Maße die wirtschaftliche
Entscheidungsfreiheit und trägt damit zur Unabhängigkeit von anderen bei. Nicht umsonst
steht Vermögensbesitz im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Zielsetzungen des einzelnen. Grundsätzlich ist es heute in Österreich jedem möglich,
Vermögen zu bilden, und statistische Erhebungen
haben bewiesen, daß der Österreicher auch davon Gebrauch macht. Die Formen der Vermögensbildung sind verschieden. Eine Untersuchung
von Sparkassenseite hat gezeigt, daß 37 Prozent
der Haushalte über privaten Grund-oder Hausbesitz verfügen; 1ß Prozent haben gewerblich
genutzte Liegepschaften. 48 Prozent der Haushalte verfügen über Einlagen bei Kreditinstituten,
aber nur 4 Prozent über festverzinsliche Wertpapiere und sogar nur 1 Prozent nennt Aktien
und sonstige Wertpapiere sein eigen. Es gibt
also besonders bevorzugte Formen der Vermögensbildung, wie die Spareinlagen als das einfachste und gebräuchlichste Instrument der Kapitalbildung oder der Grundbesitz, aber auch
stark vernachlässigte Formen, wie eben das
Wertpapier. Vermögensbildung und Geldanlage
hängen von vielen Faktoren ab, die in der
Person des Anlegers, oder in der fachgemäßen Auswahl der Anlegewerte begründet
liegen. Die Sparkassen bemühen sich, in Form
von Anlageberatungen ihre Kunden auf die für
sie zweckmäßigsten Spar- und Anlegeformen
hinzuweisen. Durch fachmännischen Rat soll das
Mißtrauen, das infolge mangelnder Information
vielfach noch gegen bestimmte Formen der
Geldanlage herrscht oder auf irrigen Vorstellungen über bestimmte Vermögenswerte beruht,
überbrückt werden. Vermögensbildung und Geldanlage sind zweifellos Fragen, die reiflich überlegt werden müssen und die weniger von gefühlsmäßigen Motiven, als vielmehr von sachlichen Fakten abhängen müssen. Sie sind zu
wichtig, um bagatellisiert und von irgendwelchen
Erfahrungen der Vergangenheit her ohne Blick
auf die zukünftige Entwicklung entschieden zu
werden. Erst auf fachmännischen Rat sollte die
Entscheidung getroffen werden. So wie in jeder
kaufmännischen Unternehmung eine sorgfältige
Finanzplanung Voraussetzung für ein erfolgreiches Wirtschaften ist, muß auch im Famillenhaushalt auf Grund sorgfältiger Planung gewirtschaftet werden, in der auch die Sparkapitalbildung und die Anlage des ersparten Geldes
ihren Platz haben müssen. Es handelt sich hier
um eine Entscheidung, die nicht nur dem Augenblick, sondern vor allem der Zukunft dient; der
eigenen Zukunft, aber auch der Zukunft der
Kinder. Aus diesem Grund haben die Sparkassen den heurigen Weltspartag unter das
Leitwort „Damit die Zukunft Zukunft hat" gestellt.
Dkfm. Dr. Kurt Barte!

Neue Bücher
Hockewanzel in 8. Auflage
Soeben liefert der Verlag die 8. Auflage (26.bis 28 Tausend) des 1967 erstmals erschienenen
Buches über die volkstümliche Gestalt .des Erzdechanten von Politz, Wenzel Hocke, aus. Willy
Lang begnügt sich nicht mit der Wiedergabe der
lustigen Schnurren und Geschichten — wenngleich er diesen selbstverständlich den größten
Raum einräumt und den Fundus sogar noch um
eine Anzahl weiterer köstlicher Schnurren zu
ergänzen weiß —, er stellt diesen Hockewanzeleien auch ein ausführliches Lebensbild dieses
echten Volkspriesters voran, das uns den „nordböhmischen Eulenspiegel" als einen ebenso aufrechten und hervorragenden Gottesmann erkennen läßt. Das Bändchen ist mit vielen humorvollen Zeichnungen des sudetendeutschen Graphikers Ernst Scholz ausgestattet.
Willy Lang: Hockewanzel. Lebensbild und
Anekdoten. 8. Auflage (28.tausend), 128 Seiten,
illustriert, bunter Glanzeinband, DM 6.80. Aufstieg-Verlag, München.

Karl Kloss t
Die „Sudetenpost" und die Landsleute in
Kärnten trauern um einen Mann, der sich in
beispielhafter Weise für sie und ihre Anliegen
aufgeopfert hat: Am 9. Oktober ist in Klagenfurt Karl Kloss in seinem 83. Lebensjahr verstorben.
Eine Woche vor seinem Tod habe ich ihn in
seinem Klagenfurter Heim besucht. Er hatte
uns geschrieben, daß ein zweimaliger Krankenhausaufenthalt sein Leiden nicht gebessert
habe und daß er deswegen gezwungen sei,
seine Arbeit für die „Sudetenpost" einzustellen. Ich traf ihn in einem Zustand, der keine
Hoffnungen mehr ließ. Nach Aussage des Arztes war an seinem Ende nicht mehr zu zweifeln. Er selbst erkannte die Schwere seines
Herzleidens — aber er sprach noch von Plänen für die Zeit, da er das Bett wieder würde
verlassen können. Sein Geist war lebendig
wie je und er übersah in dem langen Gespräch, das wir über die „Sudetenpost" führten, nicht die geringste Kleinigkeit und kam
immer wieder darauf zurück, wie diese oder
jene geschäftliche Verbindung zu pflegen sei.
Er ließ sich von seiner Frau Antonia, die ihn
trotz ihres hohen Alters und eigener Beschwerden unermüdlich pflegte, seine Schriften reichen, um Einzelheiten zu besprechen.
Seine Augen waren so lebendig, daß man sich
weigern mußte, an ihr baldiges Erlöschen zu
glauben.
In den Anfangsjahren der „Sudetenpost",
als wir an die Organisationen der Landsmannschaft die Bitte richteten, uns in ihrem
Bereich in der Werbung von Anzeigen zu
unterstützen, hatte sich als erster Karl Kloss
gemeldet und uns durch die Ergebnisse seiner
Arbeit überrascht. Mit einem Eifer, der seinen
vielen Lebensjahren Hohn sprach, kniete er
sich in die Werbung. Er schuf sich durch unablässige Arbeit einen Kundenstock, der Kärnten zum Vorbild für alle Landesverbände
machte. Fast ein Viertel aller Aufträge sammelte er. Er hielt zu den Kunden besten Kontakt und es war seinem so bescheidenen wie
hartnäckigen Auftreten zu verdanken, daß
ihm die Kärntner Geschäftswelt Vertrauen
schenkte. Mit höchster Genauigkeit lieferte er
seine Aufträge bei uns ab, hielt sie in Evidenz
und war um die pünktliche Ausführung bedacht. Wenn Beine und Augen auch oft Mühen verursachten, Lm. Kloss ließ nicht locker.
Mit der Mühe um die „Sudetenpost" scheint
Karl Kloss die Bitternisse zugedeckt zu haben,
die ihm das Leben bereitete. Aus der Olmützer Gegend stammend, hatte er es zum selbständigen Kaufmann in Brunn gebracht und
bei der Austreibung von dem mühsam Auf-
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gebauten Abschied nehmen müssen. In Kärnten fand er dann eine bescheidene Stellung,
zunächst als Arbeiter, dann als Angestellter,
bis er das Ruhestandsalter erreichte.
Aus einer dürftigen Wohnung konnte er erst
vor wenigen Jahren in eine angenehmere
übersiedeln. Wie freute er sich — wir entnahmen das seinen Briefen — als er sich manches
Neue anschaffen konnte! Nun arbeitete er
noch fleißiger als er es zuvor schon getan
hatte. Er übersah einfach keine Gelegenheit,
der „Sudetenpost" gute Dienste zu erweisen.
Als ich ihn am 29. September verließ mit
der traurigen Gewißheit, ihm nie mehr in
seine lebensvollen, klugen Augen blicken zu
können, durfte ich im Kreis seiner Landsleute
in Klagenfurt erfahren, wie hochgeschätzt er
auch unter ihnen gewesen ist: Ein leuchtendes
Beispiel eines Sudetendeutschen, der dem Unglück der Vertreibung trotzte und im Unheil
noch seinen Schicksalsgenossen ein Beispiel
sudetendeutscher Hartnäckigkeit gab!
Seiner schwergetroffenen, tapferen Frau,
seinem Sohn und dessen Familie wendet sich
unsere bewegte Teilnahme zu.
Karl Kloss wurde im Wohnort seines Sohnes, in Feldkirchen in Kärnten, am 13. Oktober begraben. Eine große Zahl von Trauergästen begleiteten ihn auf seinem Wege. Obmann Puff hob am offenen Grab sein edles
Wirken für die Landsmannschaft, seine Liebe
und Treue zur alten und zur neuen Heimat
hervor. Seine aufrechte Haltung, seine Hilfsbereitschaft, seine unermüdliche Arbeit haben
ihm die größte Wertschätzung verschafft.
Wir bewahren Landsmann Karl Kloss als
Vorbild edler Gesinnung in treuer Erinnerung.
G.P.

worunter sich auch ein Loblied auf den schlesischen Kirmeskuchen befand. Leider mußten wir
auf den „Altvater" verzichten. Lm. Grabner
zeigte uns einen prächtigen Farbfilm über die
Teilnahme unserer Trachtengruppe unter der
Führung von Lm. Brückner bei den Burgenlandfeiern in Wien und in Bad Tatzmannsdorf und
über den Sudetendeutschen Heimattag in Wien
und in Klosterneuburg. Er wurde mit sehr viel
Beifall bedankt. Obmann Escher beglückwünschte
auch die Geburtstagskinder des Monats Oktober
herzlichst, darunter die Leitungsmitglieder Karl
Dressel und unsere Gerti Vogel. Frau Chalupka
konnte er zum 75. Wiegenfest beglückwünschen.
Lm. Zimmermann verschönte mit seiner prächtigen Stimme den Abend mit Wiener Liedern.
Auch unser Kapellmeister Gruber trug durch
stimmungsvolle Unterhaltungsmusik zum guten
Gelingen bei.
Ivlährisch-Schönberg
Wie alljährlich gab es bei gespendetem Kuchen
und Wein anläßlich des Heimatnachmittages im
Zeichen der Kirmeßfeier am 10. d. M. eine fröhliche Stimmung, um so mehr als einige ältere
„Knaben" ihre hohen Geburtstage feiern konnten. Obwohl über 80 Jahre alt, hielten sie mit den
übrigen Landsleuten bis in die Abendstunden im
feuchtfröhlichen ,und gelösten Kreise aus. So
wird diese Zusammenkunft allen Teilnehmern in
angenehmer Erinnerung bleiben.

Kärnten

Klagenfurt
Totengedenkfeier: Wie alljährlich findet auch
heuer am 1. November auf dem Zentralfriedhof
in Klagenfurt-Annabichl eine Gedenkfeier statt.
Sammelpunkt für alle Landsleute ist der Vorhof
der Einsegnungshalle, von wo dann gemeinsam
mit den anderen Landsmannschaften zum großen
Kreuz gegangen wird. Alle Landsle,ute werden
eingeladen, an dieser Feier teilzunehmen, um an
diesem Tag auch jener unserer Verstorbenen in
würdiger Form zu gedenken, deren Gräber wir
Leitungssitzung des Landesverbandes nicht aufsuchen können. Treffpunkt am 1. NoIn der Leitungssitzung vom 6. Oktober (Vor- vember um 14.30 Uhr in Annabichl.
sitz Dr. O. Ulbricht) wurde die Hauptversammlung des Landesverbandes auf den 27. November
KunststoffbOdan und
1971 festgelegt. Einladungen hiezu und zu einer
Jalousien:
- »
vorherigen
Vertrauensmänner-Versammlung
(entweder am 28. oder am 29. Oktober) werden
zeitgerecht ausgesandt werden. Landesverbandsreferent für Heimatpolitik und Obmann der Bezirksgruppe Wien, Ldm. Adalbert Fritsch, gab
neuerlich seine Bereitschaft bekannt, jederzeit
die Bezirksgruppe in die Hände jener Landsleute
zu legen, die der Jugend entwachsen sind. Es
m Bodenbeläge
bietet sich damit den Nachfolgern in den Amtsf
Vorhänge
walterstellen Gelegenheit zur Einarbeitung.
Kunstböden
Bezüglich der Vorführung der Dias vom Heimattag 1971 in Wien-Klosterneuburg und der
Einschaltung des Weihnachtsglückwunsches in die
Klagenfurt, 8.-Ma¡-Sttahe 11, Telephon 83 0 87
„Sudetenpost" wurden entsprechende Beschlüsse
gefaßt. Es wurde auch neuerlich auf den Vortrag
des Böhmerwald-Dichters Karl Winter im Saal
des „Volksbildungskreises" in Wien IV, PrinzEugen-Straße 44, am 20. November 1971 hingewiesen.

Wien

mg.Th Hedelko
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Niederösterreich

Totenandacht der Heimatvertriebenen
Am Allerheiligentag, dem 1. November, um
15 Uhr in der Augustinerkirche, Wien I. Die
Andacht wird von Erzbischof-Koadjutor Doktor
Franz Jachym gehalten, predigen wird der Hochmeister des Deutschen Ordens, Abt Ildefons Pauler. Wir laden alle Heimatvertriebenen zu dieser Totenandacht ein!
Bund der Nordböhmen
In der Oktober-Versammlung konnte der Obmann Lm. Dressler wiederum eine zahlreiche
Besucherschaft begrüßen. Besonderen Willkommensgruß entbot er der neu beigetretenen Familie Rupprecht. Beste Genesungswünsche sprach
er unserem Schriftführer Lm. Grohmann aus, um
deren Vermittlung er die anwesende Frau Grohmann bat. Für die am 12. Dezember stattfindende
Weihnachtsfeier wurden bereits die Vorarbeiten
eingeleitet. Für die Totenandacht, die wiederum
am 1. November um 15 Uhr in der AugustinerKirche abgehalten wird, forderte er mit Nachdruck um bessere Beteiligung auf, die allen Verstorbenen der Vertriebenen gilt. Pater Tonko
wird demnächst in unserer Heimatgruppe einen
Vortrag über den „Augustinerorden" halten,
worauf wir heute schon besonders aufmerksam

SuOetcnOcutfcfic
Heinr. Rimartele (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Soeben eingelangt:
Sudetendeutscher Kalender 1972
Sudetendeutscher Bildkalender
Besktdenkalender 1972
Sudetendeutscher Jahrweiser
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Wiener Neustadt
Am Samstag, «äein-9, Oktober, hielten wir im
Gasthof „Kasteiner" unseren Heimabend ab, der
diesmal im Zeichen des Kirchweinfestes stand.
Die Tische des Lokales hatte unsere Organisationsleiterin Frau Perthen festlich geschmückt,
Teller mit Obst zur freien Bedienung standen auf
den Tischen. Gebäck und Lebzeltherzen wurden
an die Landsleute verteilt. Nach der Begrüßung
durch den Obmann Lm. Perthen stellte dieser
fest, daß durch Todesfälle und Austritte die Zahl
der Mitglieder stark zurückgegangen ist. Ferner
überbrachte der Obmann Grüße von unserem
Ehrenobmann Schütz, der schwer erkrankt im
Wiener Neustädter Krankenhaus liegt. Anschließend hielt Dr. Krausch sen. einen Lichtbildervortrag, in welchem er uns nach Tanger, Malaga,
Mallorca und Barcelona führte. Aufmerksam
folgten alle seinen erklärenden Worten. Nach diesem Vortrag saßen wir noch längere Zeit in angeregter Unterhaltung beisammen. Zum Schluß
erinnerte der Obmann alle Landsleute, sie mögen am 1. November (Allerheiligen) um 10 Uhr
im hiesigen Friedhof vor dem Sudetendeutschen
Gedenkstein zur Kranzniederlegung erscheinen.
Der nächste Heimabend findet am Samstag, dem
13. November, statt.

Oberösterreich
Böhmerwäldler in Oberösterreich
Bilder aus dem Böhmerwald
Die Heimat hat über Kulenkampff gesiegt Am
16. Oktober waren trotz des attraktiven Fernsehprogramms für einen Saal voll Böhmerwäldler
die Lichtbilder aus der Heimat anziehender. Der
Krummauer Landsmann Langer (Deggendorf)
verfügt über eine große Zahl von Lichtbildern
von hervorragender Güte, die er in der jüngsten
Vergangenheit in der alten Heimat aufgenommen
hat. Es sind Landschaftsbilder von Eisenstein
bis Budweis darunter, besonders liebevoll verweilte der Landsmann in Krummau. Schier jeden
Winkel dieser bezaubernden Stadt hat Lm. Langer ausgeleuchtet. Wer Krummau aus der Zeit
vor der Vertreibung in Erinnerung hatte, dem
offenbarte sich der Verfall in bedrückenden
Bildern. Über die Zeichen der Verwahrlosung
aber triumphierte die unvergängliche Schönheit
der alten Bauwerke, deren Restaurierung man
nun doch für nötig hält. Langer begleitete seine
Bilder, in die viele Erinnerungen aus alter Zeit
eingestreut waren — besonders Gruppenbilder
von Feiern, Veranstaltungen und Gymnasialklassen — mit Bemerkungen, die seine gute
Kenntnis der Stadt und ihrer Familien verriet.
Zu Lm. Langer gesellte sich der Dichter Leo
Hans Mally, der aus seinen Dichtungen las. Die
große Poesie seiner Briefe an einen Studenten
in Prag wurde durch die Lichtbilder wesentlich
herausgearbeitet. Ein Trio der Landsleute Tschiedel, Schneider und Lutz untermalte die Darbietung sinnvoll mit heimatlichen Melodien.
Bei diesem Abend im Saale der Barmherzigen
Schwestern in Linz wurde die „erste Portion"
der silbernen Ehrennadeln der Sudetendeutschen Landsmannschaft an Verbandsmitglieder
überreicht, die der SLÖ schon mehr als zehn
Jahre angehören. Ihre Zahl ist so groß, daß bei
weiteren Veranstaltungen die Verleihung fortgesetzt werden wird.

machen. Für den neu gewählten Nationalrat
sprach er den Wunsch aus, daß die Volksvertreter
sich auch für die Belange aller Heimatvertriebenen einsetzen mögen.
Im weiteren Verlauf führte Lm. Minnich durch
Vermittlung unseres Obmannes Dressler einen
Farbfilm über die Stadt Nördlingen — die Patenstadt von Tetschen-Bodenbach — vor. Im ersten
Teil sah man prächtige Aufnahmen der altertümlichen Stadt selbst, die noch mit einem Rundgang
der umgebenden Stadtmauer besteht. Die vielen
Tore, die aus der Stadt führen, die engen Gassen
mit den romantischen Fachwerk- und Giebelhäusern gaben uns einen überaus anschaulichen
Gesamtblick dieses schönen Städchens. Im zweiten Teil bot man uns den Heimattag der TetschenBodenbacher und deren Umgebung. Festlich gestimmte Landsleute, die Feier am dortigen Mahnmal der Vertriebenen, Begrüßung im Ratshaus
durch den Oberbürgermeister sowie Altbürgermeister aus Tetschen-Bodenbach, saubere Gaststätte und freundliche Altbürger, rundeten das
Bild einer sehr gut verlaufenen Heimattagung
ab. Der Versammlungsverlauf fand beifällige Zustimmung. Obmann Dressler schloß mit Dankesworten und erinnerte an die am dritten Samstag
im November stattfindende Mitgliederversammlung und bat neuerlich um steigende Besucherzahl,
nn.
Humanitärer Verein
Der Vereinsabend am 3. Oktober stand im Zeichen der „Schlesischen Kirmes". Obmann Escher
Wallfahrt zum Gnadenbild „Maria Trost"
dankte den Hausfrauen für die Spende des Kirmeskuchens, der unseren Landsleuten ausgeAm Sonntag, 3. Oktober, fand wieder die
zeichnet mundete. Unser Gusti trug auch wesent- traditionelle Wallfahrt der Böhmerwäldler zum
lich zu einer richtigen Kirmesstimmung durch Gnadenbild „Maria Trost" aus Brünnl (Kreis
seine Kirmesgedichte in schlesischer Mundart bei, Kaplitz) in der Kirche „Zum Guten Hirten" in
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der Neuen Heimat In Linz/Donau statt. Vom
Vorstand des Verbandes der Böhmerwäldler in
Oberösterreich waren erschienen: Obmann Konsulent Hans Hager, Obmannstellvertreter Karl
Hoffeiner, Ehrenmitglied Ernst Hoffeiner und
die Vorstandsmitglieder Prof. Walther Jungbauer, Wirkl. Amtsrat Franz Zahorka und Franz
Böhm. In dem sehr festlich gestalteten Gottesdienst rief der Geistliche in seiner zu Herzen
gehenden Ansprache die Böhmerwäldler, welche
die Kirche fast zur Gänze füllten, auf, sowohl
Gott als auch seiner Mutter für alle Wohltaten,
vor allem für die glückliche Wendung der Lage
der Vertriebenen zum Guten aufrichtigst zu
danken.

Mährer und Schlesier
Am Samstag, dem 30. Oktober halten wir unsere Kirmesfeier in unserem neuen Vereinslokal
Gasthof Tegetthoff, Stockhofstraße 42, gemeinsam
mit der Derfflinger-Gruppe. Es wird getanzt und
es gibt auch guten Streuselkuchen. Der Abend
der Derfflinger-Gruppe am zweiten Samstag im
November fällt daher aus.

L E B E N

I N D E R
Wels

Am Sonntag, dem 31. Oktober, um 10 Uhr, findet vor dem Donauschwabendenkmal — Sigmarkapelle „Am Zwinger" — die Gedenkfeier
für unsere Gefallenen und Verstorbenen statt. Es
gibt wohl niemanden unter uns, der nicht einer
oder mehrere Familienangehörige im Krieg und
während der Vertreibung verloren hat. Groß ist
die Zahl unserer Landsleute, die Not und seelisches Leid nicht ertragen konnten und auf den
Friedhöfen der neuen Heimat oft allzu früh zur
ewigen Ruhe gebettet wurden. Wir bitten unsere
Landsleute und Freunde, sich zahlreich bei der
Totenehrung einzufinden. — Geburtstage: Am
1. November 73 Jahre Adele Neuhauser aus
Ober-Kratzau, wohnhaft in Wels, Nöhamerstraße
44; am 1. November 82 Jahre Elisabeth Neu aus
Prietlach i. M., wohnhaft in Gunskirchen, Straß
Nr. 57; am 2. November 87 Jahre Hermine Lemberg aus Bautsch, wohnhaft in Wels, KaiserJosef-Platz 14. Wir gratulieren allen recht herzlich.

Steiermark

Riesen- und Isergebirgler

Graz

Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler ladet ihre Landsleute zum Heimatabend am
21. Oktober im Sportkasino um 20 Uhr herzlich
ein. Lm. Corazza hat sich bereit erklärt, uns
den Abend mit seinen bekannt schönen Dias zu
verschönern.

Beim ersten Heimatabend nach den Ferien
konnte Lm. Schwab wieder eine stattliche Anzahl
von Landsleuten begrüßen, die gekommen waren,
um im nun schon vertrauten Kreise zwei anregende Stunden zu verbringen und unsern Lm.
Sandler aus seiner Sibirien- und Mongoleireise
zu folgen. Lm. Sandler ist zu bewundern, wie er
trotz seiner so schweren Kriegsverletzung diese
großen Reisen durchführen kann; er ist zu bewundern, wie er trotz der vielen Verbote zu den
so anspruchsvollen Aufnahmen kam; er ist zu
bewundern, wie er in freier, wohldurchdachter
Rede, untermauert mit so vielen geschichtlichen
Daten und georaphischen Kenntnissen, die einem
Fachmann Ehre machten, ein treffliches Bild
dieser Landschaft zeichnet. Ehrlicher Applaus
dankte ihm. Seine Reise in die Mongolei wird
uns die Taten eines Dschingis-Khan sicher verständlicher erscheinen lassen.
Zum nächsten Heimatabend am 12. November
bekommen wir großen Besuch aus Lèoben. Ungefähr 40 Landsleute wollen mit uns einen Heimatabend verbringen. Wir freuen uns schon sehr.
Nicht minder freuen wir uns, daß die Sudetendeutsche Jugend am 6. und 7. November hier in
Graz einen Wochenendlehrgang oder besser ein
Wochenendlager durchführt. Wir rufen unsere
Jugend und solche, die sich jung fühlen, auf, am
Samstag, dem 6. November, um 15 Uhr in der
Jugendherberge, Idlhofgasse, an einer Diskussion
teilzunehmen und gemeinsam mit den Landsleuten aus Graz und Umgebung am Abend um
19.30 Uhr den Lichtbildervortrag der SDJ zu besuchen.

Steyr
Zu Allerheiligen wollen wir um 10 Uhr bei der
Gedenkstätte der Heimatvertriebenen am Friedhof eine schlichte Feier abhalten und der Toten
in der alten und der neuen Heimat gedenken.
Die Landsleute mögen sich rege daran beteiligen!
Unser nächster Monatsabend findet im 6. November statt, er beginnt um 14 Uhr im großen
Saal des Schwechater-Hofes. Da ein Bericht über
eine für uns wichtige Angelegenheit von Ldm.
Schebesta vorgetragen wird, laden wir alle dazu
herzlichst ein.
Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
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Vöcklabruck
Der erste Kameradschaftsabend nach der Sommerpause fand am 8. Oktober in Vöcklabruck
statt und war sehr gut besucht. Der Obmann
begrüßte alle Erschienenen und gratulierte den
anwesenden Geburtstagskindern, ebenso denen,
die in der Sommerpause Geburtstag hatten, besonders aber Lm. Hauser, der seinen 75. feierte,
Lm. Hauser ist Gründungsmitglied und.war erster
Kassier der Ortsgruppe. Der Abend verlief gemütlich. Eine Vorschau auf die kommenden Zusammenkünfte: Am 13. November um 20 Uhr:
Kameradschaftsabend in Puchheim, Gasthaus
Paiskamer, am 21. November um 19.30 Uhr (Sonntag): Dichterlesung mit Heimatdichter Winter in
Vöcklabruck, Gasthaus Schüler, am 11. Dezember
um 20 Uhr: Nikolo-Feier in Puchheim, Gasthaus
Paiskamer. Wir bitten alle Mitglieder, sich den
Termin vorzumerken und um regen Besuch, besonders zur Dichterlesung.

Leoben
Wie jedes Jahr gestaltete sdch der Heimatabend
im Oktober wieder zu einer fröhlichen „Kirmesfeier", wobei diesmal trotz des Wochentags (Freitag, 8. Oktober) 50 Landsleute und Gäste begrüßt
werden konnten. Da auch diesmal die Saaldekoration, der Tischschmuck und das heimatliche
Backwerk wieder eine Glanzleistung unserer rührigen Frauen der Bezirksgruppe Leoben darstellte, revanchierten sich die anwesenden Männer mit
der Spende des Weines; gar bald stieg die Stimmung durch Gesang, Musik (Frau Lehrerin H.
Sander) und Tanz auf den Höhepunkt und hielt
bis zur Sperrstunde an. Zu Allerheiligen gedenkt
auch heuer wieder die Landsmannschaft Leoben
ihrer Verstorbenen durch Gräberbesuch und
Kranzniederlegung am Zentralfriedhof. Außerdem wird eine starke Abordnung an der Feier
beim Grab des unbekannten Soldaten am Pöllersattel teilnehmen. Am Freitag, 12. November,
fahren wir um 18 Uhr mit einem Autobus vom
Hauptplatz Leoben nach Graz, wo wir am dortigen Heimatabend teilnehmen. Unsere Vorweihnachtsfeier findet am Freitag, 10. Dezember, statt

2 0 Jahre Landesverband Salzburg
Zur gleichen Zeit anberaumte Großveranstaltungen haben leider den erwarteten starken Besuch etwas beeinträchtigt, doch trotz allem war
es ein gelungener Festabend, der sich glänzend
an die mit großer Sachkenntnis und liebevoll
aufgebaute Ausstellung des Lebenswerkes von
Vincenz Prießnitz reihte. Nicht zuletzt haben die
Vorbereitungen zur Wahl dafür gesorgt, daß unsere Salzburger Prominenz sich zum größten Teil
mittels Begrüßungsschreiben entschuldigen mußte. In besonders herzlicher Weise hatten Landeshauptmann DDr. Ing. Lechner, der Sprecher
des MdB, Dr. Becher, sowie der Vorsitzende der
Bundesversammlung, Dr. Schwarz, der Veranstaltung einen guten Verlauf gewünscht. Freudig begrüßt wurde durch den 2. Bundesobmann
der SLÖ, Lm. Dr. Schembera, der die Grüße
und Wünsche des Bundesvorstandes überbrachte,
Dr. med. Habicht aus Berchtesgaden, Med.-Rat
Dr. Hans Schreckeis als Obmann der Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen in Salzburg,
Franz Oleniuk, der Obmann der Bukowinerdeutschen sowie als Vertreter der Bezirksgruppe
Hallein Obm. Franz Peller und Kassier Jordan
Bernhard.
Eine glückliche Hand bei der Zusammenstellung des Programms bewies die Verpflichtung
der entzückenden Künstlerin Frau Isabelle Petrosian und des versierten Professors des Mozarteums, Gerd Roethler, die in vollkommener Harmonie und vielem Können mit der Sonate op. 137
in B-Dur von Franz Schubert den Festabend eröffneten und mit der Sonate op. 137/III in g-Moll
von Franz Schubert den Abend ausklingen ließen. Soviel Musikalität war nur bei den hervorragenden Kammermusik-Veranstaltungen Salzburgs zu hören.
2. Bundesobmann Dr. Emil Schembera hielt
weiters einen Rückblick auf die Entwicklung des
Heimatvertriebenen-Wesens in Österreich, hob
die bereits vollendete Integration der Vertriebenen und Umsiedler sowie deren Treue zur alten
wie zur neuen Heimat Österreich hervor. Er wies
auf das unabdenkbare Heimat- und Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen, aber
auch auf die Ohnmacht der UNO und den oft
mangelnden guten Willen der österreichischen
Stellen hin, die unverständlicherweise viele Millionen Schilling ungenützt lassen, die von der
BRD zum wirtschaftlichen Ausbau der Heimatvertriebenen in Österreich bereit stünden, aber
nicht verwertet werden, so z. B. die Nïchtausschöpfung der jährlich für die Gmundner Pensionisten von der BRD gewidmeten Million
D-Mark und die Erweiterung des Bad Kreuznacher Abkommens für Haus- und Grundbesitz
und für Spareinlagen. Sollte es vielleicht der berüchtigte Neidkomplex gegenüber den Vertriebenen und Flüchtlingen sein, der hier als Sperrmauer besteht? Österreich entzieht auf diese
Weise Millionenbeträge der österreichischen
Wirtschaft.
Im Mittelpunkt der 20jährigen Bestandsfeier
des Landesverbandes stand der mit großem

Interesse erwartete Festvortrag des Landesobmannes Dr. med. Walther Schindler über das
Lebenswerk von Vincenz Prießnitz. In Ergänzung der sehenswerten Ausstellung im Zwerglgarten gab Dr. Schindler einen prägnanten Überblick über die Heilmethoden des gottbegnadeten
schlesischen Naturarztes und wies insbesondere
auf dessen Erfindungsgabe hin, die auch heute
noch in der modernen Therapie sich findet und
viele ausbaufähige Anregungen für die neuzeitliche Medizin geboten hat. Besonders den anwesenden Ärzten wurde durch diesen Vortrag
Einblick in eine Forscherarbeit gegeben, die vielen bisher unbekannt war. Der Festvortrag zum
Anlaß des 120jährigen Todestages im November
des Jahres, auf Grund weitreichender Literaturkenntnis vorgetragen, wurde der Bedeutung
dieses Mannes gerecht.
Die Ausstellung von 42 Tafeln, meist zeitgenössischen Stichen in Reproduktion, erbrachte
den Nachweis, daß Vincenz Prießnitz nicht nur
ein Wasserdoktor war, sondern darüber hinaus
der Erfinder der Sonnenbehandlung, der Luftund Klimabehandlung, der gesunden Kleidung
und Ernährung mit erstaunlicher Beziehung zur
gesunden Medizin war. Es genügt nicht, daß an
irgendeinem Ort eine noch so gute Ausstellung,
noch so wertvolle Gegenstände oder Darstellungen künstlerischer oder geschichtlicher Art dargestellt werden, weil sie bei einer noch so großen Besucherzahl diese, nur eben diese Besucherzahl erreicht. Im vorliegenden Fall wurde daher
vom Vortragenden eine Wanderausstellung angeregt und geplant und mit Hilfe der Patenstadt
von Freiwaldau-Gräfenberg — nämlich Kirchheim-Teck — unterstützt und von dem leider
kürzlich verstorbenen Direktor Karl Urbassek —
ausgeführt. Diese Ausstellung kann daher mit
Leichtigkeit überall in geeigneten Räumen aufgestellt werden — sie benötigte z. B. in Salzburg
zwei Stunden. Es wäre wünschenswert, wenn
auch andere Heimatgruppen des Sudetenlandes
diese Ausstellung anforderten und zum Mittelpunkt einer sudetendeutschen Veranstaltung
machten. Darüber hinaus sollte diese Ausstellung
anregen, in gleicher Art für die große Reihe bedeutender Sudetendeutscher ähnliche Ausstellungen zu schaffen.
Dr. Schembera erwähnte in seiner Ansprache
mit herzlichem Dank den Vorkämpfer für eine
sudetendeutsche Integration, den verstorbenen
Direktor Rudolf Freinek, der durch 12 Jahre die
Geschicke des Landesverbandes geleitet hatte,
erwähnte die Tätigkeit von Prof. Dr. Wilhelm
Mallmann, dem diese Geschicke durch ein Jahr
anvertraut waren- und hob besonders die liebevolle, mit viel Hingabe trotz Krankheit geleistete
Arbeit der durch mehr als 12 Jahre tätigen Geschäftsführerin Lmn. Anni Leeb hervor. Nicht
zuletzt aber galt sein Dank Dr. med. Walther
Schindler, als derzeitigen Landesobmann, für die
großartige Ausstellung und den sinnvoll aufgebauten Festabend.
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Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion

1070 Wien

Siebensterngasse 38/14

Bundesführung

Landesgruppe Wien

Wochenendlager in der Steiermark
Wir wiederholen im Telegrammstil: Wochenendlager von 6. bis 7. November in Graz, Jugendgästehaus, Idelhofgasse 74.
Samstag, 15.30 Uhr: Vortrag unseres Kameraden Wolf Kowalski (Karaten) mit Diskussion;
19.30 Uhr: Lichtbildervortrag über die SDJ. Anschließend moderner Tanz, gemischt mit Volkstänzen. — Sonntag, 9 Uhr: Volkstanz, Singen und
darnach Turnen.
Fahrtkosten werden ab S 50.— ersetzt.

Der Heimabendbetrieb ist gut angelaufen —
das ist ein gutes Zeichen für unsere weitere
Arbeit. Leider stehen noch immer sehr viele
junge Sudetendeutsche außerhalb unserer Reihen. Vielleicht können wir auch da bald den
einen oder den anderen bei uns begrüßen. Nehmt
auch eure Freunde mit! Heimabend ist an jedem
Mittwoch ab 20 Uhr in Wien 17, Weidmanngasse
Nr. 9. Vorher besteht ab 19 Uhr die Möglichkeit,
Tischtennis zu spielen!
Die Kindernachmittage sind auch wieder angelaufen! Der Besuch könnte ein wenig besser
sein, darum Kinder und Eltern aufgepaßt: Mei»
det euch sofort bei der SDJ-Wien, 1070 Wien,
Siebensterngasse 38, und fragt an, wann der
nächste Heimabend für Kinder und junge Leute

Weihnächte- und Neujahrsschilager der SDJÖ
Nun wird es aber langsam Zeit, daß die letzten
Anmeldungen hereinkommen. Wir haben nur
mehr wenige Plätze zu vergeben. Zur Wiederholung:
Zeit: 26. 12. 1971 bis 2. 1. 1972 (oder bis zum
6. 1. 1972, wer länger bleiben will).
Ort: Edelraute-Hütte in den RottenmannerTauern bei Trieben.
Anfahrt: bis ca. 300 m kann man an die Hütte
heranfahren.
Pensionspreis: S 75.— !!! Nur Matratzenlager,
Kalt- und Warmwasser.
Schilift: 10er Block S 25.—.
Anmeldung: Sofort.
Vorankündigung
Die Skimeisterschaften 1972 finden vom 26. bis
27. Februar 1972 wieder in Lackenhof am ötscher
statt. Bitte im Terminkalender vormerken!

Landesgruppe Oberösterreich
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs führt
am 23. Oktober ihren ordentlichen Landesjugendtag durch. Beginn: 15 Uhr. Ort: Linz, Obere
Donaulände 7/IIL Stock, Heim der Sudetendeutschen Jugend, Gruppe Linz (im Raiffeisenhof).
Nach der Neuwahl der Landes Jugendführung
wird der BundesJugendführer zur Situation der
Sudetendeutschen Jugend sprechen. Gerade Euch
Landsleuten müßte es am Herzen Hegen, daß die
Arbeit in verstärktem Maße weitergehen soll.
Bringen Sie die jungen Leute Ihrer Gruppe und
den Jugendreferenten mit! Es ist diesmal sehr
wichtig!
Außerdem wird Kam. Klaus Seidler von der
letzten Volkstumsfahrt der SDJ nach Irland
seine guten Lichtbilder zeigen. Anschließend gehen wir ins Gemütliche über.

Landesgruppe Tirol
Kufstein
Am 1. Oktober wurde die neue Heldenorgel
eingeweiht Zu diesem Anlaß fand ein Fackelzug, an dem sich alle Kufsteiner Jugendgruppen
beteiligten, statt. Selbstverständlich war auch
die SDJ-Gruppe Kufstein mit einer stattlichen
Anzahl dabei!
Der Heimbetrieb ist auch wieder angelaufen,
bitte meldet euch sofort bei Fr. Gerda Hahn.
Wir beginnen mit den Proben für die nächsten
Veranstaltungen.

Restauration

„Zur Rossair'
Inh. Hans Jelinek

Wien 9, Hahngasse 24
Tel. 84 74 78

Treffpunkt unserer Landsieute:
Troppau - Iglau - Zwittau - Grulich

stattfindet! Wir möchten gerne zwei Gruppen
errichten: eine für Kinder von 6 bis 10 Jahre,
die andere für junge Leute von 11 bis 15 Jahre!
Club 2000 der SDJ: Unser neuer Club hat gut
eingeschlagen! Ludwig und Peter erwarten euch
und junge moderne Menschen, um heiße Musik
zu bieten. Wir treffen uns jetzt jeden Samstag
ab 19 Uhr im Jugendzentrum, im Club 2000, in
Wien I, Mölkersteig 5 (gegenüber der Universität). Wir machen auch Tanzabende mit Musik
für Twens. Kommt und nehmt eure Freunde
mit!
Krampuskränzchen der SDJ-Wien
Am Dienstag, dem 7. Dezember (am nächsten
Tag ist Feiertag) treffen wir uns im Restaurant
Kongreßhaus, Wien 5, Margaretenstraße 155/Ecke
Gürtel. Wir beginnen um 20 Uhr. Zum Tanz
spielt eine 3-Mann-Band auf und bietet eine
kleine Sensation! Bitte diesen Terman freihalten
und weitersagen!

DA S I E B E N
Sudeten-Rallye
Die Sudetendeutsche Jungmannschaft in der
SDJ, gemeinsam mit den Landesgruppen Wien
und Niederösterreich, veranstaltete am 3. Oktober die erste Sudeten-Rallye. Wir trafen uns um
8.30 Uhr auf dem Parkplatz des Praterstadions
in Wien. Um Punkt 9 Uhr ging es dann los. Die
Autos wurden in 3-Minuten-Abständen auf die
Fahrt geschickt. Gleich auf dem Parkplatz begann es: Welchen Reifendruck hat dein Reserverad? (Hausnummern wurden auch genannt, wurde uns berichtet!) Hast du einen Keilriemen, das
Pannendreieck und die Autoapotheke mit? Das
war die erste Prüfung, und dann bekam man
das erste Kuvert. Rasch wurde es geöffnet — und
dann sah man einige lange Gesichter, denn da
war zu lesen:
1. Etappenziel: Ortsname: = „Stab" — „er" —
„Flußlandschaft" — suche die Stadtpfarrkirche
auf und stelle fest: 1. Von wem stammt das Bild
über dem Aloysius-Altar; 2. Ort und Datum der
Geburt des Malers. Zum Kontrollpunkt sind mitzunehmen: 1. Eine Rolle Toilettepapier in Originalverpackung; 2. 2 Stück gebrauchte Straßenbahnfahrscheine. Nach einiger Zeit war der Ortsnamen gefunden: Stockerau. Beim Bahnhof
Floridsdorf erstand man die Rolle Toilettepapier
und die Straßenbahnfahrscheine nahm man aus
einem Papierkorb. Flugs ging es über die Autobahn bis zur Kirche und dann begann ein Suchen
und Fragen. Die richtige Antwort lautete: Maler
Josef Führich, geb. am 9. 2. 1800 in Kratzau in
Böhmen.
Dann erhielt man Kuvert Nr. 2: 2. Etappenziel:
Postleitzahl 2020. Suche die Pfarrkirche auf und
stelle fest: 1. Baustil der Kirche; 2. links im
Kirchenschiff befindet sich eine große gotische
Wandmalerei, nenne die Jahreszahl. Zum Kontrollpunkt sind mitzubringen: 1. Eine Steinschleuder. 2. Eine alte Zeitung — je älter, desto
besser. Zusatzaufgabe: Wann und wo wurde
Ferdinand Porsche geboren? Mit Hilfe eines
Telephonbuches rasch alle Postleitzahlen Österreichs durchgegangen, dann fand man das
Etappenziel: Schöngrabern bei Hollabrunn. Auf
dem Weg dorthin wurden romantische Steinschleudern gebastelt und Gastwirte um alte Zeitungen befragt. Übrigens, die älteste Zeitung, die
gebracht wurde, stammte aus dem Jahre 1960!
Bei der Kirche angelangt, wurde gleich festgestellt: romanischer Baustil, die Wandmalerei von
1466. Porsche wurde in Maffersdorf bei Reichenberg am 3. 9. 1875 geboren.
Kuvert Nr. 3 wurde uns in die Hand gedrückt:
3. Etappenziel: Weinbauort 2/212. Suche die Gedenktafel eines akad. Malers, der hier seine Jugend verbrachte und als erster Maler die Weinlandschaft in die künstlerische Darstellung aufnahm. Mitzubringen sind: Verschiedene Bierdeckel — je mehr, desto besser, weiters eine gebrauchte Bahnfahrkarte — die höchste Kilometerzahl wird bewertet Zusatzaufgabe: Wann
und wo wurde Albrecht von Wallenstein ermordet? Was heißt 2/212? Doch bald hatten wir es
heraus, Bundesstraßenkreuzung der Bundesstraße 2 und 212, also Haugsdorf. Und nun begann der große Sturm auf die Gasthäuser wegen der Bierdeckel. Einer der Teilnehmer hatte
Glück und fand einen Sammler und so brachte
er 19 verschiedene Bierdeckel mit! Die Bahnfahrkarte mit der höchsten Kilometeranzahl war eine
Karte von Augsburg nach Wien (Kunststück: dieser Kamerad fuhr vor einigen Tagen auf dieser
Strecke!). Angekommen am Ziel, fand man die
Tafel mit der Aufschrift: Zülow. Und wann und
wo Wallenstein ermordet wurde, hatte sich auch
bald herumgesprochen: 1634 in Eger!
Das nächste Etappenziel war sofort bekannt, es
war Laa an der Thaya. 4. Etappenziel: Ort an
einem Grenzfluß. Tschechischer Name Reichenbergs (Libérée), Vorname Wallensteins (Albrecht,
Eusebius, Wenzel), Vorname Stifters (Adalbert).
Der Kontrollposten ist bei einer mittelalterlichen
Prangerstätte: 1. Aus welchem Jahrhundert
stammt diese? 2. Ort und Datum der Geburt
Stifters? 3. Todestag und -jähr Stifters? Mitzubringen sind: 1. Briefmarke (gestempelt), Nennwert 70 Groschen. 2. Ein gebrauchtes Hufeisen.
Da begannen die ersten Kameraden zu stöhnen:
wo ein altes Hufeisen hernehmen und eine 70Groschen-Marke, dazu noch an einem Sonntag;
und erst die anderen Fragen (reichten doch unsere mitgebrachten Lexika nicht aus). Und so
machte man sich auf die Fahrt bzw. auf die
Fragetour. Von Schmied zu Schmied, von Gasthof zu Gasthof fuhr man, sogar eine Lagerhausgenossenschaft wurde besucht, und zum Schluß
hatte doch jeder das Gewünschte: Hufeisen und
Marke. Einige Schulen wurden aufgesucht, doch
leider hatte man keine sehr guten Lexika. Angekommen in Laa, fand man bald die Anprangerungsstätte und dann begann das große Raten
wegen des Jahrhunderts, und den Stifter hatte
man ja auch noch nicht komplett! Da kam einer
auf die glorreiche Idee, einen Schuldirektor anzurufen, der dann bereitwilligst Auskunft gab.
Als sich der achte von uns bei ihm telephonisch
meldete und sagte, er sei bei einer Rallye beteiligt, unterbrach man ihn und sagte sofort die genauen Daten über die Prangerstätte (16. Jahrhundert) und über Adalbert Stifter (geb. 23. 10.
1805 in Oberplan [Böhmerwald], gest. 28. 1. 1868
in Linz). Wir danken von dieser Stelle aus dem
Herrn Direktor für sein einsichtsvolles Mitspielen, es war wirklich sehr nett.
Kuvert Nr. 5 enthielt: 5. Etappenziel:
= 16 km
15 20 20 5 14 20 8 1 12
Kontrollpunkt = Votivsäule (erbaut von Martin
Strohhofer 1899) unter einem Kastanienbaum.
Mitzubringen sind: 3 rohe Erdäpfel und 3 Stück
Hühner- oder Gänsefedern. Zusatzfrage: 1. Erfinder der Schiffsschraube. 2. Geburtsort. 3. Tag
der Geburt. Nun, den Josef Ressel hat man ja
sofort. Wegen der anderen Daten wurde nochmals der Schuldirektor angerufen, und schon
hatte man alles, was man benötigte: geb. am
29. 6. 1793 in Chrudim, Böhmen. Das Etappenziel
hieß Ottenthai. Die Kartoffeln waren sofort „erbettelt", die Hühner- oder Gänsefedern dauerten etwas länger (es herrschte den ganzen Tag
diesiges Wetter und die Hühner hatten daher
keinen Ausgang — oder wußte man, daß wir
unterwegs waren?). Angekommen in Ottenthai,
suchend nach der Votivsäule, wurden wir von
der Bevölkerung gefragt, ob wir noch Kartoffeln
brauchen! Und einer von uns wurde sogar von
einem jungen Fußballer in Dreß bis zur Säule
gelotst Dort waren Sonderpunkte zu erreichen:
Man mußte mit der gebastelten Steinschleuder
schießen und auch versuchen, eine 5 m entfernte
große Tafel zu treffen. Leicht gesagt — nicht
getan, mit unseren vorsintflutlich wirkenden Instrumenten (lediglich Gerhard hatte einem Buben eine richtige Schleuder — abgekauft
Das Ende der Rallye war Klein-Schweinbarth,
das 6. Etappenziel. Dazu war verlangt: Ort, der
für Südmähren besondere Bedeutung hat, suche
das Grenzlandkreuz auf und stelle die Inschrift
am Sockel fest. Mitzubringen sind: Weinflaschenetiketten (2 Stück), je älter, desto besser. Wegen
der Weinflaschenetiketten wurden in Falkenstein
etliche Weinkeller besucht und die dort lagern-
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den Flaschen umgedreht. Die älteste Etikette nung wurde der Sieger bekanntgegeben. Hier die
stammte aus dem Jahre 1961. Dann hetzten wir Liste: 1. Wagen 10: Klaus Adam, Klaus Seidler,
zum Kreuzberg und ganz hinauf bis zum Süd- 248 Punkte; 2. Wagen 3: Familie Franz Fronk,
mährerkreuz. Man konnte dann befriedigt ein- 238 Punkte; 3. Wagen 9: Renate Fischer, Carsten
tragen: Gedenkkreuz der heimatvertriebenen Eder, 212 Punkte; 4. Wagen 8: Familie Hubert
Südmährer und Neubistritzer, 7. Juli 1963. Noch Rogelböck, 201 Punkte; 5. Wagen 1: Hermann
ein rascher Blick nach drüben, nach Nikolsburg Schalk, Brigitte Winkler, 198 Punkte; 6. Wagen 2:
— doch leider konnten wir nichts sehen, da alles Familie Edi Wrana, 194 Punkte; 7. Wagen 6:
in Nebel eingehüllt war. Die letzten hundert Me- Familie Heinz Fischer, 175 Punkte; 8. Wagen 5:
ter ging es bergab und im „alten Steinbruch" er- Familie Gerhard Zeihsei, 170 Punkte; 9. Wagen 7:
wartete uns die letzte Sonderprüfung: ein Klein- Familie Fritz Brauner, 158 Punkte.
kalibergewehrschießen auf 50 m (auf eine
Der 1. Preis war ein Wanderpokal, der vom
,,Mini"-Scheibe), organisiert von der ortansässi- Sprecher der Sudetendeutschen, Dr. Walter Begen Jägerschaft. Und da mancher gehetzt war cher, gestiftet wurde. Dazu erhielt der Sieger
und auch noch da und dort ein Achterl guten noch eine von Kam. Mück gespendete griechische
Weins getrunken hatte, waren denn auch die Hirtendecke. Der 2. Preis war ein herrliches
Leistungen toll!
Buch über Malerei mit Farbphotos. Alle übrigen
Müde und abgekämpft setzten wir uns um erhielten Bücher, einer eine Cioumrandung und
15.30 Uhr zum Mittagessen. Die „Computer- der letzte alle eingesammelten rohen Erdäpfel!
Männer" begannen sofort mit der Auswertung. Erwähnt muß noch besonders werden, daß alle
Nach einer Stunde konnten sie dann stolz be- Bücher von der Landsmannschaft Thaya gespenkanntgeben: Nicht ein einziger der Teilnehmer det wurden.
hat den Notzettel benützen müssen! Mit SpanGemütlich klang diese 1. Sudeten-Rallye bei

EUROPAMÖBELSONDERSCHAU
Im Rahmen des EuropamöbelProgramms zeigen wir Möbel
aus Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien EUROPA
MÖBEL*
und Belgien.
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22

Gutes Sehen durch

KRONFUSS
Krankenkassenlieferung - Brillen - Feldstecher
Thermometer - Barometer
und alle einschlägigen Artikel
9020 Klagenfurt, Bahnhofstr. 15 • Tel. 82833

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.

Handtaschen, Reisekoffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft
Christof Neuner, Klagenfurt, St-Veiter-Str.
Seit 1924 Hemden u.
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.
Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagenfurt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 76.
Filiale Bürggasse 8.

Tochter oder

c

KRANZABLÖSE

J

Auf den Sarg des Lm. Benno Keilwerth statt
eines Blumengrußes von Frau Angela Trümmer
in Steyr S 200.— für den Pressefonds.

Gesucht freundliche

Serviertochter
Verdienst monatlich Fr. 1200.— bis 1400.«
Kost und Logis im Hause.
Offerten an:
Familie Achermann
Restaurant Wilder Mann
CH-4333 Laufenburg/AG (Schweiz)

Gesucht nette, freundliche

Realitätenvermittlang,
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebelnig, Klagenfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke. Benediktinerplatz, Tel. 84 8 23.

SCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE

Sporthaas WILLI RADER
KLAGENFURT, KRAMERGASSE 8

Gesucht In erstklassiges Knabeninstitut der
Ostschweiz

einem Glas Wein aus. Den Organisatoren gebührt höchstes Lob für ihre uneigennützige,
mühevolle Arbeit Es hat aber auch wirklich
alles geklappt. Ganz besonders muß aber noch
erwähnt werden, daß die Bevölkerung mit wahrer Begeisterung und belustigt teilgenommen hat
und daß man überall, bis auf eine einzige Ausnahme, bereitwilligst Auskunft erhielt Ein Bravo
allen unbekannten Mithelfern, ohne denen es
wirklich nicht so geklappt hätte. Und so freuen
wir uns schon auf das nächste Jahr. Da wird
aber auch die Rallye für alle Kameraden aus
ganz Österreich ausgeschrieben werden!
Ein dreifaches tut — tut — tut!

Serviertochter
auch Anfängerin (wird angelernt), monatlicher
Verdienst Fr. 1400.—, Kost und Logis frei,
sehr gute Stelle. Biklofferte an Familie
Liechti, Gasthof Rössli
CH-4434 Holstein/Basel (Schweiz)

Tel. 061-846022

Wir suchen 1 oder 2 tüchtige, frohmütige

Zimmermädchen
(wenn möglich mit Nähkenntnissen)
sowie

Wir suchen

Assistent des

ManipuJant(in)
Bürokraft f,, , »
Glasmaler

Glasgraveure
G|as£çhjelfer.

Frau (alleinstehend)

Hiifsköchin

zur Besorgung der Wäsche usw. Nähkenntnisse erwünscht, alle Maschinen vorhanden.
Beste Bezahlung und Behandlung. Dauerstelle. An sauberes Arbeiten gewöhnte Bewerberinnen mögen sich melden bei
Institut Schloß Kefikon

Schöne Einzelzimmer mit fließendem Kaltund Warmwasser. Hoher Lohn sowie großzügig geregelte Freizeit. Vier Wochen bezahlter Urlaub.

KRISTALLGLASWERK
KRAMSACH/Tirol

Offerten mit Lohnansprüchen bitte an:
Herrn Direktor Bach,
Knabeninstitut Schloß Kefikon
CH-8546 Kefikon-Islikon (Schweiz)
Tel. 054 - 94 2 25

Gesucht auf Ende Jahr oder nach Obereinkunft
freundliche

CH-8546 Kefikon/Thurgau (Schweiz)
Tel. 0 5 4 - 9 - 4 2 25

PEUGEOT
204-304-404-504
Sicher und zuverlässig

RUDOLF WURM OHG
KLAGENFURT, St.-Veiter-Ring 27
Villach, Tiroler Straße 51

Tel. 8 0 9 9 1
Tel. 45 81

Moderne Wohnungen sind vorhanden.

Serviertochter
auch nette Anfängerin.
Verdienst monatlich Fr. 1200.— bis 1400.—
mit Kost und Logis, nette familiäre Behandlung.
Offerten an
Familie W e b e r
Gasthof zur Krone
CH 8332 Russikon-Zürich (Schweiz)
Tel. 01 - 97 51 35

Der SUDETENDEUTSCHE PRESSEVEREIN und die SUDETENPOST haben durch den Tod
des Landsmannes

KARL KLOSS
gewesener Kaufmann aus Brunn

Erscheinungstermine 1971
Folge 21: 5. November
Einsendeschluß am 30. Oktober

Folge 22: 19. November
Einsendeschluß am 15. November

Folge 23: 3. Dezember
einen schweren Verlust erlitten. Er starb nach einem langen Leiden am Samstag, dem
9. Oktober 1971, in seinem 83. Lebensjahr in Klagenfurt.
Schon in den ersten Jahren der „Sudetenpost" hat sich Herr Kloss, obwohl schon nahe
dem Siebziger, um die Werbung für unsere Zeitung in Klagenfurt und Kärnten mit einer
bewunderns- und nachahmenswerten Energie angenommen und dabei so große Erfolge
erzielt, daß ihm zu einem guten Teil die Existenz unserer Zeitung verdankt werden konnte.
Obwohl schwer krank, hat er noch in seinen letzten Lebenstagen für die „Sudetenpost"
gedacht und mit wachem Sinn uns Ratschläge gegeben.
Sein Tod ist ein schwerer Schlag für uns. Wir haben einen Landsmann verloren, der wie
kaum ein zweiter für uns gearbeitet hat.
Gustav Putz
Chefredakteur

I Sudetenpost

Ing. Alfred Rügen
Obmann des Pressevereines

weitergeben...

Einsendeschluß am 29. November

Folge 24: 17. Dezember
Einsendeschluß am 13. Dezember
Annahmeschluß für Anzeigen: Am Samstag vor
dem Erscheinungstag. Annahmeschluß für Berichte: Am Montag vor dem Erscheinungstag.
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