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Wohlwollen bei Brandt-Besuch
Der Besuch des deutschen Bundeskanzlers Brandt in Wien in der Zeit vom 23. bis 25. Mai war von den Organisationen
der Heimatvertriebenen in Österreich zum Anlaß genommen worden, einen neuen Vorstoß in der Frage der Entschädigung zu unternehmen. Zwar ist — unter Berufung auf die Zeitknappheit — eine angesagte direkte Vorsprache bei Bundeskanzler Brandt nicht möglich gewesen, doch ergab ein Gespräch mit dem deutschen Staatssekretär von Braun die
Bereitschaft der deutschen Bundesregierung zu neuen Verhandlungen über eine weitere Beteiligung an der Entschädigung für die in Österreich lebenden Heimatvertriebenen, und die Zusage, daß für eine ehestbaldige Aufnahme von
Expertengesprächen Sorge getragen werde.
Zunächst hatten die beiden Vorsitzenden
des Beirates für Flüchtlingsfragen, Abg. a. D.
Machunze und Dr. Werni, mit Außenminister
Dr. Kirchschläger eingehend die Entschädigungsfrage erörtert. Dann empfing Bundeskanzler Dr. Kreisky die beiden Vorsitzenden des Verbandes Volksdeutscher Landsmannschaften, Ing. Reimann und Doktor
Schembera, gemeinsam mit Dr. Werni zu
einer längeren Aussprache. Außerdem
überreichte Dr. Werni ein Memorandum für
die beiden Bundeskanzler und die übrigen
Mitglieder der österreichischen und der
deutschen Regierungsdelegation. Am 25. Mai
empfing Staatssekretär Sigismund Freiherr
von Braun im Auftrage von Bundeskanzler

Brandt die Vertreter der Heimatvertriebenen, Ing. Reimann, Dr. Schembera, Dr. Werni
und Dr. Großmann (diesen in Vertretung
von Abg. a. D. Machunze). Staatssekretär
von Braun erklärte, daß Bundeskanzler
Brandt mit echtem Interesse die Regelung
der noch ausstehenden Vermögensfragen
der Vertriebenen in Österreich geprüft habe
und einer wohlwollenden Lösung das Wort
reden werde, Staatssekretär von Braun
sagte, er betrachte das Verlangen der Heimatvertriebenen als eine Herzensangelegenheit, und versprach, in einer Expertengruppe baldmöglichst diese Fragen zur
Sprache zu bringen. Eine österreichische
Äußerung dazu liegt noch nicht vor.

Zwei Milliarden Schilling zur Gleichstellung
In dem Memorandum wird daran erinnert, daß nach deutschen Schätzungen die sogenannte
die Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Hauptentschädigung in der Bundesrepublik (hier
Bad Kreuznacher Abkommens der Republik auch für Haus und Grund) je Antrag 4800 DM
Österreich zur Vermögensentschädigung der Ver- oder zirka 35.000 Schilling beträgt, was ungefähr
triebenen einen Beitrag von 125 Millionen DM das Dreifache ist. Um die Vermögensentschädizur Verfügung gestellt hat. Diesem Beitrag hat gung der Vertriebenen in Österreich an die EntÖsterreich einen Beitrag von 50 Millionen DM schädigung in der BRD anzugleichen, wären also
hinzugefügt, so daß an rund 90.000 Antragsteller noch rund zwei Milliarden Schilling erforderlich,
mit etwa 170.000 Schadensfällen und Härteaus- wobei eine allfällige rückwirkende Verzinsung —
gleichsansuchen etwa 1,1 Milliarden Schilling aus- in der BRD erfolgte diese ab 1953 — nicht begezahlt werden konnten, jedoch ausschließlich rücksichtigt ist.
für Verluste an Hausrat und Berufsinventar. Das
ergibt einen durchschnittlichen Schadensbetrag
Die 300.000 Vertriebenen in Österreich machen
je Antrag von ungefähr 12.000 Schilling, wogegen gegenüber den 10,5 Millionen in der BRD etwa

drei Prozent aus. Natürlich könnte die neue Entschädigung auf mehrere Jahre erstreckt werden.
Der Bad Kreuznacher Vertrag war im allgemeinen — und nicht nur von den Vertriebenen in
Österreich — als Beginn der Entschädigung für
das enteignete Vermögen betrachtet worden. Daher erklärte sich die BRD im Artikel 5 bereit, an
weiteren Leistungen für im Vertrag noch nicht
berücksichtigte Vermögensverluste sich zu beteiligen bzw. in Verhandlungen über eine angemessene Beteiligung an solchen Leistungen einzutreten.
In ihrer Forderung nach neuen Verhandlungen
mit der BRD berufen sich die Heimatvertriebenen
1. auf die Verpflichtung, die die BRD in den
Pariser Verträgen eingegangen ist: „Vorsorge zu
treffen, daß die früheren Eigentümer der (auch
durch die Herkunftsländer der Vertriebenen) beschlagnahmten Werte entschädigt werden",
2. auf die gleichen menschlichen und materiellen Opfer, die die Heimatvertriebenen in Österreich mit ihren in Deutschland lebenden Landsleuten und Schicksalsgenossen durch die unselige Politik des Dritten Reiches — dessen Rechtsnachfolgerin die BRD ¡st — erlitten haben, mit
dem einzigen Unterschied, daß sie der Zufall
nicht nach Deutschland, sondern nach Österreich
verschlagen hat,
3. daß die Vertriebenen in Österreich nicht annehmen können, daß gerade und nur sie von der
BRD in ewiger Unruhe und Unzufriedenheit belassen werden sollten. Sie hoffen daher zuversichtlich, daß auch ihre rechtlichen und moralischen Vermögensansprüche nach so vielen Jahren endlich Anerkennung und gerechte Erfüllung
finden werden.

Weg frei!
Ein Kommentar zur neuen Verhandlungsrunde von Gustav Putz
Die obenstehende Nachricht über eine die Republik Österreich hatte ja keine Zeitgewinn war für alle Regierungen, die
Vorsprache der Heimatvertriebenen-Ver- solchen angemeldet und keine Anstal- seit der Abwicklung des Kreuznacher
treter anläßlich des Besuches des deut- ten getroffen, in Verhandlungen über Abkommens am Ruder waren — mögen
schen Bundeskanzlers Brandt wird bei einen neuen deutschen Beitrag einzu- die Bundeskanzler und die Finanzminiallen unseren Lesern nicht nur Interesse treten. Die Republik Österreich demon- ster wie immer geheißen haben — das
finden, sondern auch neue Hoffnungen strierte gegen das Reparationsschäden- Generalrezept in der Entschädigungswecken. Denn sie berichtet, daß der gesetz und wählte den langwierigen frage. Unterschiedlich war nur die Art,
deutsche Bundeskanzler einer Lösung Weg eines Schiedsgerichtes, um heraus-wie man Zeit gewann, unterschiedlich
der ausstehenden Vermögensfragen derzufinden, ob sie für die Geschädigten war der Grad der Freundlichkeit, mit der
man die Vertriebenen-Vertreter empfing.
Heimatvertriebenen in Österreich wohl- intervenieren dürfe oder nicht.
Neben diesem Weg hätte es einen
wollend gegenübersteht. Sein StaatsDurch den Brandt-Besuch in Wien
sekretär Sigismund von Braun (Bruder zweiten und direkten gegeben: nämlich scheinen uns solche Wege nun abgedes Weltraumforschers Wernher von den, einen neuen Komplex von Vermö- schnitten. Das Problem ¡st eindeutig einBraun) — selbst ein Heimatvertriebener gensverlusten für die Entschädigung vor-geschränkt auf die Vertriebenenfrage. Es
aus Schlesien - sprach geradezu von zubereiten und sich dafür einen deut- braucht keinen Ausschuß mehr, in dem
einer Herzensangelegenheit. Und er schen Beitrag zu erbitten. Dann hätte diese und jene Forderungen auf einen
stellte in Aussicht, daß er ehestmöglich man sehr rasch erfahren können, ob die Nenner gebracht werden müßten. Was
in einer Expertengruppe die Entschädi- BRD zu dem Artikel 5 steht oder nicht, für die Vertriebenen „drin ist", nämlich
und wieviel sie herzugeben bereit ist. was die Sache äußerstens kosten würde,
gungsfrage in Gang bringen will:
Aber gerade diesem Weg wich Öster- ist längst bekannt. Die BRD hat ErfahDieses „ehest" ist mit dem Worte reich aus. Es beschritt lieber einen drit„möglich" in Verbindung gebracht: die ten Weg: nämlich den Vertriebenen vor- rung in der Angelegenheit, sie kann
Möglichkeit hängt nicht allein vom wohl- zurechnen, wieviele andere Leute gege- Österreich die gesetzmäßigen Unterlawollenden deutschen Partner ab, son- benenfalls auch noch Wiedergutma- gen ebenso zur Verfügung stellen wie
dern auch — und vornehmlich, wie man chungsansprüche stellen könnten. Zwar die Zahlen - es handelt sich nur mehr
beifügen muß — von den österreichi- hat man im Verlaufe der vielen Jahre, um die Aufteilung der Kosten. Der gute
schen Stellen. Dieses „Möglich" wäre in denen die Forderungen der Vertrie- Wille der Bundesrepublik ist deutlich beschon seit langer Zeit möglich gewesen, benen vorgebracht und öffentlich be- kundet. Es gab keine Ausrede darauf,
weil ja der Kreuznacher Vertrag von kanngemacht wurden, keine einzige daß sich Österreich selbst um die HeiAnfang an eine neue Beitragsleistung Gruppe von Geschädigten gehört, die matvertriebenen kümmern müsse, auch
der Bundesrepublik zu einer neuerlichen aufgeschrien hätte: „He, denen dürft ihr keinen Hinweis, daß die BRD nicht
Vermögensentschädigung vorgesehen nichts geben, wenn ihr uns nicht auch schuld daran sei, daß sich eine Gruppe
hat. Allerdings war daran die Bedin- was gebt!" Denn die anderen Geschä- von Vertriebenen gerade in Österreich
gung geknüpft, daß Österreich „neue digten-Gruppen wissen ganz genau, daß und nicht in der BRD aufhalten. Es gab
Leistungen" in Aussicht nimmt. Aber für die Heimatvertriebenen ein spezieller nur Wohlwollen.
Österreich hat von dieser Möglichkeit Weg der Entschädigung beschriften wor- Wenn nun die österreichische Regiebisher noch nicht Gebrauch gemacht.
den war, der Weg der überwiegenden rung noch zögert, wenn sie nun noch
Dazu bot ihr zunächst das deutsche Mitbeteiligung der Bundesrepublik - versucht, die Verhandlungen mit irgendReparationsschädengesetz die Möglich- und dagegen, daß die Bundesrepublik welchen anderen Problemen zu verquikkeit, das zwar allen Geschädigten, wo irgendwelchen Österreichern etwas zu- ken, wenn sie auch jetzt noch Zeit schinimmer sie wohnten, eine Entschädigung kommen läßt, dagegen konnte doch nie- den will — dann würde sie sich den
in Aussicht stellte, hinsichtlich der mand etwas haben. Kamen doch die Vertriebenen gegenüber demaskieren.
„Österreicher" aber von der Annahme hereinfließenden Gelder indirekt allen Und nicht nur ihnen gegenüber, sondern
auch dem deutschen Partner. Und sie
ausging, daß eine Entschädigung schon Österreichern wirtschaftlich zugute.
Den Regierungen in Österreich aber müßte sich mit dem Vorwurf abfinden,
durch das Kreuznacher Abkommen geleistet worden sei. Anscheinend, so schienen solche Hinweise auf andere sie lasse eine Chance verstreichen, die
durfte die deutsche Bundesregierung gerade geeignet, die Vertriebenen auf einer Gruppe von Staatsbürgern — und
und so durfte auch das deutsche Parla- spätere Zeiten zu vertrösten — vielleicht nicht bloß dieser, sondern dem ganzen
ment annehmen, bestanden in Öster- auf Zeiten, in denen die Betroffenen Staate — einen Vorteil brächte.
Jetzt erwarten wir rasches Handeln!
reich keine weiteren Ansprüche, denn selbst stillen Verzicht leisten würden.

Sozialminister Häuser, derselbe, der so
energisch dagegen kämpft, daß Pensionisten ihre Pension durch Arbeit aufbessern
können, hat einen neuen Entwurf zum Sozialversicherungsgesetz ausgearbeitet. Für
die Versicherten bringt dieser Entwurf zunächst einmal höhere Beiträge. Aber es
gibt auch eine Gruppe von Menschen, denen der Sozialminister auch etwas zuwenden will. Das sind die Funktionäre der Sozialversicherungsanstalten, also der Pensionsversicherungen und der Krankenkassen. Die Herren Obmänner, Stellvertreter
und so weiter haben bisher für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung erhalten
— und um dieses Einkommen sollen sie,
wenn sie von ihren Funktionen abtreten,
nicht einfach gebracht werden. Denn es ist
nach Meinung unseres Sozialministers unzumutbar, den Lebensstandard plötzlich
empfindlich ändern zu müssen. Daher sollen diese Funktionäre mit Pensionen ausgestattet werden. Sie haben zwar bisher
keine Beiträge gezahlt — wie es die anderen Versicherten tun müssen — und wenn
sie es in Hinkunft vielleicht tun müssen,
wird sicherlich ihre Aufwandsentschädigung
um den gleichen Betrag erhöht werden,
denn man kann ihnen doch nicht schon
während ihrer Funktion den Lebensstandard verringern!
Zur Entschuldigung unseres Sozialministers muß gesagt werden, daß er nicht der
Urerfinder dieses Systems der Pensionen
für Funktionäre ist. Da sind ihm andere
schon vorangegangen, als sie Pensionen
für Minister und dann auch für Abgeordnete eingeführt haben, gegen einen Pensionsbeitrag, der weitaus unter den Pensionsbeiträgen der Angestellten und Arbeiter liegt. Auch bei der Einführung dieser
Politiker-Pensionen wurde ins Treffen geführt, daß man den Politikern nicht zumuten könne, plötzlich in ihrem Einkommen
so geschmälert zu werden. Das ist nur für
das ordinäre Volk der Pensionsversicherten
Arbeiter und Angestellten zumutbar. Diese
bekommen ja ihre Pensionen keineswegs
entsprechend ihren Einkommen, sondern
nur nach der nach obenhin begrenzten Bemessungsgrundlage, diese liegt bekanntlich
in vielen Fällen weit unter dem zuletzt erreichten Arbeitseinkommen, so daß sich
ein Versicherter, der eine gute Position mit
hohen Einkünften gehabt hat, von einem
Tag auf den anderen der Tatsache gegenübersehen kann, einen wesentlichen Teil
seiner Einkünfte zu verlieren. Jeder Pensionist kann darüber sein eigenes Lied singen.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die gegenwärtig regierende Partei mit der Parole
in den WahLkampf gezogen, daß die Privilegien abgebaut werden müßten. Zu dieser
Parole paßt der Vorschlag des Sozialministers wie die Faust aufs Auge. Aber ich
möchte gar nicht der gegenwärtigen Regierung die Alleinschuld an den Hals hängen,
begonnen hat die Tendenz der Privilegierung schon damals, als man die Ministerpensionen einführte. Dann haben sich die
Mitgliederder Landesregierungen angehängt,
dann sind die „gewöhnlichen" Abgeordneten dazu gekommen. In Wien haben sich
die Privilegierten das sogar so eingerichtet, daß ihr Bruttobezug in der Pension
noch wesentlich höher ¡st als in der Aktivzeit, damit sie auch die Steuern, die auf
sie zukommen, verkraften können. Die Bürgermeister und Stadträte der Statutarstädte
sind gleichfalls schon versorgt. Die nächste
Schichte werden dann die Bürgermeister
der kleinen Städte und Gemeinden sein
und das Schlußlicht bilden vorläufig die
Funktionäre der Sozialversicherung.
Wenn schon - dann bin ich dafür, daß
auch die Obmänner, Schriftführer und Kassiere, der politischen Parteien, und natürlich
bis hinunter zur Ortsgruppe und zur Sektion, mit Pensionen bedacht werden, denn
schließlich sind sie es ja, die durch ihre
Tätigkeit erst die Voraussetzung dafür erbringen, daß ein „Oberer" privilegierter
Funktionär und Pensionsanwärter wird.
Kann man aber dann authören? Auch die
Funktionäre der Vereine können nicht übersehen werden, womit man zwei Fliegen
auf einmal schlagen kann: erstens wird es
für die Vereine immer genügend Funktionäre geben und zweitens wird der Generationswechsel leichter vonstatten gehen,
weil sich jeder Obmann mit dem 65. Lebens-
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jähr gerne in die Pension schicken lassen
und einem anderen Anwärter seinen Platz
überlassen wird.
Wie man sieht, ist es schwierig, über den Nach der Inkraftsetzung der Ostverträge tromVorschlag des Sozialministers keine Satire melt nun Prag aufs heftigste, um mit der Bundeszu schreiben. Wir wollen aber ernst blei- republik zu Verhandlungen zu kommen. NachHusak auf dem Journalistenkongreß — wie
ben und fragen: woher nehmen die Politi- dem
weiter unten berichtet wird — von einem Interker eigentlich das Recht her, solche Hirn- esse der Tschechoslowakei an guten Beziehungespinste zu spinnen? Können sie sich da- gen zu Bonn gesprochen hatte, wurde in ,„Rude
bei auf einen Auftrag des Volkes berufen? Pravo" am 30. Mai eine neue Formel für die
Glauben sie wirklich, daß der Stimmzettel, Annullierung des Münchener Abkommens entden der Wähler abgegeben hat, eine Gene- wickelt, die für Deutschland annehmbarer sein
ralvollmacht dafür ist, mit unverschämter soll.
Sie heißt:
Hand in die öffentlichen Kassen zu grei„Das Münchener Abkommen, das im absoluten
fen? Unsere Politiker sollten das Los derer Widerspruch zur Gerechtigkeit gewesen ist, war
teilen, die sie gewählt haben: den Wohlauch im absoluten Widerspruch zum Recht.
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steine des Anstoßes beseitigt, die den Verhandlungsspieiraum der Bundesrepublik begrenzten,
jetzt dürfte der Weg einfacher sein." „Rude Pravo" wandte sich gegen Kommentare in britischen
und in westdeutschen Zeitungen, wonach die
Gespräche zwischen Bonn und Prag die schwierigsten aller weiteren Verhandlungen zur Normalisierung mit den sozialistischen Ländern sein
sollen. Bonn wisse sehr genau, fügte das
Kommunistenblatt hinzu, daß die Tschechoslowakei nicht die Gespenster der Vergangenheit wekken, sondern Bedingungen für künftige gute Beziehungen sichern wolle. Die Tschechoslowakei
wünsche, daß niemand sich jemals wieder auf
das schändliche Diktat von München beziehen
Und als solches ist es rechtswidrig gewesen könne als auf eine Vereinbarung von vielleicht
von Anfang an und daher vom Standpunkt auch nur zeitweiliger Gültigkeit, um so die Basis
für Reibungspunkte zu schaffen.
des Völkerrechtes nichtig."
Nach diesen Schalmeientönen, die erstmals
Von der bisherigen Formel „von Anfang an
ungültig mit allen Folgerungen" unterscheidet eine zeitweilige Gültigkeit des Münchener Absich die neue Formulierung dadurch, daß die Un- kommens zugeben, hat sich Parteichef Husak
gültikeit nun nicht mehr mit der zeitlichen Gel- persönlich für rasche Verhandlungen ausgesprotung, sondern mit der Rechtswidrigkeit verquickt chen. In einem Interview mit „Rude Pravo", das
wird. In dem Artikel des Prager Parteiblattes fehlt am 2. Juni veröffentlicht wurde, sprach sich Husak
auch das Wort „ungültig" (neplatny). Statt dessen dafür aus, daß zu offiziellen Verhandlungen überwird das Wort „nichtig" (nicotná) verwendet. Es gegangen werde. Für das Münchener Abkommen
ist freilich undurchsichtig, was mit dieser Wort- gebrauchte Husak wiederum die Formel „ungülklauberei erreicht werden soll, denn ungültig und tig von Anfang an", drückte sich aber so aus:
nichtig sind Vokabel für den gleichen Rechts- „Die Normalisierung sollte begleitet sein von
geeigneten bindenden Schritten in bezug auf die
standpunkt.
„Rude Pravo" beurteilte in dem Artikel die Aus- Ungültigkeit des Münchener Abkommens von Ansichten für ein Kompromiß zuversichtlich. „Wenn fang an." In dieser Formulierung sehen deutsche
beide Seiten wünschen, von den Sondierungs- Kommentatoren eine Abweichung von der bisgesprächen zu regelrechten Verhandlungen über- herigen Forderung, Bonn müsse in dem Vertrag
Ungültigkeit von Anfang
anerkennen.
zugehen, dürfte es keine Hindernisse geben, dies die
zu erreichen. Die Ratifizierung der Verträge mit Husak habe offen gelassen, wie die „geeigneten
Moskau und Warschau haben einen der Haupt- bindenden Schritte" aussehen sollen.

stand, wenn er da ist, und die Armut, wenn
sie zur Notwendigkeit wird. Die Argumentation des Sozialministers Häuser, ein Politiker sollte bei seinem Abgang nicht von
seinem gewohnten Lebensstandard absteigen müssen, ist eine Herausforderung an
das österreichische Volk. Und sie ist eine
freche Zumutung, solange derselbe Sozialminister jedem Pensionisten, der seinen
Lebensstandard durch Arbeit seinem gewohnten Niveau anpassen möchte, mittels
der Ruhensbestimmungen einen Teil seiDer sudetendeutsche Bundestagsabgeordnete
ner Pension wegnimmt.
Dr. Fritz Wittmann (CSU) sieht in Verhandlungen
Der Vorschlag der 29. ASVG-Novelle mit Prag den Prüfstein dafür, ob man weiterhin
über Pensionen an Funktionäre gehört in das Westkonzept mitverwirklichen will, das auf
den Papierkorb, und die ganze Pensions- der Karlsbader Konferenz der kommunistischen
regelung der Politiker sollte einmal mit Parteien im Jahre 1967 entworfen worden ist.
Aufwand von ein wenig Schamgefühl neu „Gerade die unmittelbare Nachbarschaft zur
Tschechoslowakei", so schreibt er im „Bayernüberdacht werden!

Rolle des letzten zu übernehmen, den bekanntlich
die Hunde beißen. Sie müßte eigentlich daran
interessiert sein, die Beziehungen mit dem westlichen Nachbar zu regeln, ehe Neuwahlen in Bonn
dieses Ziel noch einmal hinausschieben. Anderseits habe die Bundesregierung ein Interesse daran, das Paket ihrer Ostpolitik noch vor Neuwahlen unter Dach und Fach zu bringen. Prag und
Bonn schienen daher gegenwärtig den Weg des
Kompromisses auszukundschaften. Die Korrespondentin ist der Ansicht, daß ein Kompromiß
darin liegen könnte, den zeitlichen Bezug der
Ungültigkeit des Münchener Abkommens so zu
formulieren, daß beide Seiten das Gesicht wahren. Die jüngsten scharfen Angriffe gegen die
Sudetendeutsche Landsmannschaft sind ihrer
Meinung nach ein ausgleichendes Gewicht für
eine gewisse Kompromißbereitschaft der CSSR.
Die Formel Willy Brandts

Politische Beobachter in Wien und Bonn nehmen an, daß Bundeskanzler Brandt bei der Pressekonferenz während seines Österreich-Besuches
in Wien die „Wunderformel" verraten hat, die
die Bundesregierung der CSSR zur Frage des
Münchener Abkommens vorgeschlagen hat: das
Münchener Abkommen ist „zutiefst ungerecht und
nicht gültig"! Indirekt wird in Bonn diese Annahme bestätigt, wo man darauf hinweist, daß eine
solche Formel zwar juristisch die von Prag gewünschte Ex-tunc-Ungültigkeitserklärung vermeidet, aber dem Prager Bedürfnis nach einer moralischen Verurteilung des Abkommens voll Rechnung trägt. Zwar soll CSSR-Delegationsleiter
Götz schriftlich mitgeteilt haben, daß die CSSR
diese Formel aus politischen Gründen nicht annehmen könne, doch hofft man in Bonn, daß eine
Einigung schließlich doch auf dieser Grundlage
erreicht werden kann. Die Bundesregierung hat
die CSSR wissen lassen, daß diese Formel das
schen, die 1945 ihre Heimat verlassen mußten. äußerste sei, was Bonn zugestehen könne. Die
Noch sind sie in Verbänden organisiert, deren Bundesregierung schloß sich der britischen ArStärke die der politischen Parteien in der Bun- gumentation an, daß internationale Abkommen
desrepublik übertrifft. Aus menschlichen und poli- mehrerer Partner, die erhebliche Konsequenzen
tischen Gründen können die Vertriebenen jetzt hatten, nach dem Völkerrecht nicht mehr ex tune
für nichtig erklärt werden können. Die Bundesnicht in die Ecke gedrängt werden."
Abgeordneter Dr. Wittmann kündigt an, daß die regierung erwartet jetzt eine Antwort aus Prag,
CSU,
die Regierungspartei in Bayern, dem ist aber der Ansicht, daß es frühestens im Herbst
Schirmland der Sudetendeutschen, auf die Vor- zu einem Einlenken der tschechoslowakischen
bereitung und den Abschluß des Vertrages mit Seite kommen dürfte, so daß dann erst die SonPrag ein besonderes Augenmerk richten wird. dierungsgespräche in Verhandlungen übergeführt
„Nicht nur aus der Aufgabe der Schirmherrschaft werden könnten. Da die Verhandlungen nach
über die Sudetendeutschen müssen die Bayrische einer Einigung über das Münchener Abkommen
Staatsregierung gegenüber der Bundesregierung nicht mehr schwierig sein dürften, geht Bonn daund die CSU innerhalb der Fraktionsgemeinschaft von aus, daß es noch in diesem Jahr zum Vermit der CDU mehr als nur ein Recht zur Mit- tragsabschluß mit Prag kommen wird.
entscheidung in Anspruch nehmen."

Geht es weiter nach Karlsbader Rezept?

kurier" vom 27. Mai, „wäre ein Testfall dafür, wie
tatsächliche Beziehungen bis hin zu einer Normalisierung im täglichen Verhältnis von Staaten
Die Zahl der Teilnehmer am Sudetendeutschen entwickelt werden können. Die Nachbarschaft zur
Tag in Stuttgart wird offiziell mit 250.000 angege- Tschechoslowakei hat weder seit 1919 noch nach
ben. Der geringeren Zahl an Teilnehmern, die 1945 ernsthafte Probleme mit sich gebracht, mit
wohl darauf zurückzuführen ist, daß in Baden- Ausnahme der bis heute noch die Beziehungen
Württemberg weniger Sudetendeutsche leben als belastenden Vertreibung der Deutschen. Ein Verin Bayern, und die Treffen in Bayern daher von trag mit der Tschechoslowakei, der mehr regelt
einer größeren Zahl leichter erreichbar sind, als die Verbesserung der gegenwärtigen Beziestand die starke Teilnahme an der Hauptkund- hungen und den Versuch in sich trägt, die Vergebung — etwa 40.000 — gegenüber. Von der gangenheit zu bewältigen, könnte auch an dieser
sozialdemokratischen „Brücke" wird die Teilneh- Belastung nicht vorbeigehen, soll ehrliche Nachmerzahl nur mit 200.000 angegeben. Laut barschaft entstehen. Die Sudetendeutschen wären
„Bayernkurier" sind die Teilnehmer in 28 Sonder- bereit, im Interesse der Normalisierung die Rezügen der Bundesbahn, mehr, als 800 Autobussen gelung der sich aus diesem Unrecht ergebenden
und mehreren tausend Kraftfahrzeugen angereist, Fragen vorläufig zurückzustellen/WWfer sie,"hoch
eine verantwortungsvolle .deutsche Politik könnIm „Bayernkurier" wied Angemerkt, daß da« ten aber hinnehmen, daß ein Vertrag mit Prag
Gastland Baden-Württemberg einiges versäumt neues Unrecht dadurch schafft, daß man das
habe. Ministerpräsident Filbinger ließ sich bei Münchener Abkommen aus dem Jahre 1938, das
einigen
Gelegenheiten
von
Staatssekretär in der heutigen Zeit keine Bedeutung mehr hat,
Schwarz vertreten, der aber gleichzeitig Beauf- als von Anfang an nichtig erklärt... Mit den Vertragter der Landsmannschaft für den Sudeten- trägen ist kein Schlußstrich gezogen; weder
deutschen Tag war. Nur bei der Hauptkundge- innen- noch außenpolitisch. Noch leben die Menbung war ein Minister zugegen, Dr. Seif riz.
Bei der Hauptkundgebung wurde ein Begrüßungsschreiben Otto Habsburgs verlesen, der zu
jener Zeit in Japan auf Vortragsreise war. Er
bedauerte seine Abwesenheit umsomehr, als er
gerade in der jetzigen schwierigen Epoche seine
volle Solidarität mit den Landsleuten zum Ausdruck bringen wollte. Otto Habsburg ging auf das
Recht auf Heimat ein und bezeichnete dieses als
ein menschliches Grundrecht, auf das man nicht Nixon in Moskau
verzichten kann: gibt man es auf, so zerstört man
Das weltpolitische Gewicht des Monats Mai,
damit einen Pfeiler der Zivilisation. Habsburg be- am Beginn markiert durch die Debatte und die
grüßte den Entschluß, auf keinen Fall einer An- Abstimmung über die Ostverträge im deutschen
nullierung des Münchner Abkommens ex tune Bundestag,
wurde durch den Besuch des
zuzustimmen. „Das ist nicht eine Angelegenheit amerikanischen Präsidenten Nixon in Moskau,
der Sudetendeutschen allein", schrieb er. „Die Teheran und Warschau unterstrichen, so daß
Sudetendeutschen treten hier stellvertretend für
man sagen kann: dieser Mai 1972 hat die Weltdie ganze Menschheit an, sogar für diejenigen,
die sie heute verhöhnen und in den Kot ziehen. lage verändert. Dabei hat sicherlich das Opfer,
Kann man nämlich durch offizielle Erklärungen das das deutsche Volk mit dem Verzicht auf
einen geschichtlich gewordenen und erfüllten bedeutende Gebiete und mit der Hinnahme des
Vertrag rückwirkend als nicht bestehend erklären, Unrechtes der Austreibung von vielen Millionen
bricht das ganze Gebäude des internationalen Deutscher auf sich nehmen mußte, mehr zur
Rechtes zusammen und damit die wesentlichste Veränderung beigetragen als die paar Abkommen, die Nixon in Moskau unterzeichnet hat.
Vorbedingung des Friedens."
Die deutschen Opfer waren ja erst die Voraus„Die Brücke" ging in ihrer Berichterstattung setzung für das Gipfelgespräch zwischen den
sehr ausführlich auf die Rede des Sprechers beiden stärksten Mächten der Welt. Hatte der
Dr. Becher ein. Nach dem Bericht dieses Blattes Ostblock sein Territorium durch die Verträge
soll eine Minderheit von Kundgebungsteilneh- mit Bonn gesichert, so konnte er mit Nixon
mern dem bayrischen Ministerpräsidenten Goppel eine zeitweilige Begrenzung der Rüstung mit
wegen seiner Stimmenthaltung im Bundesrat Raketenwaffen
vereinbaren,
weil damit
die
(dort haben sich die CDU/CSU-Ministerpräsiden- amerikanische Zustimmung zu der von Moskau
ten insgesamt der Stimme enthalten, so daß die gewüschten europäischen
Sicherheitskonferenz
Verträge mit den Stimmen der SPD-Ministerprä- verbunden ist, von der sich die Sowjetunion
sidenten angenommen werden konnten) ihr Miß- eine neue Entlastung erwarten kann. Die Abfallen zum Ausdruck gebracht haben. Die Min- kommen, die sonst noch in Moskau unterzeichderheit muß aber überaus gering gewesen sein, net wurden, sind Papiere ohne große Bedeudenn auf der Tribüne konnte der Berichterstatter tung und nicht viel mehr als ein Nachtisch zu
der „Sudetenpost" nichts von solchem Mißfallen, dem gesellschaftlichen Ereignis, das der Nixonhingegen sehr starken Beifall für Goppel hören.
Besuch in Moskau darstellte.

Nachlese zu Stuttgart

Einladung aus Prag

Prag steht unter Zeitdruck
Nach der Ratifizierung der Ostverträge im
in einem Bericht aus Prag verrät die Korrespondentin der „Frankfurter Allgemeinen", daß deutschen Parlament hat der tschechoslowanach der letzten Sondierungsronde in Rothenburg kische Parteichef Husak in einer Rede vor dem
ob der Tauber zwischen dem deutschen Dele- Journalistenkongreß in Prag eine Einladung an
gationsleiter, Staatssekretär Frank, ujid dem die BRD zur Fortsetzung der Verhandlungen
tschechoslowakischen stellvertretentferFAußenmi- ausgesprochen.' „Wfr Werden froh sein, wenn
nister Götz Ende Arpil und Anfang Mai Briefe es in absehbarer Zeit gelingt, unsere Beziehunausgetauscht worden sind, von denen * „Rude gen z u r BRD zu normalisieren, die Lösung der
Pravo" schrieb, daß sie „vielleicht vorübergehend offenen Fragen zu Ende zu bringen, die gegendie Gespräche zwischen den Delegationen" er- seitigen normalen gutnachbarlichen Beziehunsetzen. Die Korrespondentin meint, daß der CSSR, gen zu erneuern. Wir hoffen, daß die Zeit gedie ihre Deutschland-Politik mit der Westpolitik kommen ist, zu der es möglich sein wird, auch
des Kreml abzustimmen hat, schwerlich daran an unserer Westgrenze die normalen gutnachgelegen sein kann, in der Bonner Ostpolitik die barlichen Beziehungen zu erneuern."

Mai 72: Gewaltverzicht — Gewalt

Personalien
ANDREAS ROHRACHER, freiresignierter Erzbischof von Salzburg, vollendete am 31. Mai in
AI totting sein 80. Lebensjahr. Er war einer der
ersten Würdenträger in Österreich, die sich aktiv
für die Vertriebenen eingesetzt haben.
WALTER REDER, ehemaliger SS-Sturmbannführer, für Lebenszeit von einem italienischen
Militärgericht als Verantwortlicher für die Erschießung von Einwohnern von Marzebotto in
Festungshaft genommen, um dessen Begnadigung sich österreichische Behörden vergeblich
bemühten, mußte zu einer Magenoperation in
ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Tode
seiner 92jährigen Mutter verweigerten ihm die
italienischen Gerichtsbehörden die Ausreise in
seine oberösterreichische Heimat.

mehr in eine Hand zu legen, die zu diktato- den 2. Juni kündigten Terroristen mehrere Anrischen Gesten neigen könnte, so haben sie schläge in Stuttgart an und legten für Stunden
diesen Schwur immer wieder gebrochen. Jedes- das gesamte Leben der Stadt lahm.
mal raffte innerhalb der „Troika" ein Mann die
Dem Großeinsatz der Polizei gelang es, drei
ganze Entscheidungskraft an sich. Für kurze führende Mitglieder der seit zwei Jahren verZeit Malenkow, für einige Jahre Chruschtschow folgten Bande, die nach dem entführten Häft— der immerhin auch das Amt eines Minister- ling Andreas Baader und der Journalistin Ulpräsidenten neben dem eines Parteichefs be- rike Meinhof benannt ist, zu verhaften, wobei
kleidete - und jetzt Breschnew. Dabei verzich- Baader selbst nach einem wütenden Schußtet Breschnew darauf, sich ein Staatsmäntelchen wechsel in Gefangenschaft geriet. Zwei Bandenumzuhängen, er spielt ganz einfach den Ersten mitglieder wurden an der bayrisch-österreichiund Entscheidenden. Die Erinnerung an seine schen Grenze bei Wegscheid festgenommen, als
Vorgänger scheint ihn nicht zu schrecken. Man sie nach Österreich flüchten wollten, möglichermuß dieser Erscheinung mehr Bedeutung zu- weise, um hier den Bombenterror tortzusetzen.
messen als sie ihr in der allgemeinen Berichterstattung gegeben worden ist. Denn auch
Breschnew hat seine Gegner, die seine Ent- Heft)e Tage in Österreich
spannungspolitik bekämpfen. Man weiß aus der
In Österreich hatten die Polizeikräfte, die
sowjetischen Geschichte der letzten 20 Jahre, anläßlich des Nixon-Besuches in Salzburg zudaß sich im Zentralkomitee die Dinge rasch sammengezogen worden waren, alle Hände voll
und überraschend ändern können. Eine Mehr- zu tun, um der Demonstranten Herr zu werden,
heit gegen Breschnew kann sich ebenso schnell die sich aus verschiedenen linken
radikalen
bilden wie gegen Chruschtschow, der von seinem Gruppen zusammengetan hatten, um gegen
Umsturz während eines Urlaubes auf der Krim Nixon wegen des Vietnam-Krieges zu demonüberrascht wurde. Die Änderung der weltpoli- strieren. Und man machte hier die Wahrnehtischen Lage kann unter Umständen von kurzer mung, daß - während in der Bundesrepublik
Dauer sein. Das sollte man im Westen nicht Bundeskanzler Brandt den Alarm gegen die
übersehen.
Terroristen auslöste — wohlangesehene Politiker gemeinsame Sache mit jenen machten,
die die Demonstration gegen den Vietnam-Krieg
Deutschland unter Bomben
in Terroraktionen gegen die Hüter des GesetDer Monat Mai, durch den Abschluß der zes umfunktionierten. Es waren darunter der
Ostverträge eigentlich als der Beginn einer Altsozialist
und Nationalratspräsident
Probst
Ära friedlichen Zusammenlebens
gekennzeich- (der doch eigentlich von Fußach her wissen
net, zeigte in der Bundesrepublik
— und müßte, wie leicht eine in Wut geratene VolksDen Hauptteil seiner Gespräche hat Nixon auch in Österreich — ein zweites Gesicht: das seele über die Stränge schlagen kann) und
mit dem Parteichef Breschnew geführt. Dieser des Terrors. Die Zahl der Bombenanschläge einige jungsozialistische Abgeordnete, darunter
hat mit ihm auch das Abkommen über die häufte sich: am ersten Mal verwüsteten in jener Abgeordnete Lane, der im Vorjahre vor
Rüstungsbegrenzung unterschrieben. Dies, ob- Frankfurt Bomben ein amerikanisches Offiziers- dem Sudetendeutschen Heimattreffen auf eine
wohl er keine staatliche Funktion
bekleidet, kasino - ein Toter, 13 Verletzte; am 12. Mai Fälschung hereinfiel und eiligst die ÖffentlichPolizeidirektion keit gegen das Treffen alarmierte. Bundeskanzdie ihn dazu ermächtigt hätte, sondern nur eine detonierten in der Augsburger
parteipolitische. Auf dem Fernsehschirm konnte Sprengkörper und zerschlugen eine Decke - ler Kreisky, Gastgeber für den amerikanischen
flog im Landes- Präsidenten, sah sich der Tatsache gegenüber,
man die berufenen Würdenträger des Staates, fünf Verletzte; am 12. Mai
den Präsidenten Podgorny und den Minister- kriminalamt München ein PKW in die Luft, 60 daß sein eigener Sohn gegen den Staatsgast
präsidenten Kossygin, zumeist nur als Statisten Autos wurden demoliert; am 15. Mai explodier- mitdemonstrierte.
sehen, Podgorny mit ausdruckslosem, Kossygin te in Karlsruhe ein Volkswagen, als die Frau
den Schlüssel in das
mit grantigem Gesicht Breschnew zeigte strah- eines Bundesrichters
Die weltpolitischen Vorgänge und die Bomwurde benserie hängen miteinander zusammen: es gilt,
lende Laune. Seine Stellung als erster und Startloch steckte — die Richterstrau
schwer
verletzt;
am
19.
Mai
explodierten
im
tonangebender Mann in der Hierarchie sprengbesonders
bei Intellektuellen,
als
„schick",
te die protokollarischen Grenzen. Und das Ist Büro- und Druckhaus des Springer-Verlages in Linksaußen zu spielen. Die einen tun es in der
vielleicht das Interessanteste an dem Moskauer Hamburg zwei Bomben - 17 Verletzte; am Politik mit Verträgen, die in den Mantel des
Treffen gewesen. Wenn sich nach dem Tode 24. Mai zerknallten in Heidelberg im Haupt- Gewaltverzichtes gehüllt sind, die anderen zieStalins die Genossen in der sowjetischen KP quartier der US-Streitkräfte zwei in Autos ge- hen die Gewalt als Mittel, ihre Mitmenschen
geschworen hatten, künftig die Macht nicht legte Bomben — drei Tote, fünf Verletzte. Für mitzureißen, vor.

Der starke Mann im Kremi
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Jetzt nur mehr minimale Kontakte zu Prag
Außenminister Dr. Kirchschläger stellte in der
Fragestunde des Nationalrates fest, daß die Bundesregierung nicht in der Lage ist, den Grenzzwischenfall bei Drasenhofen auf sich beruhen
oder einschlafen zu lassen. Österreich werde sehr
ernst alle Mittel in Erwägung ziehen, die in der
UNO-Charta zur Bereinigung solcher Zwischenfälle vorgesehen sind. In einem Vortrag in Linz
sagte Kirchschläger darüber hinaus, gute Beziehungen, wie sie Österreich an sich anstrebe,
seien zur Tschechoslowakei erst dann möglich,
wenn Prag die österreichische Gebietshoheit respektiere. Solange dies nicht der Fall sei, gebe
es keine Basis für gutnachbarliche Beziehungen.
Das Verhältnis zur CSSR sei auf ein Mindestniveau reduziert.
Zu den Vermögensverhandlungen sagte Kirchschläger, daß diese nicht separiert vom Gesamtverhältnis behandelt werden können.
10—12 Milliarden verlorenes Vermögen .
Der Wert des Vermögens von Österreichern in
der CSSR wird auf 10 bis 12 Milliarden Schilling
geschätzt. Geschädigt sind etwa 40.000 Österreicher, die schon vor dem 13. März 1938 die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt haben. Das
Vermögen der eingebürgerten Sudetendeutschen
ist nicht Gegenstand der Verhandlungen. Die Verhandlungen laufen nun schon seit 14 Jahren. Sie
schienen im Jahre 1968 einem Abschluß nahe, als
Außenminister Waldheim mit dem damaligen
tschechoslowakischen Außenminister Jiri Hajek in
Preßburg zusammentraf. Der Einmarsch der Russen und die Änderung der Verhältnisse in der
Tschechoslowakei haben aber einen Rückschlag
gebracht. Immerhin sind aber die Verhandlungen
im letzten Jahre weitergeführt worden, zuletzt in
der Zeit vom 19. bis 21. April 1972. Man hat sich
damals über gewisse Grundsätze geeinigt, nicht
aber über die finanzielle Seite. Die „Wochenpresse" gibt der Befürchtung Ausdruck, daß die
Tschechen bestenfalls ein Viertel des Vermögens
entschädigen werden. Der Pressedienst der Industrie meinte, daß Österreich gerade gegenüber
der Tschechoslowakei keine Interventionsverzichte abgeben sollte, die österreichische Staatsbürger benachteiligen würden.
Das trifft auch für das Vermögen der Sudetendeutschen zu. Die Verhandlung darüber kann derzeit wohl ausgeklammert werden, die österreichische Regierung kann aber keine Verzichterklärung abgeben, sie würde sich sonst gegenüber
ihren Neubürgern sudetendeutscher Herkunft ersatzpflichtig machen. Außenminister Kirchschläger
scheint ein Kompromiß, wie es mit Ungarn getroffen worden ist, auszuschließen. Dort wurden
Besitzer größerer Vermögen — etwa mehr als
99 Joch Grund — überhaupt von der Entschädigung ausgeschlossen. Nach Meinung Kirchschlägers muß jeder Anspruchsberechtigte irgendeine
Entschädigung bekommen. Der frühere Abgeordnete Machunze hält die Entschädigungssätze des
11*. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes für die
besten. Diese wurden von Österreich zur Entschädigung der Vermögensverluste in Jugoslawien festgesetzt. Bekanntlich ist das österreichische Vermögen auf Grund des Staatsvertrages
Jugoslawien zugefallen. Österreich mußte daher
die Entschädigung aliein zahlen.

in Straßburg in gröblicher Weise die Gesell- gehen soll, das Recht, die Verhältnisse in der
schaftsordnung der Tschechoslowakei und die Tschechoslowakei unwahr zu verleumden und
Tschechoslowakei überhaupt anzugreifen. Seine unsere sozialistische Ordnung zu beleidigen. In
Ausführungen wurden vom Organ der regieren- den Augen unseres Volkes können die Behaupden Sozialistischen Partei .Arbeiter-Zeitung' ver- tungen des Herrn Gratz und seinesgleichen —
öffentlicht. Herr Gratz schreckte nicht davor zu- er ist nicht der einzige, der so auftritt - nur
rück, auch wissentliche Lügen zu benützen. Wir lächerlich sein. Natürlich legt weder die Erkläsind natürlich Anhänger der sozialistischen Ge- rung des Herrn Gratz noch eines anderen unsellschaftsordnung und wissen, welche Vorteile sere sozialistische Gesellschaftsordnung auf die
sie für die Arbeiterklasse und das werktätige Schultern. Sie kann unser Volk auf keine Weise
Volk hat, wir gedenken sie auch nie aufzuge- beeinflussen."
ben, wir haben niemals Österreich noch irgendwem anderen unsere Vorstellungen aufgenötigt.
Husak stellte den Worten des Abg. Gratz die
Wir mischen uns in fremde Angelegenheiten angebliche Tatsache entgegen, daß „zur Zeit,
nicht ein. Ich weiß nicht, wer Herrn Gratz das als man in Österreich begann, kürzlich den
Recht gegeben hat, dem tschechoslowakischen Zwischenfall bei Nikolsburg zu dramatisieren
Volk eine Lektion zu erteilen, welchen Weg es und eine Kampagne gegen die Tschechoslowa-

Unverblümt sagte der Parteichef Husak beim
Kongreß des Journalistenverbandes den tschechoslowakischen Zeitungsleuten ins Gesicht, daß
sie für die Abweichung vom vorgeschriebenen
Parteikurs zu büßen hätten. „Wir haben", sagte
er, „in den Reihen der Journalisten eine Säuberung durchgeführt. Vom Westen werden wir
deswegen kritisiert und auch zu Hause klagen
einige darüber. Wer Sturm gesät hat, darf nicht
klagen, wenn er dabei auch naß wird. Wer den
Kampf gegen die Interessen der sozialistischen
Gesellschaft aufgenommen hat, darf nicht klagen, daß er deswegen irgendwie belangt wird.
Das ist die Logik des Kampfes."
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Warum Stimmenthaltung statt Nein?
Österreich denkt an die Anerkennung der DDR

Zur Haltung der CDU/CSU-Fraktion bei der Abstimmung der Ostverträge, die vor allem unter
den Vertriebenenabgeordneten dieser Partei zum
Teil auf Unverständnis gestoßen ist, hat der Abgeordnete Dr. Herbert Hupka als Vorsitzender
der Landsmannschaft Schlesien im Pressedienst
dieser Landsmannschaft jetzt erklärt, daß das von

sprechen? Das werden wir natürlich nicht tun
und haben es auch nicht getan. Wir haben
nichts zu bedauern und werden es auch nicht.
Im Gegenteil, wir betonen weiterhin die Pflicht
eines Mitarbeiters der sozialistischen Kommunikationsmittel, seinem Volk und dem Sozialismus zu dienen. Anders geht es nicht."
Im gleichen Atemzug forderte Husak die
Journalisten auf, Kritik zu üben. „Wir brauchen
eine gesellschaftliche Kontrolle auf allen Abschnitten, um die schlechten Stellen auszumerzen, demoralisierende Elemente zu überwinden,
Mängel zu beseitigen. Und die Kritik von Mängeln ist eine der Formen." Freilich hat nach
Husaks Meinung diese Kritik eine positive Form
anzunehmen. Eine der Hauptmethoden soll die
Hervorhebung guter Beispiele sein. Husak
schränkte die Kritik ausdrücklich auf lokale Erscheinungen und Mängel ein. Von der Möglichkeit einer Kritik an der Partei und ihrer Führung redete er kein Wort. Um die Journalisten
fester in der Hand zu haben, wurde eine gesamtstaatliche Organisation neugebildet, die
über den Journalistenverbänden der Tschechischen und der Slowakischen Republik stehen.
Ihr Chef wurde der Tscheche Zdenek Horeni,
stellvertretender Chefredakteur des KP-Zentralorgans „Rude Pravo", Zentralsekretär ein gewisser Ing. Noie. Brav sprachen die Journalisten in einer Resolution ihre Zustimmung zu
den Ausführungen Husaks aus.
Auch die Schriftsteller sind gleichgeschaltet
Auch die tschechischen und die slowakischen
Schriftstellerverbände ließen sich gleichschalten,
im Schloß Dobris bei Prag wählten die beiden
Verbände neue Vorsitzende, und zwar die Tschechen den Autor Jan Kozak, die Slowaken den
Schriftsteller Andrej Plavka. Kozak hat in seiner

Husak tadelt den
Abgeordneten Gratz

Die Ratifikation der Ostverträge und des Verkehrsvertrages zwischen der Bundesrepublik und
der DDR geben der österreichischen Regierung
Anlaß, die Anerkennung der DDR zu überlegen.
Dazu hat sich Außenminister Kirchschläger in
einem Vortrag in Linz geäußert. Seiner Ausführung ist zu entnehmen, daß Osterreich an eine
Anerkennung der DDR denkt.

kei zu führen, sich das Interesse der österreichischen Bürger um die Touristik in die Tschechoslowakei vielfach gesteigert habe. Tausende
österreichischer Bürger suchten um ein Visum
an. Zum Schluß beteuerte Husak das Interesse
an gutnachbarlichen Beziehungen. Man müsse
eine gewisse Geduld haben. Husak erwähnte
auch die „ziemlich komplizierten Verhandlungen
über vermögensrechtliche Ausgleiche, bei denen
wir nicht kleinlich waren".
Nach der Rede des Abg. Gratz hat die Beratende Versammlung des Europarates eine Resolution verabschiedet, in der die Prager Regierung beschuldigt wird, der Bevölkerung des
Landes die bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechte vorzuenthalten. Unter Hinweis auf
die Verhaftungswelle in der CSSR stellt die Resolution fest, daß im Gegensatz zu den Versicherungen der politischen Repräsentanten der
CSSR dort politische Prozesse stattfinden.

Äußerst harte Sprache für die Journalisten

Husak, der im Jahre 1968 auf der Seite der
um eine neue Ordnung kämpfenden Journalisten gestanden war und erst durch ihren Kampf
wieder aus der politischen Versenkung herausgeholt worden war, in die er in den Jahren der
Säuberung unter Novotny gekommen war, machte jetzt die Journalisten dafür verantwortlich,
Der Klubobmann der sozialistischen Fraktion eine antikommunistische und antisowjetische
im Nationalrat, Abg. Gratz, hat beim Europa-Rat Kampagne begonnen und sich für einen Umin Straßburg den Grenzzwischenfall bei Drasen- schwung in der Gesellschaft eingesetzt zu hahofen zum Anlaß genommen, auf die unhaltbare ben. „Wenn sie diesen Weg beschritten haben,
Situation in der Tschechoslowakei hinzuweisen, müssen sie logisch auch die Folgen tragen".
in der die Menschenrechte mißachtet, politische Husak frozzelte diejenigen Journalisten, die um
Prozesse geführt und die Grenzen gefährdet ihr Brot gebracht worden sind, mit der Bemerkung, daß die Folgen „relativ sehr mäßig" gewerden.
Diese Rede in Straßburg hat dem Abgeord- wesen seien. Daß inzwischen Gerichtsurteile
neten Gratz den Tadel des tschechoslowaki- über Journalisten gefällt worden sind, macht
schen Parteichefs Gustav Husak eingebracht. Husak nichts aus. „Wenn jemand das MikroAuf dem Kongreß des Journalistenverbandes in phon, den Bildschirm oder das gedruckte Wort
Prag hat Husak den österreichischen Abgeord- dazu mißbraucht, die sozialistische Ordnung
neten der Lüge geziehen. Husak sagte: „Vor zu zerschlagen, zu schwächen und sie ir^ eine
1!
zu führen,
bis an Jdie Grenze ""
der Gefahr
einigen Tagen hat es der Vorsitzende des Ab- "Krise
'
""
~-i-t~
geordnetenklubs der regierenden Sozialistischen — sollen wir dann vielleicht auf die Knie fallen
Partei Leopold Gratz für notwendig befunden, und von der journalistischen Unabhängigkeit

Am Samstag, dem 3. Juni, haben Staatssekretär Frank und Botschafter Falin in Bonn
die Ratifikationsurkunden über den MoskauVertrag ausgetauscht. Damit hat der Vertrag
Rechtskraft erlangt. In derselben Stunde haben
die Außenminister der Vereinigten Staaten, der
Sowjetunion, Großbritanniens und Frankreichs
in Berlin das Viermächteabkommen über Berlin
unterzeichnet. Wesentlicher Inhalt dieses Vertrages ist die Zusicherung der vier Mächte, den
Status Westberlins nicht einseitig zu verändern.
Die Bindungen Westberlins an die Bundesrepublik wurden anerkannt, der ungehinderte Zugang aus der Bundesrepublik nach Berlin auf
dem Land- und auf dem Luftweg wird garantiert, plombierte Frachtgüter bleiben unkontrolliert, Westberliner dürfen an dreißig Tagen im
Jahre ihre Verwandten in der DDR und OstBerlin besuchen.
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der Bundesregierung fünf Minuten vor zwölf
gemachte Angebot zu einer Gemeinsamkeit sowohl der Außenpolitik als auch auf anderen Feldern der Politik zu gelangen, von der Opposition
aufgegriffen worden sei, da dies eine staatspolitisch zwingende Notwendigkeit war, um den Staat
nicht an einem Meinungsstreit und einer sich aus
dem Patt ergebenden Krise in größte Gefahr
geraten zu lassen. Ergebnis dieses Apppells sei
dann eine gemeinsam erarbeitete Resolution zu
den Ostverträgen gewesen, die die Chance bieten könnte, die Verträge so auszulegen, daß in
ihnen die deutsche Frage offen bleibt, ein künftiger Friedensvertrag nicht präjudiziert wird und
aus den Verträgen keine Rechtsgrundlage für die
heute bestehenden Grenzen abgeleitet werden
kann. Leider aber ändere die Resolution nichts
an der Substanz der Verträge,
Mit derselben Frage befaßte sich nach einer
Sitzung des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen der Präsident dieses Verbandes, Dr. Herbert Czaja. Er erklärte, der Umstand, daß nicht
die Mehrzahl der Abstimmenden und der Abgeordneten für die Verträge gestimmt habe,
schränke deren politische Bedeutung vor aller
Welt ein. Der Bund der Vertriebenen selbst habe
zwar keine Klagelegitimation, er werde jedoch
die Verfassungsbeschwerden Betroffener und zur
Klage Legitimierter unterstützen. Auch werde das
Ringen um die unerledigten materiellen Entschädigungen weitergehen, doch bleibe es dabei, daß
sich die Vertriebenen das Selbstbestimmungsrecht, das Recht auf die Heimat und einen
gerechten Frieden für Deutschland nicht abkaufen
lassen.

Antrittsrede scharfe Angriffe gegen den im Exil
lebenden Eduard Goldstücker, der im Jahre 1968
Vorsitzender des Schriftstellerverbandes gewesen
¡st, gerichtet. Er machte ihn für die Kafka-Renaissance verantwortlich, die er im Jahre 1963 eingeleitet hatte. Damit habe Goldstücker die Auflösungstendenzen begonnen. Der Kafkaismus ist
nach Kozak eine ansteckende Krankheit, die eine
Infektion in das Blut der sozialistischen Länder
trägt. Er diene als Messer, mit dem die Arterien
der fortschrittlichen Traditionen durchschnitten
werden sollten. Mit dieser Verurteilung Franz
Großes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alieinverkauf:
String-Wandmöbel

Möbel-Klinge
Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 28—30, Tel. 82775
Fachmännische Beratung
unverbindlich
Kafkas stehen die tschechoslowakischen Schriftsteller allerdings im Ostblock allein da. Der neue
Chef der slowakischen Schrifsteller hielt den
Seinen vor Augen, daß in der heutigen geteilten
Welt kein Schriftsteller neutral sein könne. Wie
sich das mit der Entspannungspolitik der Sowjetunion und der Koexistenz zusammenreimen läßt,
darüber dürfen sich die Schriftsteller in der CSSR
keine Gedanken machen. Ihnen ist jetzt das kulturelle Ghetto angeordnet. Sie nahmen es an und
gaben ein Treuebekenntnis zur gegenwärtigen
Parteileitung ab.

Schwerer Alltag in Städten
Erst für das Jahr 1975 kann der Direktor der rektor die Glaserei. Es fehlt ihm an Glasern.
Dienstleistungsbetriebe in Tetschen eine Ver- Auch Wünsche nach Bilderrahmen können nur
mehrung der Dienstleistungen in der Stadt ver- schlecht erfüllt werden. Die Auswahl ¡st viel
sprechen. „Auf diesem Gebiete sind wir den zu klein und statt der geforderten 12.000 LaufBürgern noch einiges schuldig", gestand, 27 meter wurden nur 8000 geliefert. Im Stadtbad
Jahre nach dem Kriegsende, der Direktor der muß das Schwimmbecken dringend repariert
Reporterin der „Prager Volkszeitung". Ende des werden und auf dem Campingplatz sollen 42
Vorjahres konnte eine Großwäscherei in Betrieb neue Schlafstellen eingerichtet und die Waschgenommen werden, die täglich eine Tonne Wä- anlagen mit Warmwasserboilern versehen wersche reinigt - wenn das städtische E-Werk ge- den. Auch ein Restaurant soll dorthin kommen,
nügend Dampf liefern kann. Daran hapert es damit die Gäste ein warmes Frühstück bekomaber oft, weil die alten Kessel die erforderlichen men. Der Anlage neuer Campingplätze wird in
Mengen für das Stadtbad und die Wäscherei der ganzen Tschechoslowakei großes Augennicht erzeugen können. Erst müssen neue Kes- merk zugewandt, denn der Mangel an geeigsel installiert werden. Dann sollen auch die neten Unterkünften ist drückend. Für die fünf
Sammelstellen neu organisiert werden.
Millionen Touristen, die im heurigen Jahre erFür Tetschen-Altstadt verspricht der Direktor wartet werden, sind nur 132.000 halbwegs verein Haus der Dienste mit Friseursalon, Schnei- mietbare Betten vorhanden.
derwerkstatt, Reinigungsanstalt,
Blumenladen
Wie man sieht: der Alltag des tschechoslowaund Restaurant. Dort wird es auch eine Schlosserwerkstatt geben, wo man Hilfe findet, wenn kischen Bürgers ist schwer. Dazu hat ¡hm die
man einen Schlüssel verloren hat oder die Tür kommunistische Wirtschaft mit der Enteignung
zugeklappt ist. Große Sorgen bereitet dem Di- aller Handwerker verholfen.

Metall-Handelsgesellschaft

E. Schicht & Co.
1090 Wien, Rooseveltplatz 6, Telephon (0 22 2) 43 34 22, Fernschr. 074638
Großhandel mit Metallen und Metall-Halbfabrikaten
Präzisionsstahlrohren und Bijouteriewaren

Gewohnter Protest aus Prag
Auch zum Sudetendeutschen Tag 1972 gab
das tschechoslowakische Außenministerium den
üblichen Protest ab, diesmal aber erst nach
dem Treffen. Im Verlauf des Sudetendeutschen
Tages seien Haß und Unversöhnlichkeit gegen
alles Friedliebende in Europa verbreitet worden.
Der Vorstand der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft setze sich aus eingefleischten
Nazisten und Henlein-Funktionären zusammen,
die sich aktiv an der Entstehung des zweiten
Weltkrieges beteiligt und sich um die Massenausrottung des überwiegenden Teiles der europäischen Völker bemüht hätten. „Die Berufsrevanchisten Aschenbrenner, Böhm, Domabyl,
Böse, Hoffmann und andere mit dem sogenannten .Präsidenten in Exil', Dr. W. Becher, gehören
zu den verbissenen Widersachern der Aussöhnung sowie einer realistischen Politik der BRD
gegenüber den Ländern Osteuropas. Sie möchten sogar unserem Volke eine Lektion erteilen,
wie es den sogenannten Münchener Vertrag zu
betrachten hat. Sie berufen sich gern auf das,Heimatrecht jedes Menschen*. Dies verkünden sie

in den Tagen, wo wir der 30. Wiederkehr des
nazistischen Verbrechens, der Ausrottung von
Lidice, gedenken, und vergessen, daß sie mit
der Ausarbeitung des Planes zur Liquidation
und Umsiedlung des tschechoslowakischen Volkes selbst auf unerhörte Art und Weise die
Grundprinzipien der Moral und des Rechtes mit
Füßen traten." Das tschechoslowakische Außenministerium protestiert entschieden „gegen diese provokative und feindliche Tätigkeit, die sich
vor allem das Ziel setzt, eine Verständigung
zwischen der CSSR und der BRD zunichte zu
machen".
*
_ .^
L
Dieser Protest wurde lediglich zu Zeitungspapier gegeben und stellt nichts weiter als eine
Pflichtleistung dar. Auf die tatsächlichen Ausführungen auf dem Sudetendeutschen Tag in
Stuttgart geht der Protest nicht ein. Dadurch
würde ja dem tschechischen Volk bekannt, daß
die Sudetendeutschen auch die Freiheit des
tschechischen Volkes verfechten.
Der Protest kann also zu den Papieren gelegt
werden.
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Rechtsschutzverbond der
= Gmundner Pensionisten=

Die Interessen der Gmundner Pensionisten
Gleichzeitig mit Schiller weilten Tiedge, Goethe zur Besichtigung des Altstädter Rathauses, der
die Herren Prof. Dr. Theodor Veiter und
und der Landschaftsmaler J . C. Reinhart in der Theinkirche des Judenfriedhofes, der Königli- haben
Dr. Emil Sdiembera am 12. Mai 1972 neuerdings
Stadt an der Tepl, mit denen Schiller oft in an- chen Kanzlei und des Waldstein-Palais.
in Bonn vertreten.
regender Gesellschaft gesehen wurde.
Jubelnde Zustimmung und begeisterte OvatioAußerdem hat der geschäftsführende Obmann
Wir müssen mit einer gewissen überlegenen nen brachten ihm zur Kenntnis, daß die Men- zusammen mit Dir. Ing. Valentin Reimann und
Ruhe feststellen, daß Schiller von den Menschen schen dieser Stadt mit ihm und seinem Werk Dr. Sebastian Werni die Anliegen der Heimatunserer Heimat nicht sehr entzückt gewesen sein verbunden waren. Selbstverständlich waren die vertriebenen und im besonderen der Gmundner
kann, denn er schrieb in einem Epigramm recht Beifallskundgebungen in deutscher Sprache ge- Pensionisten Herrn Bundeskanzler Dr. Bruno
boshaft: „Seltsames Land! Hier haben die Flüsse halten, denn Prag war damals in dieser Hinsicht Kreisky noch vor dem Besuch des Kanzlers Willy
Brandt vorgetragen. Herr Dr. Kreisky hat neuerGeschmack und die Quellen, bei den Bewohnern noch eindeutig.
lich eine wohlwollende Beurteilung der gerechallein hab' ich noch keinen verspürt!" O bschon
Hier ist jetzt Gelegenheit, auf das schon an- ten Ansprüche der Heimatvertriebenen zugesagt.
er an den Menschen scheinbar „keinen Ge- gedeutete Mißgeschick hinzuweisen, das Schiller
Am 25. Mai 1972 wurden die Genannten von
schmack" gefunden hatte, was man ihm lange widerfuhr.
Herrn Staatssekretär von Braun in Vertretung
Zeit bei aller Verehrung verübelte, hat ihm die August Gottlieb Meissner, der Großvater des des Herrn Kanzlers Willy Brandt empfangen.
Karlsbader Kur glänzend geholfen. Er ist in ver- Dichters Alfred Meissner, ebenfalls ein Schrift- Auch hier wurde besonders auf die noch immer
hältnismäßig kurzer Zeit gesundet und fühlte sich steller von Rang, hat in seinen „Rokokobildern" ausstehende befriedigende Erledigung der Wünschon nach wenigen Wochen so gekräftigt, daß er eine interessante Episode aufgezeichnet: Meiss- sche der Gmundner Pensionisten verwiesen.
zahlreiche Ausflüge unternehmen konnte, die er ner erzählt nach den handschriftlichen Aufzeich- Neuerliche ernste Beratungen stehen bevor.
Die Hauptversammlung des Rechtsschutzvervom Gesichtspunkt seiner historischen Studien nungen seines G/oßvaters, daß Schiller mit einer
bandes findet am Freitag, dem 16. Juni 1972, um
her vornahm.
großen und fröhlichen Gesellschaft auf die Schüt- 16.30 Uhr im Vereinsheim Jellinek (Kührer),
Es ist nicht uninteressant und spricht von zeninsel gegangen sei, wo man ein großes Fest Wien IX, Hahngasse Ecke Pramergasse, statt,
seinem labilen Gesundheitszustand, daß man un- veranstaltet hatte. Neben allen sonst üblichen bei welcher ein ausführlicher Rechenschaftsbericht erstattet werden wird.
terdessen im übrigen deutschen Sprachraum
schon Schillers Tod beklagte und im Seeort Hellebeck, unweit von Kopenhagen, sogar eine
Schmuck, Uhren UHRMACHERMEISTER
Trauerfeier „aus Anlaß des Hinscheidens SchilReparaturwerkstättte,
lers" stattfand, zu der einer seiner Freunde auf
promte Bedienung,
Grund eines Gerüchtes eingeladen hatte.
mäßige Preise
Schiller fuhr also durchs Land. Zunächst war
KLAGENFURT,
er in Eger. wo er sich bemühte, die Atmosphäre
PAULITSCHQASSE
Totengedenkmesse
Am Samstag, dem 27. Mai, fand die traditionelVolksbelustigungen und musikalischen Darbietun- le Gedenkmese der deutschen Brünner für die
gen gab es ein Ringelspiel und ein damit ver- Opfer der Austreibung von 1945 statt. P. H u g o
bundenes Preisstechen auf einen Türkenkopf. OSB zelebrierte das Meßopfer und fand in der
^ 2 Große Auswahl an erstklassigen Markenklavieren
Türken
waren damals die Inkarnation alles Bös- Predigt warmempfundene Worte für unsere ungm neu und gebraucht.
artigen und Fluchwürdigen. Schiller ließ Meißners glücklichen Schicksalsgefährten, welche die tschechische Barbarei nicht überlebten. Bundesob-§ Joka-Fachgeschäft
Söhnchen auf ein Pferd des Ringelspiels steigen mann Ing. Oplusstil trat nach dieser gefühlvollen
j H t Sämtliche Joka-Modelle raschest lieferbar.
und drehte persönlich die Drehscheibe, an der Predigt vor den Sarkophag des unbekannten Sol• 2 Klagenfurt. Kardinalplatz 1. Ruf 82 3 60.
sich der Türkenkopf befand, heftig hin und her. daten und gedachte mit einem aufwühlenden
C T Günstige Rabalt« I
Scheinbar steckte schon wieder zuviel Tempera- Spruch all der Namenlosen, die jenseits der
ment in Schiller, denn die Scheibe kam in einen Grenze des Grauens verscharrt wurden. Tief erzu großen Schwung, der Knabe verfehlte das griffen wurden seine Worte angehört. Diesmal
der alten Staufenstadt in sich aufzunehmen. Jene Ziel, stürzte vom Pferd und lag blutend auf der waren unsere Brünner alle zur Stelle. Die Totengedenkmesse wies eine Beteiligung auf, wie
örtlichkeiten kennenzulernen, in deren Nähe sich Erde. Erst nach längerer Zeit wachte er aus der schon
lange nicht. Diesmal durften wir, wie beWallensteins Tod ereignet hatte, und auch sonst Bewußtlosigkeit auf und hatte auf der Stirn eine reits im Vorjahr, Baronin Melanie Offer mann
mit dem Egerland bekannt zu werden. Dann führ- große und blutende Wunde. Der Junge überlebte unter den Anwesenden als Ehren-Teilnehmerin
ten ihn die Forschungen nach Dux, wo Graf Karl dieses Ereignis zwar, trug aber sein Leben lang begrüßen.
Josef von Waldstein ihn gastfreundlich aufnahm über dem linken Auge eine Narbe, die ihn an
Mûtterehrung
und in seinem berühmten Schloß Schillers Gast- Friedrich Schiller erinnerte. Über die Reaktion bei
Man schrieb den 28. Mai, es war der letzte
geber war. In der gleichen Zeit befand sich üb- Schiller oder eine Wiedergutmachung durch ihn Maiensonntag, als sich die Brünner Schicksalsgefährten der Bruna-Wien mit der Bruna-Linz
rigens auch der berühmte "Abenteurer Casanova ist nichts bekannt geworden.
einer gemeinsamen Mütterehrung in Dürndort zu Gast, der sich selbstverständlich schnell
Schiller hat dann Prag und einige Zeit später zu
stein in der Wachau trafen, zwar zeitmäßig etan Schiller heranmachte und von dem dieser kei- Böhmen verlassen. Ob er noch an den Vers sei- was
verspätet, da ja der Muttertag schon Anfang
nen guten Eindruck nach Hause nahm. EntscheiMai gefeiert wurde, aber dafür um so herzlicher
dend aber war für Schillers Besuch in Prag, jener
und freundschaftlicher. Gegen Mittag rollte je
Stadt, die seine dramatischen Werke stets als
ein vollbesetzter Bus aus Wien und aus Linz
Malerei und Anstrich
dem Treffpunkt zu. Petrus bescherte nach der
eine der ersten zur Aufführung gebracht hatte
Sintflut des Vortages einen fast regenfreien Tag,
und wo neben „Don Carlos" auch die „Räuber"
in welchem sogar die Sonne verstohlen auf die
schon begeisterte Aufnahme gefunden hatten.
im Frühlingsschmuck prangende Landschaft herPrag war damals wieder einmal Mittelpunkt
unterblinzelte. Die Regie klappte vorzüglich, und
zahlreicher Veranstaltungen und Ziel ungezählter
noch vor den* Mittagessen konnten sich die beiberühmter Gäste, denn die Vorbereitungen zur
den dynamischen Obmänner, Ing. Oplusstil aus
1060 Wien VI., Millergasse 15/14
Krönung Kaiser Leopolds II. waren auf dem HöWien und Ing. Ehrenberger aus Linz, die Hände
Telephon 57 99 985
zum brüderlichen Gruß schütteln. Ing. Ehrenberhepunkt. Schiller hatte hier eine Vielzahl von Verger begrüßte die Brünner aus Wien, vorauf Ing.
ehrern und Anhänger, die ihm begeisterte EmpOplusstil
den Landsleuten aus Linz einen herzfänge bereiteten. Graf Prokop Lazansky, der
lichen Willkommgruß entbot. Der große GartenOberhoflehenrichter von Böhmen, nahm sich sei- nes Epigramms dachte, ist auch nicht bekannt, pavillon
des Restaurants „Sänger Blondel" in
ner besonders an und ermöglichte ihm und seiner wir können nur hoffen, daß sich sein Eindruck Dürnstein war gesteckt voll, das sehr gut zuBegleitung schöne Wochen in der Goldenen von unseren Landsleuten gebessert hat. Sie ha- bereitete Mittagessen wurde gemeinsam eingeStadt, wenn nicht ein böses Abenteuer dabei ben ihn jedenfalls verehrt, gelesen, begeistert nommen. Die Bedienung war prompt und zügig,
auch eine gewisse Rolle gespielt hätte! Schillers aufgeführt und ihm viele Denkmäler gesetzt, als was Wunder, daß sich alsbald eine gemütliche,
Auftauchen in Prag erweckte Begeisterungsstür- einem, zu dem sie sich über die Jahrhunderte ungezwungene Stimmung ausbreitete. Narh dem
me, die sich bei zahlreichen Gelegenheiten ent- hinweg verbunden fühlten. Daß ihm das Land Mittagmahl konnte jeder nach Belieben einen
Spaziergang am Ufer der Donau oder
luden. Hunderte Menschen strömten zusammen, seltsam erschienen, aber tröstet uns heute. Auch kleinen
zur Burgruine einschalten. Um 15 Uhr begrüßte
wenn Schiller angesagt irgendwo erschien; so Schönheit kann seltsam sein.
Obmann-Stellvertreter Peters der Bruna-Linz
nochmals alle Teilnehmer und eröffnete die offizielle Feier. Bundesobmann Oplusstil fand innige, ergreifende Worte über das Leben und Wirken, den Werdegang der deutschen Mütter von
Brunn. Er verstand es, seine Schilderung so beredt und überzeugend vorzutragen, daß fast kein
aus dem Vermächtnis der unvergessenen Heimat. weibliches Auge trocken blieb. Um so mehr, als er
Liederabend Haaer-Zimmermann
Er vermittelte auch die Anteilnahme des Böhmer- mit zwei lyrischen Schöpfungen, die er vollendet
in Steyr
Vortrag brachte, seine gefühlvolle Festanwaldbundes und des Böhmerwaldmuseums-Ver- zum
sprache beschloß. Frau Professor Huber von der
eines
in
Wien.
Das Kulturamt der Stadt Steyr veranstaltet am
Bruna-Linz rezitierte ein sehr schönes Mutter23. Juni, 20 Uhr, einen „Serenadenabend in der
tagsgedicht. Nun folgte die Verleihung der silbernen Ehrennadeln an folgende bewährte und
Schloßkapelle" mit Liedern und Instrumentaltreue Mitglieder der Bruna-Linz durch den Bunmusik von Hilde Hager-Zimmermann. Ausfühdesobmann: Sozialbetreuerin
Frau
Bsirsky,
rende sind Elfriede Gubitzer vom Landestheater
Schriftführerin Frau Bernhard, Frau Birschkus
Linz, am Flügel begleitet von Johann Hübel, und
und Dipl.-Ing. Wollner. Von der Bruna-Wien
das Arztquartett. Im Mittelpunkt des Programms
wurden Frau Olga Jelinek und Lm. Filipek, der
steht der Liederzyklus „Frühlingsgeschenk" von
ehemalige Stadtgärtner von Brunn, für ihre
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
Treue mit der gleichen Ehrennadel ausgezeichE. L Biberger (Regensburg) und die „Vergnügnet. Hierauf wurde die Festtagsjause serviert,
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
liche Serenade für Streichquartett".
bei
der sich beide Bruna, sowohl Wien als Linz
Die Landsleute sind herzlich eingeladen, diese
Zum Geburtstag von Gertrude Fussenegger:
als splendide Gastgeber präsentierten, und die
interessante, einer heimischen Komponistin geallen vorzüglich mundete. Die Mütter der BrunaWir besorgen rasch die noch greifbaren Werke
widmete Veranstaltung zahlreich zu besuchen.
Wien erhielten von der Bruna-Linz ein sehr
Von Linz fahren Autos. Anmeldungen bei Konschönes Blumengebinde. Die Bruna-Wien trug
sulent Hager, Raiffeisenhof.
die Kosten der Fahrt und der Festtagsjause. Die
Arch. Günther stellt in der „Ostdeutschen Galerie" beiden Vorsitzenden trugen ihr Schlußwort vor.
Bundesobmann Ing. Oplusstil gab seiner großen
aus
Prof. Andreas Harsch
Freude Ausdruck über die herzliche VerbundenAm
8.
Mai
wurde
in
der
„Ostdeutschen
GaleAm 29. Mai wurde Prof. Andreas Harsch auf
heit der beiden brüderlichen Landsmannschaften
dem Zentralfriedhof in Wien begraben. Nach rie" in Regensburg die Architektur-Sonderaus- und ihrer Mitglieder über Meilen und Grenzen
stellung
„Rudolf
Günther
und
sein
architektonihinweg. Lm. Krätschmer aus Linz erfreute
längerem Leiden war er am 18. Mai gestorben.
dann mit einem schönen Gitarrenvortrag mit
Harsch wurde am 29. August 1884 in Reichenau sches Gesamtschaffen" eröffnet.
treffendem
Begleittext, der allgemeinen Beifall
Das Lebenswerk des bekannten Gablonzer Ara. d. Maltsch geboren, sein Vater war Baupolier,
Es mußte zum Abschied gerastet werdie Mutter führte eine kleine Landwirtschaft. chitekten und letzten Stadtbaudirektors Rudolf auslöste.
den, mit den lieben alten Melodien, die wir schon
Durch den Bildhauer Sautner angeregt, besuchte G ü n t h e r besteht aus einer imposanten Fülle in Brunn sangen: „Auf Wiedersehn, auf Wiederder junge Böhmerwäldler die Bildhauerfach- von Bau-, Stadt- und Siedlungsplanungen, die in sehn", und „wieder geht ein schöner Tag zu Enschule in Wallern und anschließend die Akademie Photos, Plänen und Modellen eine vorbildliche de . . . " wurde dieses so gelungene Treffen beder bildenden Künste in Wien. Während des Ausprägung sudetendeutscher Baukunst darstel- schlossen. Für die große Vorarbeit, Planung und
Studiums erwarb Harsch zwei kleinere Preise len. Bis zur Vertreibung 1945 galt Günthers Den- reibungslose Durchführung gebührt beiden Vorund ein Romreise-Stipendium. Als Professor ken und Handeln ausschließlich der alten Hei- sitzenden und ihren bewährten Mitarbeitern
vollster Dank und rückhaltslose Anerkennung.
wirkte er an Mittelschulen in Linz, Wiener Neu- mat. Mustergültig sind seine städtebaulichen Plastadt und Wien. Als Maler und Bildhauer stellte nungen für die Um- und Neugestaltung von
er seine Werke im Künstlerhaus und in der Gablonz, wobei u. a. besonders auf die damals
Sezession in Wien aus, ebenso bei anderen einmalige Gestaltung der „Schulstadt" auf der
Gelegenheiten, in den letzten Jahren besonders Talsperrenhalbinsel hingewiesen wird. Bald nach s Am 6. Mai wurde unsere Jahreshauptversammauch in Klostemeuburg. Sein Wirken wurde ge- der Vertreibung hat Günthers vielseitiges Bau- lung abgehalten. Obmann Mück gedachte unserer
würdigt durch den Ehrenpreis der Stadt Wien im und Planungsschaffen sofort wieder eingesetzt. Toten, insbesondere unseres Bundesobmannes
Jahre 1935 und durch die Goldene Rumpler-Me- Es folgte die klassischen Siedlungsplanung von Michel, und berichtete über die Tätigkeit des
daille anläßlich seines 80. Geburtstages. Harsch Schwäbisch Gmünd, Santa Fé (Argentinien) und Vereines im verflossenen Vereinsjahr. Der Kassaist auch der Schöpfer des Marschner-Denkmals der Generalbebauungsplan von Kaufbeuren- bericht von Kassier Heikenwälder gegeben, zeigim Türkenschanzpark in Wien. Prof. Andreas Neugablonz, der als Leitbild zum Ausbau einer te, daß sparsam gewirtschaftet wird und daß
einige Landsleute den Sorgen der Vereinsleitung
Harsch war auch gerngesehener Gast im Kreise neuen Stadt für 20.000 Gablonzer vorbildlich ist. mit offenen Händen gegenübertreten. KassenprüEs entstand eine große Zahl von Modellen, fer Weidel hat die Kassenführung in bester Ordder Böhmerwäldler-Vereinigungen in Wien, zu
denen er immer wieder kam — als stiller, freund- Bauobjekten und Städteplanungen, die Günthers nung vorgefunden und beantragte die Entlalicher Gast. Dipl.-Ing. Karl Maschek sprach beim Ideenrichtung und praktische Erfahrung unter Be- stung. Zum Obmann wurde Josef Lorenz gewählt, zum Stellvertreter Emil Mück jun., zum
Begräbnis Worte des Gedenkens und des Dankes weis stellen.
Schriftführer Olga Lorenz (Stv. Mitzi Felgel),
gegenüber dem dahingeschiedenen Landsmann
Dr. Walther Maria Neuwirth

Ober den Aufenthalt Friedrich Schillers in Böhmen ist an Hand wissenschaftlicher Unterlagen
schon viel geschrieben worden. Wir wollen diese
Erkenntnisse nicht durch neue ausweiten und uns
auch nicht in die Streitfrage einlassen, wo Schiller
überall gewesen sein könnte oder sollte, sondern
uns nur mit einigen konkreten Einhelheiten befassen. Daß Friedrich Schillers wissenschaftliche
Studien zu einem Kontakt mit Böhmen führen
mußten, ist jedem klar, der die Einzelheiten seiner „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges"
und vor allem des von ihm gestalteten „Wallenstein" kennt.
Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 8 85
Ob er jemals in Nachod gewesen, Pilsen besucht, oder sonstwo Einkehr gehalten hat, interessiert uns nicht. Uns interessiert zunächst die
Tatsache, daß er im Jahre 1791 in Karlsbad weilte, wo laut der Kurliste unter der Nummer 370
„Herr Hofrath Schiller nebst Frau von Jena" und
„Herr Ferdinand Eicke aus Eschershausen" im
Weißen Schwan abgestiegen waren.
Schillers Gesundheitszustand war damals sehr
schlecht. Er litt an einem — wie es zeitgenössische Berichte angaben — schweren astmathischen
Brustleiden und Magenbeschwerden und mußte
ständig unter ärztlicher Betreuung stehen. Die
Entbehrungen seiner Jugendzeit machten sich
ebenso bemerkbar wie die zahlreichen seelischen Erschütterungen, denen er ausgesetzt gewesen ist. Als sich die krampfartigen Anfälle etwas besserten, riet ihm sein Hausarzt, Hofrat
Dr. Starcke, als Rekonvaleszent nach Karlsbad
zur Kur zu reisen. Doch war der Zustand des
Dichters so schlecht, daß Starcke einen jungen
Arzt, Dr. Eicke, als medizinischen Helfer mitschickte, der die Frau des Dichters und deren
Schwester begleitete. Nach einer anstrengenden
Reise, während der Schiller wieder mehrmals
schwere Anfälle erlitt, traf er mit seiner Begleitung im Juli 1791 in Karlsbad ein.
Die Finanzierung dieser kostspieligen Erholungsreise hatte sein Verleger Göschen aus Leipzig ermöglicht, der mehrere Vorschüsse zur Verfügung stellte und insgesamt 1400 Taler für diesen Zweck gestiftet haben soll.
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zum Kassier Emmi Heikenwälder (Stv. Deli Heikenwälder), Sozialreferentin ist Ulli Frömel, Organisationsleiter Prok. Emil Mück. Die Wahl
wurde mit Beifall angenommen.
Den Höhepunkt der Hauptversammlung bildete
der vom Vorstand und den Mitgliedern spontan
angenommene Antrag, den abtretenden Obmann
Oberlehrer Emil Mück in Würdigung seiner Verdienste zum Ehrenobmann zu ernennen.
Auch heuer veranstaltete die Heimatgruppe
eine Muttertagsfahrt zu Christi Himmelfahrt.
In einem voll besetzten Autobus wurde die Fahrt
angetreten. Sie führte über Wr. Neustadt ins
Burgenland, Rosaliengebirge, durch die grünen
Wälder und saftigen Wiesen nach Burg Forchtenstein, weiter durch die Steiermark nach Kirchschlag, Bernstein, Bad Tatzmannsdorf, von dort
zum Heurigen in den Weltkurort Baden bei
Wien. Dort trafen wir uns mit unserem AltEhrenobmann Dr. Schmied, der schon vor Jahren nach Baden übersiedelt war.
Obmann Lorenz begrüßte die Mütter und die
Ehrenobmänner aufs herzlichste. Die Muttertagsansprache hielt Obmannstellvertreter Mück jun.
Anschließend wurden Lieder an die Mütter gesungen und Heimatlieder unter Akkordeonbegleitung gesungen. Zur Hebung der Stimmung
trug Jost Lorenz mit Liedern bei. Mück jun.
sorgte dann für weitere Stimmung mit Studentenliedern.

L E B E N I ND E R

terlied: Muttersprache. .., gesungen von allen
Anwesenden, am Klavier begleitet von Frau
Brosl. Weitere Klaviervorträge von Frau Brosl
verschönten die eindrucksvolle Feier. Unsere
Mütter wurden mit Kaffee und Kuchen
bewirtet, den unsere Frauen gebacken hatten.
Auch der Blumenschmuck auf den Tischen fehlte
nicht und trug zur Festtagsstimmung sehr viel
bei. Die Mütter fühlten sich im Kreise der
landsmännischen Gemeinschaft sehr wohl.

L A N D S M A N N S C H A F T
durch ihre Schlichtheit die Teilnehmer in den
Bann zog. Außer Programm rühmte Xandl Niedermeyer die Vorteile eines echten Nußbergers
und die Wachsamkeit seines Dackels „Chici".
dem er oft eine Heimkehr ohne Hindernisse nach
durchzechten Stunden verdankte. Mit Dankesworten an alle Mitwirkenden und der Mitteilung,
daß die Hauptversammlung am Sonntag, dem
11. Juni nachmittags im Vereinsheim Jelinek,
Hahngasse 24, stattfindet, schloß der Obmann
das ausgezeichnet besuchte Familientreffen.

tet auf seiner Gitarre, verschönte. Allzu rasch
verging der schöne Nachmittag, wir mußten zur
Rückfahrt aufbrechen. Beide Obmänner sprachen kurze Worte zum Abschied in der Hoffnung, wieder einmal ein frohes Wiedersehen zu
ermöglichen, damit die Verbundenheit der deutschen Brünner erhalten bleibe.
Wie alljährlich, beteiligte sich eine Gruppe
der „Bruna"-Linz unter der Führung von
Obmann Ing. Ehrenberger an der Gräberpilgerfahrt in Niederösterreich. Bei dieser Gelegenheit übergab unser Obmann einen namhaften
= Neubisfrifz = = = = = = = = =
Geldbetrag von jenen Mitgliedern des VorstanAm 11. Mai führten wir zum Muttertag eine
des der „Bruna-Linz", die von der „BrunaAutobusfahrt zu unserem Mahnmal in Reingers
Wien" mit Ehrenzeichen für die vorbildliche Zudurch. Als Reiseleiter fungierte unser Obmann
sammenarbeit der beiden Verbände ausgezeichIng. Macho. Begleitet wurden wir von dem Augunet wurden. Diese Spende von 1800.— Schilling
stinerpater Dr. Miksch, der um 10 Uhr die Messe = Böhmerwüldler in Oö.
soll ausschließlich zur Instandhaltung und Pflezelebrierte. Geistlicher Rat Löffler hielt die PreAus den Dankschreiben ist ersichtlich, daß sich ge der Gräber unserer teuren toten Brünner
digt. Die Kapelle unter Leitung des Kapellmei- die Mütter aus dem Böhmerwald über die Mut- Bürger dienen, die 1945 nach der Austreibung
sters Frasi intonierte die „Deutsche Messe" von tertagsspende, die der Verband der Böhmer- beim Brünner Todesmarsch ums Leben gekomSchubert. Die Feuerwehren der Großgemeinde wäldler in Oberösterreich wie alljährlich so auch men sind, verwendet werden.
Reingers nahmen geschlossen an der Feier mit in diesem Jahr wieder in Form einer Geldzuihrer Vereinsfahne unter dem Kommando von weisung an bedürftige und kinderreiche Mütter = = Enns-Neugnblonz =
Feuerwehrhauptmann Jankowitsch teil. Nach übersandte, sehr freuten. Diese Muttertagsspendem Gottesdienst zog die Feuerwehr mit Musik de gehört — ebenso wie die Bescherung bei der
Allen Mitgliedern, die in diesem Monat Gezum Mahnmal. Die Bundesfrauenreferentin Mar- Weihnachtsfeier und Geschenke bei Goldenen burtstag feiern, gratulieren wir herzlich, wüntha Macho legte am fahnenbeflaggten Mahnmal Hochzeiten und besonders bedeutsamen Geburts- schen ihnen Gesundheit und Wohlergehen und
ein Bukett mit Schleife in unseren Heimatfarben tagen — zum sozial-karitativen Programm und unseren Alters] ubilaren viele frohe unbeschwerfür die toten Mütter nieder, wobei die Musik- somit zu einer der wichtigen Aufgaben des Ver- te geruhsame Jahre; besonders gratulieren wir
kapelle das Mutterlied intonierte. Obmann In- bandes der Böhmerwäldler in der Betreuung Lm. Ernst Zimak aus Znaim, in Enns Neugenieur Macho sprach Worte des Gedenkens und seiner alten Mitglieder.
gablonz 18, zum 65. Geburtstag am 7. Juni.
dankte der Geistlichkeit, Bürgermeister Frasi,
Als Kranzablöse für unseren verstorbenen
der Gemeindevertretung, der Musik und der Kunststoffböden und
Landsmann Rudolf Roskowetz, Enns, spendete
Die Muttertagsfeier am 7. Mai vereinte die Feuerwehr für die Mitwirkung. Nach einem ausiB5.il.
Hedelko
Jalousien
Herr
Hans J. Beckel in Mondsee S 400.— für
Landsleute wieder zahlreich. In seiner Begrü- giebigen Mittagessen fuhren wir von Reingers
soziale Zwecke der Ortsgruppe.
ßung stellte dies Obmann Dkfm. Otto Steffan nach Walkenstein zum Grabe unseres Heimatdankbar fest.
dechants Wolf, wo uns dessen Schwestern bereits
Als Gäste konnte er begrüßen Konsistorialrat erwarteten. Auch dort legten wir ein Bukett mit
= Riesen- und Isergebirgler
=
Professor Wilhelm Wenzel, Pfarrer in Martins- einer Schleife in unseren Heimatfarben nieder
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergedorf, begleitet von seinem Bruder Rudolf, der und hielten eine kurze Andacht. Freudig begrüßbirgler lädt die Landsleute zum Heimatabend
Bürgerschullehrerin Frau Herta Olbrich mit ten uns die Schwestern unseres Dechanten Wolf
am 15. Juni herzlich ein. LO.-Stellvertreter
Bodenbeläge
ihrer Mutter. Beide Frauen hatten den Brünner und luden uns auf einen guten Schluck Wein ein.
Zahorka bringt einen Bericht vom SudetenTodesmarsch mitgemacht. Ferner das Ehepaar In Retz machten wir beim Heurigen und einer
Vorhänge
deutschen
Tag in Stuttgart. Wir bitten um zahlErnst und Anni Just aus Klosterneuburg, Frau guten Jause eine einstündige Rast.
reichen Besuch! Gleichzeitig möchten wir der
Kunstböden
Hella Linhart, geb. Maixner, aus dem Erbgericht
Familie Friedrich nochmals herzlich danken für
in Olbersdorf; nach dem Ableben ihres Gatten
den interessanten Filmvortrag über Ägypten.
Klagenfurt, 6.-Mai-Straße 11, Telephon 83087
Franz Linhart, ehemaliger Fürst Lichtensteini- = Bund der Nordböhmen
•
Es waren alle Landsleute sehr beeindruckt.
scher Ökonomieverwalter, übersiedelte sie aus Obm. Dressler leitete die Mai-Zusammenkunft,
Gleichzeitig gratulieren wir den im Juni geTulln nach Klosterneuburg. Aus Zeil am Main die einen zahlreichen Besuch aufweisen konnte.
Zum Geburtstag gratuliert die Verbandslei- borenen Landsleuten, u. zw. Marianne Friedrich
war die Witwe des Veterinärrates Karl Heinz,
Dem
Bericht
des
Schriftführers
Grohmann
und
tung: Maria Polak, Oberplan, Linz, Kapuziner- (5. 6.), Maria Schöler (5. 6.), Editha Fritsche
Gertrude, geb. Schulz, anwesend. Der Anlaß ihres
stets interessanten Ausführungen wurde straße Ila, zum 88. Geburtstag, Karl Witzai, (13. 6.), Lieselotte Stein (13. 6.), Helene FeichWiener Aufenthaltes war die Promotion ihres seinen
größte
Aufmerksamkeit
gezollt.
Über
die
MutterEnkels Klaus Nierlich zum Doktor der gesamten tagsfeier am 14. Mai im Garten des Café Not- Buchers, Pasching, Weberstr. 21, zum 81., Johann tinger (17. 6.), Herta Neuhäuser (20. 6.), HildeAntony, Langstrobnitz, Pasching-Wagram 55, gard Wenzel (22. 6.), Wolfgang Redlhammer
Heilkunde. Die schriftlichen Grüße von Lm. Juwurde bereits in der letzten Ausgabe der zum 70., Aloisia Glaser, Uretschlag, Linz, Dau- (24. 6.), Dr. Fritz Fleissner (21. 6.).
lius Hübl in Wilhelmsburg, Niederösterreich, von hardt
„Sudetenpost"
berichtet.
phinestraße 203, 65, Hans Hager, Sonnberg, Anläßlich des Ablebens unseres verehrten MitRobert C. Kratschmer, Notar i. R., wohnhaft in
In unserer Patenstadt Klosterneuburg findet Traun, St. Martin und Josef Willim, Krummau, gliedes Frau Anna Knapp erhielt die Gruppe als
Corona, Kalifornien, und von dem Ehepaar
Auguste und Rudy Tejkl in Chicago an die im Herbst wiederum ein Tag des Landesverban- Urfahr, Hagenstr. 38, zum 65., Josef Herzog, Kranzablöse von Erwin Friedrich und Frau
S 150.—.
Landskroner, wurden, begleitet von Wünschen des der SLÖ statt. Tag sowie Veranstaltungs- Langstrobnitz, Pasching, Wagram und Franz
für eine baldige Genesung des Letztgenannten, folge werden noch bekanntgegeben. Dem Aufruf Wagner, Sonnenwald, Linz, Bindermichl 35, zum
des
Landesverbandes
in
der
„Sudetenpost",
ei60.,
Emmi
Pühringer,
Linz,
Hausleitnerweg
83,
erwidert. (R. Tejkl erlitt zufolge eines Schlagnem in Not geratenen Gablonzer Heimatfreund zum 50. Geburtstag.
Steyr
anfalles eine linksseitige Lähmung.)
durch Spenden zu helfen, hat ein finanzielles
Fahrt zum Dreisesselberg
Die Monatsversammlung am 3. Juni — die
Professor Wenzel kam in der Festrede zu Eh- Echo gefunden. Der Bundesvorstand nahm die
Die Verbandsleitung hat einen Autobus be- letzte vor den Sommerferien — war erfreulicherren der Mütter auf seine Kinderzeit in Rokitnitz Gelegenheit wahr, den Besuch des Bundeskanz- stellt. Anmeldungen für diese Fahrt bei Obmann weise besonders gut besucht. Außer den Mitglie(Adlergebirge) zu sprechen, auf seine Seelsorge- ler Brandt aus der BRD für die Belange unserer Hans Hager, Linz, Obere Donaulände 7, Tele- dern der Bezirksgruppe konnten Landsleute aus
tätigkeit in Tschenkowitz und Adlerdörfel, mit Heimatvertriebenen zu nützen.
phon 26156. Abfahrt: Sonntag, 30. Juli 1972, um Neuburg (BRD), Wien, Leoben und Bad Hall
den kinderreichen Familien, deren Erhalter auf
Wegen der Überprüfung der Pensionen wird 6.30 Uhr ab Hauptplatz Linz. Fahrpreis S 80.—. begrüßt werden. Nach herzlichem Willkommensdie Heimarbeit angewiesen waren. In schlichter nochmals dringend den betreffenden Landsleuten Da heuer in Passau kein Böhmerwälder-Treffen gruß, verbunden mit Glückwünschen an unsere
Kindlichkeit von Alexandra Schick und Ulrike geraten, einen formlosen Antrag (ohne Beibrin- stattfindet, wird das Bergtreffen am Jakobisonn- im Juni geborenen Landsleute, wurde ein kurzer
Erlebnisbericht über den Sudetendeutschen Tag
Walus vorgetragene Gedichte gefielen sehr. Der gung des Vertriebenenausweises) an die Pen- tag größer aufgezogen.
gegeben. Unser Landsmannschaftsausflug findet
Obmann dankte mit herzlichen Worten allen sionsversicherung zu stellen.
am 24. August statt: Autobus Steyr—Passau,
Mitwirkenden, auch den Frauen Anni Stanek
Obm.
Stv.
Kreibich
gab
die
Autobusfahrt
am
Schiffahrt Passau—Linz, Autobus Linz—Steyr,
und Else Switil für Organisation und Gestaltung 18. Juni in die Waldheimat Roseggers bekannt.
Die ungünstige Witterung konnte unsere Fahrt Fahrpreis S 150.—. Lm. Marischka aus Wien führder Feier.
Da nur, noch wenige Plätze, vorijauden sind^wird ^ins „Blaue" am 28. Mai nicht beeinträchtigen. te drei sehr schöne Filme vor, wofür ihm nochum ^asätöi Meldung an äie Ruf-Nr. tàïlfr&lTvdet Im vollbesetzten großen Bus der Fa. Hohla mals bestens gedankt sei! Wanderungen von
72 69 812 gebeten.
fuhren wir zum Treffen mit der „Bruna"- St. Jakob im Defereggental zur Reichenberger
ihre Sportausrüstung vom
Im allgemeinen Teil fand wieder unsere Wien. Vor der Einfahrt in die Wachau machten Hütte, eine Wanderung von Hofgastein durch
„Mouttrsprouche" regsten Widerhall. Es haben wir einen Abstecher zum Kirchenbesuch in das schöne Gasteinertal und Schloß Laxenburg.
vorgetragen: Frau Reinstein „Im Stodtpark", Maria Taferl. An den Kulturstätten, den histo- Einzelne Anwesende sprachen den Wunsch aus,
Pleunlgg ft Murk
Freund Kreibich
„Fronleichnamsprozession", rischen Stationen und vielen landschaftlichen die im August von den Reichenberger LandsKlagenfurt, Alter Platz 25
Frau Klos „E Kuhhandl" und Neumann „Ur- Reizen der Wachau vorbeifahrend, kamen wir leuten durchgeführte Fußwanderung zur Reilaubsfrejdn". Abschließend verschönte den Abend in das Städtchen Dürnstein, wo wir im Gast- chenberger Hütte heuer mitmachen zu können.
hof zum „Sänger Blondel" unsere Landsleute
Ing. Gassner mit musikalischen Weisen.
Unseren Landsleuten empfehlen wir folgende
Nach einer Pause wurde auf den SchönhengIn den Monaten Juni bis August finden keine aus Wien begrüßen konnten. Nach dem Mittag- Tage freizuhalten und die vorgesehenen Verster Heimattag in Göppingen aufmerksam ge- Zusammenkünfte statt. Unser erstes Treffen, essen war uns Gelegenheit zur Aussprache ge- anstaltungen zu besuchen: 23. Juni, 20 Uhr,
macht, der Ende Juli dort stattfindet. Die Hei- ausnahmsweise am 4. Samstag im September, boten, es war auch Zeit zu einem Aufstieg zur Schloß Lamberg: Serenadenabend mit Werken
matgruppe Zwittau stellt einen Autobus bereit, d. i. 24. September, im Restaurant „Zu den drei Ruine und zum Spaziergang durch das maleri- von Hilde Hager-Zimmermann. — 24. August:
sche Städtchen. Der Nachmittag vereinte uns Landsmannschaftsausflug nach Passau. Anmelmit billigem Fahrpreis von S 500.— pro Person, Hackein". Wir wünschen schönen Urlaub.
zur gemeinsamen Muttertagsfeier, die der Obm.- dungen erbeten an Bez.-Leitung oder Vergnüinbegriffen die Nächtigung von Samstag, dem
Stellvertr. der Linzer „Bruna", Peters, mit gungsobmann Klein. — 2. September: Erste Mo29., auf Sonntag, den 30. Juli, in Göppingen. Die
einem
herzlichen Willkommengruß eröffnete. natsversammlung nach den Sommerferien.
Abfahrt von Wien erfolgt am 28. Juli um 19 Uhr,
Troppou
Int;.
der Obmann der „Bruna"-Linz,
die Rückfahrt von Göppingen am Sonntag ebenUnsere Muttertagsfeier stand im Zeichen der gab Ehrenberger,
seiner und unser aller Freude besonderen
falls um 19 Uhr. Anmeldungen zur Mitfahrt kön- Jugend und des Alters. Matthias, Kathi und Susi
nen an den Obmann oder die Schriftführerin bis Weitzer sowie Eric Sindel brachten den Müttern Ausdruck, indem er betonte, daß wir in den auf = Südmährer in Linz
spätestens Monatsende bekanntgegeben werden. ganz entzückende Gedichte zum Geschenk. Da- uns zukommenden schweren Zeiten noch enger
Wie in den Vorjahren gestaltet der Verband
Im Juli und August entfallen die Heimattref- für durften sie an der ausgezeichneten Jause zusammenstehen wollen. Zu Ehren unserer Brün- Oö. der Südmährer am Freitag, dem 28. Juli,
fen, am 5. September findet die nächste Zusam- teilnehmen und erhielten obendrein ein kleines ner Mütter sprach Bundesobmann der Wiener mit einem Großbus die Anreise nach Geislingen.
Ing. Oplusstil. Er erinnerte uns daran, Rundschreiben mit Programmen ergehen gesonmenkunft statt.
Geschenk. In bewährter Treue verschönerte Frau „Bruna",
unsere Mütter nach 1945 geleistet haben, dert. Bitte Termin vormerken und freihalten!
Am 29. April fand in der Gersthofer Pfarrkir- Fritzi Rossmann mit dem „Wiegenlied" von Mo- was
als sie in der Sorge um das Gedeihen unserer
che die Trauung von Frl. Brigitte Winkler mit zart und der „Waldeinsamkeit" von Max Reger, Kinder zu stillen Heldinnen wahrer Mutter- Geburtstage: am 3. Juni — 73 Jahre — Frau
Kuritko aus U. Themenau, in Linz,
dem Drogisten Hermann Schalk statt. Die Braut- begleitet von Toni Niedermeyer, das Familien- liebe wurden. Frau Huber aus Linz sprach in Hermine
15; am 6. Juni — 76 Jahre — Leo Maar
messe las Professor Wilhelm Wenzel, der auch treffen. Als Meister der Vortragskunst erwies einem Gedicht von der Gnade, noch eine Mutter Galileistr.
die Trauung vornahm unter großer Beteiligung sich neuerdings Carl Vogt. Die von ihm getrof- zu haben. Obmann Ing. Ehrenberger überreich- aus Fratting, in Linz, Wiener Str. 260; am
von Landsleuten. Die Eltern des Bräutigams, fene Auswahl offenbarte den Könner. „Der of- te unserer ältesten Mutter, Angela Lechmann, 12. Juni — 72 Jahre — Ernst Bischl aus Gruseine alteingesessene Landwirtsfamilie aus Nech- fene Schrank" von Nikolaus Lenau, „Die Mutter eine Gabe, unsere Sozialreferentin Frau Bsirsky bach, in Marchtrenk, Moserbachstr. 27; am
13. Juni — 75 Jahre — Antonie Schwarzer aus
witz bei Znaim, kamen 1945 über die Grenze, an der Wiege" von Matthias Claudius, „ 's ge- reichte allen Müttern ein schönes Blumen- Znaim,
in Linz, Weißenwolffstr. 3; am 13. Juni
die Brauteltern sind Wilhelm und Helene Wink- flickte Höserl" von Karl Horn und „Unsere Mut- sträußchen. Obmann Ing. Oplusstil gab an vier — 77 Jahre
Josefine Brust aus Nikolsburg, in
ler. Herr Winkler ist langjähriger Vereinsfunk- ter" von Leopold Zapletal waren Dank und Linzer Vorstandsmitglieder die ihnen als Zeichen Linz, Wiener—Str.
306; am 10. Juni — 65 Jahre —
an die Mütter zugleich. Erschütternd wirkte der Verbundenheit vom Wiener Vorstand vertionär, seine Frau, geborene Janisch, wurde mit Gruß
Zwiefler
Franz
aus Schönau, in Linz, Wiener
der
„Auftritt
der
Mutter"
aus
„Der
Tor
und
der
der verwitweten Mutter, Thérèse Janisch, gebo- Tod" von Hugo von Hofmannsthal. Mit dieser liehene Treuenadel. Während der von beiden Str. 306.
rene Schwab, aus dem Tattenitzer Erbgericht, Darbietung steht Carl Vogt in der ersten Reihe Vereinen den Müttern gebotenen Jause gab es
nach der Enteignung ihres großen Besitzes aus der Vortragsmeister. Aus dem Herzen kommend ein gemütliches Plauderstündchen, das uns unser
Olbersdorf ausgewiesen. Die Eltern des BrautLm. Kratschmer (Linz) mit seinen heitezu den Herzen gehend war die Festanspra- lieber
Yöcklabruck:
vaters waren im Riesengebirge beheimatet. Das und
ren Liedern aus der Brünner Jugendzeit, begleiche
von
Regierungsrat
Machunze,
die
gerade
Bei strömendem Regen begannen wir unseren
junge Paar ist in der Sudetendeutschen Jugend
Ausflug am 27. Mai. Das Ziel, die Strußing-Alm
tätig.
im Tennengebirge, konnten wir nicht anfahren,
Am 23. April verstarb Frau Marie Marek im
so mußten wir nach Alt-Ötting. Am Rückweg
74. Lebensjahr, die „Fuchs-Mitzi" aus der Franmachten wir in Burghausen Halt. Hier war die
zensgasse in Landskron. Unter der Beteiligung
Möglichkeit gegeben, die mächtigste Burg im
der Vorstandsmitglieder, die einen Kranz niedeutschen Sprachraum zu besichtigen. Dann fuhderlegten, und der engbefreundeten Landskroren wir zurück nach Österreich und nahmen etner erfolgte am 27. April in Klosterneuburg die
was verspätet in Hochburg das Mittagessen ein.
Beerdigung an der Seite ihres im Jahre 1949
Weiter ging die Fahrt, das Wetter hatte sich inheimgegangenen Gatten Franz Marek, Lokomozwischen gebessert, nach Reichersberg am Inn.
tivführer der ÖBB, Zweitältesten Sohnes des BeNach einer kurzen Besichtigung der Stiftskirche
sitzers der Gastwirtschaft „Mailand" in Landstrafen wir uns im Stiftskeller. Der ausgezeich^
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nete Tropfen trug dazu bei, daß sehr bald gute
DEN
^•iTTTi^H
M^Ê^L.
Stimmung aufkam, die bis zum Aufbruch anSICH
Am 1. Mai wurde Martha Deuthner, geb. Popphiehlt, der leider viel zu früh kam.
ler, in Wien, Rohrergasse 14, 70 Jahre alt, am
Im Juni feiern Geburtstag: Mayerhof er Josef,
15. Mai vollendete Johann Liepold, ZollwacheKönig Gerta, Menzl Adolf, Broz Marianne, KreuDER PREISGÜNSTIGE
> • • • ^LT
Oberkommissär i. R. in Wien-Weidlingau, Myrzer
Leopold, Hadek Franz, Koppmann Otmar.
bachgasse 1, sein 80. Lebensjahr, am 19. Mai hat
Die nächste Zusammenkunft findet am SamsDr. Wolfgang Lutz, Wissenschaftler, das 65. Letag, dem 10. Juni im Bergerhof in Attnang-Puchbensjahr in Wien, Florianigasse 52, voll erreicht.
heim statt.

= Londskron

=

=

=

=

Oberösterreich

=

= Bruna Linz

sporthaus g l o c k n e r
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SONDERANGEBOT!
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^Möhrisch-Schönberg = = = = =
Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder die
Ehrung unserer Mütter aus Stadt und Bezirk
Mährisch-Schönberg im schön geschmückten
Saal „Zu den 3 Hackein" in der Piaristengasse
statt. In Verhinderung des Obmannes Doktor
Miksch begrüßte Obmannstellvertreter Osladil
besonders die anwesenden Mütter. Es wurde
auch aller jener Mütter gedacht, die krankheitshalber an dieser Feierstunde nicht teilnehmen konnten. Nicht vergessen wurden die Mütter, die in unserer schönen Altvaterheimaterde
ruhen und die Mütter wurde gedacht, die fern
der alten Heimat ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.
Eingeleitet wurde diese Feier mit dem Mut-
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Ortsgruppe Seewalchen
Die Ortsgruppe Seewalchen der sudetendeutschen Landsmannschaft verlegte im Mai ihr monatliches Treffen nach Attnang-Puchheim in den
„Berghof". Grund für diesen Ausflug war ein
Wiedersehen mit den Mitgliedern der Ortsgruppe, die im neuerbauten Pensionistenheim in Attnang ihr Domizil gefunden haben. Nach einer
guten Kaffee-Jause und dem Bericht unseres
Obmannes Ing. Reichel wurde unser langjähriger Kassenwart Robert Germ durch Überreichung des „Goldenen Klingelbeutels mit 2 Schellen" geehrt und ihm Dank für vorbildliches
Wirken ausgesprochen. Ein gemütliches Beisammensein, bei welchem für Juni ein ZweitageAusflug ins schöne Kamptal beschlossen wurde,
schloß den gelungenen Nachmittag ab.
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und jung, zu einem gemütlichen Beisammensein
= Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
im Stüberl des Hotels „Schwerterbräu". Nach der =
Rottenmann-Liezen
Am Samstag, 3. Juni gaben einander in der
Unser Sommerfest findet am Sonntag, dem herzlichen Begrüßung durch den Obmann AmtsAm Nachmittag des 27. Mai fand eine Zusam2. Juli im Garten des Gasthofes „Gösserbräu" rat Karl Liebisch trugen die beiden jüngsten An- menkunft unserer Landsleute im Gasthof Haas Familienkirche in Wels unser LandesjugendfühWels, Kaiser-Josef-Platz, statt. Beginn 14 Uhr. wesenden, 2 Knaben unseres Landsmannes Albin in Rottenmann statt. Obmann Ing. Stradai be- rer Rainer Ruprecht und unsere Kameradin Elfi
Eintritt freie Spenden. Ein Glückshafen mit zum Drobillitsch, der ältere, Reinhard, und der jün- richtete über die letzte Delegiertentagung in Schlossinger das Ja-Wort. Die im modernen Stil
Teil wertvollen Treffern wird auch dieses Jahr gere, Hansi, Muttertagsgedichte vor. Hernach Graz, bei welcher ausschließlich Pensions- und erbaute, schöne Kirche, das Orgelspiel und die
aufgestellt. Geburtstage: Am 12. Juni 80 Jahre: zeigte uns unser Obmann einen interessanten Rentenfragen behandelt wurden, also ein Thema, Gesangsoli bildeten einen feierlichen Rahmen für
Adele Lorenz aus Kukan, Bez. Gablonz, wohn- Jagdfilm und einen von Urlaubsreisen nach Hol- welches für unsere Landsleute von größtem In- die Trauung. Neben den Familienangehörigen
haft in Wels, Herrengasse 12; am 6. Juni 86 Jah- land und London und führte dann die Anwe- teresse und Wichtigkeit ist. Mit Bedauern mußte waren auch einige Landsleute und Vertreter der
re: Klara Treben aus Kaplitz, wohnhaft in Gries- senden in vergangene Tage. Wir konnten Filme festgestellt werden, daß sich nur sehr wenige Sudetendeutschen Jugend anwesend. Die herzkirchen, Trattnachtalstraße 18; am 15. Juni 73 von Ausflugsreisen nach Salzburg und zum Kö- Landsleute zu dieser wichtigen Zusammenkunft lichsten Glückwünsche der Sudetendeutschen
Jahre: Heinz Wilhelm aus Krummau, wohnhaft nigssee sehen. Noch einmal sahen wir Landsleute, und Aussprache eingefunden haben. — Mit einem Landsmannschaft Oö. und einen schönen Rosenin Grieskirchen, Bahnhofstraße 14; am 24. Juni die schon lange in der Erde der neuen Heimat nochmaligen Hinweis auf die Zusammenkunft strauß überbrachten Landesobmannstv. Wirkl.
73 Jahre: Hans Liebich aus Greifendorf, wohn- für immer ruhen, so auch unseren heuer ver- am 4. Juni in St. Lambrecht löste sich nach einem Amtsrat Franz Zahorka nebst Gattin.
haft in Wels, Rosenau 12; am 24. Juni 72 Jahre: storbenen Ehrenobmann Herbert Gaubichler, der gemütlichen Beisammensein die Tischrunde wieDie SDJ-OÖ. stellte sich selbstverständlich mit
Ernst Mattausch aus Politz/Elbe, wohnhaft in stets der Initiator der „Fahrten ins Blaue" war. der auf.
Blumen und einem schönen Geschenk ein. Möge
Wels, Zellerstraße 40. Wir wünschen allen Gedem jungen Paar noch recht viel Glück und
burtstags jubilaren Gesundheit und Wohlergehen
Freude auf dem gemeinsamen Lebensweg beim besonderen.
schieden sein!
Am 19. Mai 1972 ist unser langjähriges MitDANK
glied Matthias Slabschi aus Kaplitz, wohnhaft in
Wels, Lindenstraße 20, nach längerem Leiden im
Die
Landesführung
der SDJ-OÖ dankt allen
61. Lebensjahre in die ewige Heimat abberufen
jenen sehr herzlich, die ihr in letzter Zeit finanEffingergasse 20
Jugendredaktion 1160 Wien
worden. Die große Beliebtheit des Verstorbenen
ziell unter die Arme gegriffen haben. Ein besonzeigte sich bei der Beerdigung auf dem Friedhof
derer Dank gilt Herrn Chefredakteur Gustav
in Wels am 29. Mai 1972. Viele seiner sudetenPutz und Herrn Direktor Kindermann für ihre
deutschen Landsleute gaben dem Verewigten die
großzügigen
Spenden. Nicht minder herzlich sei
letzte Ehre. Lm. Puritscher dankte am Grabe
Mädelgeschicklichkeitslauf: die Mädelgruppe dem Verband der Böhmerwäldler, der Bezirksdem Verstorbenen für seine stete HilfsbereitWels wurde 6.
gruppe Wels der SL, und Herrn Prof. Jungbauer
Bundesführung
schaft, Treue zu Heimat und Volkstum. Unser
Faustball: 1. und Gewinner der Wanderpokals für ihre finanzielle Hilfe gedankt. Die SDJ wird
herzlichstes Beileid gilt seiner Familie.
Sudetendeutscher Tag in Stuttgart
SDJ Wien; 2. SDJ Niederösterreich; 3. SDJ Ober- sich um eine sinnvolle Verwendung des Geldes
-regWieder machten wir uns auf die Fahrt zu österreich. (An diesem Turnier nahmen 7 Mann- bemühen;
einem Sudetendeutschen Tag. Schon im Auto- schaften teil).
bus sangen wir unsere Lieder, welche wir bei Musischer Wettkampf: 4. Mädelgruppe Wels;
den Veranstaltungen in Stuttgart benötigten. 13. Jugendkreis Wien.
einer durchfahrenen Nacht, leicht schlafAm 27. Mai trafen sich unsere Landsleute im Nach
Kombinationswettkampf für Mädelgruppen:
trunken, langten wir im Zeltlager auf der Cann„Harrer-Saal" zu einem Heimatnachmittag mit statter
Zehnter Sudetendeutscher Turnertag
4. von 8 Gruppen: Wels.
Wasen
an.
Das
Lager
war
am
CampingMütterehrung. Landesobmann Dr. Schindler be- platz eingerichtet. Wir bauten uns unsere Zelte
In der Zeit vom 23. bis 25. Juni wird in WaldKombinationswettkampf
für
Jagendkreise:
2.
grüßte die zahlreich Erschienenen, besonders so auf, daß sie einen schönen Lagerhof bildeten. von 12 Gruppen: Wien.
kraiburg der zehnte Sudetendeutsche Turnertag
aber als liebe Gäste die Frauengruppen aus Nach
Wettkampf um den Dr.-Seebohm-Pokal (Ge- gehalten. Er beginnt am Freitag mit einer Kranzfeierlichen Eröffnung des SudetendeutFreilassing/Bayern und Hallein. Auf der blu- schen der
Tages in der Liederhalle kehrten wir rasch samtpunkte aus dem Sportwettkampf, musischem niederlegung am Ehrenmal und einem gesellimengeschmückten Bühne eröffnete das Pro-zum Zeltlager
zurück, war doch für 14 Uhr die Wettkampf, Faustballturnier, Auftreten der gen Beisammensein. Am Samstag werden die
gramm unserer Lmn. Hermine Krones (ehem. Zeltlagereröffnung
Wettkämpfe im Schwimmen, an den Geräten und
der Beginn der Sport- Gruppe): 2. Platz unter 11 Ländern.
Freudenthal) mit einem ergreifenden Mutter- wettkämpfe geplant.und
die volkstümlichen Wettbewerbe, Faustballspiele
Alle
Kameraden
der
SDJ
Wir
haben
noch
nie
so
gut
abgeschnitten
wie
gedicht, das sie, die heute schon Großmama, mit wurden altersmäßig in Riegen eingeteilt. Im heuer!
und Staffelläufe durchgeführt, abends ist die
13 Jahren gelernt hatte und noch heute auswen- Leichtathletikdreikampf (Lauf, Sprung und KuSiegerehrung unter Mitwirkung verschiedener
Sommerlager
dig trefflich zum Vortrag brachte. Die talentierwurden gute Leistungen gezeigt. An Auf die Verlautbarungen über das Sommer- Turn-, Sing-, Musik- und Tanzgruppen. Am
ten Geschwister Petra und Gaby Glatz, die En- gelstoßen)
nahmen wir mit drei lager vom 15. bis 23. Juli in Bad Leonfelden Sonntag ist die Hauptversammlung der Arbeitskerl unserer Landsleute Dipl.-Ing. Otto und den Faustballwettkämpfen
— Wien, Niederösterreich und wird nochmals aufmerksam gemacht. Anmeldun- gemeinschaft und eine Gedenkfeier am EhrenMaria Glatz aus Bergheim, ernteten reichen Bei- Mannschaften
Oberösterreich — teil. Dabei zeigte es sich wieder gen sofort an Hubert Rogelböck, Ettenreichgas- mal. Der Turntag klingt in einem Gartenfest aus.
fall durch ihr harmonisch abgestimmtes Spiel einmal
mehr, wie gut es war, daß wir in Enns bei se 26/12, 1100 Wien.
auf zwei Harfen. Zur Würdigung der Mutter
Leichtathletikveranstaltung so lange und
sprachen mit viel Empfinden in der Szene „Groß- unserer
Olympia-Lager in Waldkraiburg
so
intensiv
Faustball gespielt hatten. So schnitten
mutter, Mutter und Kind" die Lmn. Anni Leeb wir bei diesem
Turnier hervorragend ab. Die Vom 25. August bis 11. September. Kostenund Anneliese Dorigo sowie die Kinder Sabine Mädelgruppe Wels
nahm mit gutem Erfolg am punkt: S 2400.— (Unterkunft und Verpflegung,
Arztmann und Andrea und Thomas Römer. Die Mädelgeschicklichkeitslauf
teil. Am Abend fan- täglicher Transfer von Waldkraiburg nach MünHerren Franz Brandstätter und Ferdinand De- den die musischen Wettkämpfe
im Kursaal in chen und zurück, pro Tag zwei Eintrittskarten
Professor Johannes Kleinert
mel sorgten mit Musik und Gesang für gute Bad Cannstatt statt. Von der SDJÖ
traten die für Veranstaltungen der Olympischen Spiele!).
Stimmung. Das „Böhmerwaldlied" wurde von Mädelgruppe Wels und der Jugendkreis
Mit dem akademischen Maler Professor JohanWien Interessenten melden sich sofort bei der SDJÖ, nes
allen gerne mitgesungen. Nachdem Kaffee und an. Die kleinen Mädel mußten Kasperltheater
Kleinert, der im 88. Lebensjahr gestorben
Kuchen gut geschmeckt hatten, wurden an diespielen und sangen das Lied „Der Mai, der Mai, Effingergasse 20, 1160 Wien.
ist und am 15. Mai von einer überaus zahlVolkstumsfahrt in die Bretagne
Mütter praktische Geschenke verteilt. Hier ge- der schöne Mai", und sie ernteten für ihre Darreichen Trauerschar zu Grabe geleitet wurde,
Vom 4. bis 20. August führt uns die Volkstums- verlor das künstlerische Kärnten eine seiner
bührt der Dank Salzburger Firmen, die öfter
großen Beifall. Der Jugendkreis Wien fahrt
wieder zu unseren Freunden in die Bre- profiliertesten Persönlichkeiten, der Klagenfurschon mit Spenden ihr Wohlwollen den Sudeten- bietungen
sang
das
schlesische
Lied
„Mein
Schätzlein
hör
deutschen bewiesen hatten. Dank aber auch den ich singen" und tanzte die Kreuzpolka aus dem tagne. Wir werden dort wieder zwei herrliche ter Kunstverein sein ältestes GründungsmitWochen
verbringen. Der Teilnehmerbetrag (für glied, der Abwehrkämpferbund einen treuen
Lmn. Anni Leeb als Organisatorin und Lisi KarAuch diesen Darbietungen wurde Fahrt, Essen
und Unterkunft) beträgt nur Kameraden, das Sudetenland einen großen
mann, Hedwig Dworschek und Berta Axmann, Böhmerwald.
Beifall
zuteil.
Am
Sonntagmorgen
bereiteten
die
die ihre freie Zeit benützten, um bei den Firmen Mädchen ein zünftiges Frühstück, die Jungen S 1900.—. Bitte sofort anmelden, da die Teil- Sohn. In Gablonz geboren, besuchte er nach
vorstellig zu werden. Vor dem Auseinanderge- holten den Tee von der Bereitschaftspolizei, die nehmerzahl begrenzt ist!
dem Mittelschulstudium die Akademie für bilhen dankte der Obmann allen Mitwirkenden, zu uns
dende Künste in Wien und fand im damaligen
versorgte. Einige gingen zum Gottesdienst,
denen auch der Ansager Lm. Emil Koch gehörte, andere
größeren
Vaterland der Donaumonarchie eine
machten noch ein Nickerchen. Und dann
und sprach die Hoffnung aus, daß auch dieser
Anstellung als Zeichenprofessor an der Lehreres sich bereitmachen für die Abfahrt zum = Landesgruppe Wien
Heimatnachmittag abermals unser Zusammen- hieß
bildungsanstalt in Klagenfurt, wo er bis zu seiKillesberg, wo die Hauptkundgebung stattfand.
gehörigkeitsgefühl sichtlich gestärkt hatte.
nem Lebensende blieb. Seine künstlerische TäBrandt-Besuch in Wien
Die Landsleute begrüßten uns beim Einmarsch
Auf Grund der Tatsache, daß der deutsche tigkeit lag "auf dem" Gebiet der Porträtmalerei,
Wie wir leider erst nachträglich erfahren ha- stürmisch. Nach der Hauptkundgebung fuhren
ben, überreichte der Präsident der österreichi- die meisten Kameraden wieder ins Lager zurück. Bundeskanzler am Mittwoch, dem- 24. -Mai in wobei er die .hervorragendsten Männer seiner
schen Ärztekammer, Dr. Fritz Daume, dem Eh- Einige gingen zum Europäischen Jugendnachmit- einer Pressekonferenz erklärt Hat, daß „das Zeit, Besonders' die des Abwehrkampfes, darrenpräsidenten der Ärztekammer für Salzburg, tag in die Waldbühne, AVO Gruppen aus ganz Münchener Abkommen für ihn ein ungerechter stellte, weiters Volkstsrpen, insbesondere TrachObermedizinalrat Dr. Karl Heyrowsky, die Gol- Europa in Eintracht europäische Volkskultur Vertrag war", richtete die SDJ Wien an den tenbilder und mit besonderer Sorgfalt und
dene Ehrennadel der österr. Ärzteschaft. Wir boten. Andere Kameraden besuchten unsere Ka- Botschafter der BRD in Wien folgendes Pro- Innigkeit Blumen, hier wieder Kakteen. Sein
gratulieren unserem Landsmann zu dieser ho- meraden Hans-Jörg und Brigitte, die jetzt in testtelegramm: „Wir protestieren gegen die Wirken wurde wiederholt gewürdigt, so u. a.
Stuttgart leben, und genossen einige schöne Äußerungen von Bundeskanzler Brandt betref- durch die Verleihung des Ehrenringes der Lanhen Auszeichnung.
fend das Münchner Abkommen, denn nicht Mün- deshauptstadt und durch mehrere namhafte
Wieder haben wir ein treues Mitglied durch Stunden bei Kaffee und Kuchen.
chen 1938, sondern Saint-Germain 1919 war unge- Preise des Bundesministeriums. Ehre seinem
den Tod verloren. Diese Tage starb der KrimiAm
Abend
fand
dann
vor
dem
Kursaal
in
Bad
nal-Obersekretär i. R. Lm. Josef Schindler im Cannstatt die Feierstunde der SDJ statt. Leider recht!" Am 25. Mai flog Brandt von Wien- Andenken.
Christine Korinek
86. Lebensjahr. Der Verstorbene, seit 1922 in war der Eindruck durch einen starken Regenguß Schwechat wieder nach Bonn. Kameraden der
Salzburg, gründete 1927 die Egerländer Gmoi in getrübt. Ansonsten muß gesagt werden, daß die- SDJ Wien machten in Schnellarbeit ein ProtestIn Wien verstarb vor kurzem im 71. Lebenstransparent
mit
dem
Wortlaut:
Nicht
München
Salzburg, deren Ehrenobmann er wurde. Er war se Feierstunde wieder viele sehr gute Aussagen
1938, St. Germain 1919 war ungerecht. Dieses jahr Frau Christine Korinek, geborene Hladek.
auch Mitbegründer der SLÖ Salzburg, und hat hatte
und von vielen Kamraden gut aufgenom- Transparent wurde auf dem Flughafen Schwe- Sie stammte aus Luggau-Neudorf und erfreute
sich insbesondere zur Zeit der Vertreibung durch men wurde.
Der anschließende Fackelzug zum chat bei der Abfahrt von Brandt entfaltet. Im sich in der alten wie in der neuen Heimat Wien
Unterstützung der Heimatvertriebenen große Lager war wieder
ein Erlebnis für sich.
Gegensatz von linken Gruppierungen, führten ob ihres überaus heiteren und geselligen WeVerdienste erworben. Die Sudetendeutsche
Der Montagmorgen war wie immer der Sieger- wir unseren Protest ohne Aufregung und vor sens bester Beliebtheit, was sich auch in einer
Landsmannschaft verlieh ihm das Goldene Ehrenzeichen. Durch seine vorbildliche Heimattreue ehrung und dem Lagerabschluß vorbehalten. allem ohne Schlägerei in völliger Ruhe durch. sehr regen Beteiligung an den Begräbnisfeierlichkeiten äußerte. Ihren Hinterbliebenen, beerfreute er sich in unseren Kreisen besonderer Schon um 6 Uhr standen wir auf, packten unsere
Club 2000
sonders dem hochbetagten Ehegatten, der das
Beliebtheit. Wer ihn kannte, war von seinem Sachen, da wir schon früh mit den Bussen wegWir
treffen
uns
jeden
Samstag
im
Club
2000,
aufrichtigen Wesen eingenommen. Er blieb Eger- mußten. Doch die Siegerehrung ließen wir uns Jugendzentrum Wien 1, Mölkersteig 5 (gegen- Dachdeckergewerbe ausgeübt hatte, wendet sich
unser aller innigste Teilnahme zu.
länder bis zu seinem Tode! Seinen Angehörigen nicht entgehen.
über der Universität), von 18 bis zirka 20 Uhr.
Maria Nuss
Hier die Erfolgsliste der SDJÖ:
gilt unsere zutiefst empfundene Anteilnahme.
Komme
auch
du
und
bring
deine
Freunde
mit!
Ein Sudetendeutscher, den wir nicht vergessen Leichtathletikdreikampf:
In Waizenkirchen starb am 18. Mai Frau Maria
Heimstunden
wollen.
Nuss, Privat in Hochscharten 1, die Mutter des
Ehrenurkunde: Gabriele Reichart, Wels, 238
nächster Kindernachmittag findet am Direktors Othmar Nuss, im 83. Lebensjahre.
Im 84. Lebensjahr verstarb unsere Lmn. Selma Punkte; Christa Spinka, St. Polten, 234; Günther 10.Unser
Juni
um
14.30
Uhr
im
Heim
Wien
17,
WeidAzet, und im 74. unser Lm. Franz Lang, ehemals Schaner, Wels, 230.
Iglau. Auch diesen Mitgliedern wollen wir ein Siegerurkunden: Barbi Spinka, St. Polten, 214, manngasse 9, statt. Otto erwartet auch ihr Kind,
Susanne Putz, Wels, 214; Renate Zahorka, Linz, lieber Landsmann! Kommen Sie und bringen Sie
ehrendes Gedenken bewahren.
KRANZABLÖSE
Lieber berichten wir von dem Geburtstag 208; Karin Hoisbauer, Linz, 196; Ingrid Schaner, ihr Kind zu uns!
Wels,
192;
Uta
Spinka,
St.
Polten,
182;
Susanne
Kindernachmittage
unserer Landsleute, zu dem wir herzlichst graJeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim Wien 17, Auf das Grab von Frau Anna Knapp
tulieren, und zwar: vorerst den Jubilaren Pro- Reichart, Wels, 180; Gertrude Schauhuber, Wien,
kurist i. R. Rudolf Patzak (75), Stefanie Schweiz 162; Karsten Eder, Wien, 162; Günther Knapp, Weidmanngasse 9, für Jugendliche ab 15 Jahre. Familie Karl Stumpe, Linz, Gablonzerweg 12
(75), Otto König, Heinrich Kropf und Dr. Franz Wien, 160.
Bringe auch deine Freunde mit!
S 200,—
Carl Stradai (alle 65), Prof. Dr. Wilhelm Mallmann, weiters Jakob Abzieher, Hedwig Beyer,
Chefredakteur Prof. Josef Bös, Dipl.-Ing. Erich
Gerlich, Anna Horn, Elisabeth Jemelik aus Grödig, Luise Padelek, Heinz Pudil aus Zeil am See,
Gertrud Reinthaler, Karl Schiffner, Georg
Seit 1924 Hemden u.
REALKANZLEI
Schneider, Edith Schutzbier und August Tischler.
Krawatten, Wäsche,
Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
Strümpfe, Strickwaren,
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indiHandstrickwolle, stets
viduell und wohnungsgerecht. Sie finden
in besten Qualitäten.
Wien I, Freyung 6, Schottenstift
SPERDIN, Klagenfurt,
bei uns eine umfassende Auswahl an EinTel. 63 56 28, Serie
Paradeisergasse 3.
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,

= Wels

Die JUGEND berichtet

Salzburg

Sonstige Verbände

Die letzte Heimat
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Dr. STEINBRECHER

Steiermark

Teppiche und Beleuchtungskörper
Qualität zu vernünftigen Preisen.

bester

EUROPA
Mäntel aller Art im
MOSEL* Mantel-Fachgeschäft
Geburtstagsjubilare im Juni: 82. Geburtstag am
V.
Tarmann, Klagen23.: Paula Neubauer, Graz, Körösistraße 2/1; 80.
Völkermarkter
Geburtstag am 25.: Karl Kolbenschlag, Graz,
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22 furt,
Straße 16, Tel. 85 2 76.
Mandellstraße 18; 79. Geburtstag am 15.: Rosa
Pail, Wundschuh 87, bei Graz; 78. Geburtstag am
25.: Ökon.-Dir. i. R. Wilhelm Werner, GrazWetzelsdorf, Burenstraße 57, und am 30.: Julius
Hofmeister, Graz, Heinrichstraße 112/1; 75. Geburtstag am 10.: Elfriede Keil, Graz, Burgring 22;
74. Geburtstag am 5. : Hilde Baier, Graz, Theodor- 4010 Linz, Postfach 405, Obere Donanlände 7, Folge 12 erscheint am 23. Juni.
straße 81, und am 28.: Maria Theresia Urnitsch,
Einsendeschluß 19. Juni.
Zimmer 37, Telephon 27 3 68
Graz, Afritschgasse 32; 73. Geburtstag am 10.:
Sofie Deutsch, Forst 93, Post Kaisdorf, und am Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Folge 13 erscheint am 7. Juli.
19.: Reg.-Rat Friedrich Pinter, Graz, Schmölzer- Österreich (SLO). Eigentümer, Herausgeber und
Einsendeschluß 3. Juli.
gasse 13/1; 71. Geburtstag am 13.: Adele Bach- Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Obmann, Seiersberg» Kärntnerstraße 541, und am mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den Folge 14 erscheint am 21. Juli.
25.: Oskar Pilch, Graz, Körblerg. 57; 70. Geburts- Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere DonauEinsendeschluß 17. Juli.
tag am 15.: Ing. Karl Weigel, Graz-Baierndorf, lände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus
J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Pro- Folge 15/16 erscheint am 11. August
Baierndorfstraße 57.
23. — Die Zeitung erscheint zweimal moVom 12. Juli 1972 bis 8. September ist infolge menade
Einsendeschluß 7. August
natlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halbUrlaubs die Geschäftsstelle geschlossen.
S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
Der nächste Heimatabend ist am 13. Oktober jährlich
wird entweder durch die Post kassiert oder ist Folge 17 erscheint am 8. September.
in der „Gösser Bräu".
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
Einsendeschluß 4. September.
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz, Folge 18 erscheint am 22. September.
Judenburg
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. EntEinsendeschluß 18. September.
Am Muttertagsonntag im Mai versammelten geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR
Folge
19
erscheint am 6. Oktober.
sich mehr als 20 sudetendeutsche Landsleute, alt

Erscheinungstermine 1972

Einsendeschluß 2. Oktober.

RealitStenbfiro
TRIEBELNIG
Wohnungen - Geschäfte
Betriebe

Inh. Ludmilla Zuschnig,
Klagenfurt,
8.-MaiStraße 2/1, Ecke Benediktinerplatz, Tel. 84823

Deutsch und französisch sprechende Familie sucht tüchtige

Hausangestellte
mit Kochkenntnissen.
Wir wohnen am Stadtrand von St. Gallen
und bieten großzügige Honorierung, entsprechende Freizeit, außergewöhnliche Unterkunft.
Bitte schreiben Sie an:
Frau H. Kriesemer,
Tigerbergstraße 29,
CH 9000 St Gallen (Schweiz)

