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Zum Kärntner Ortstafelstreit

18. Jahrgang
Von GUSTAV PUTZ

Todesmaschinen an der Zone

Alle Seiten — ob sie nun damit etwas zu
tun hatten oder nur Beobachter waren —
strengten sich richtig an, den OrtstafelSo beginnt die DDR das neue, vertraglich festgelegte Verhältnis mit der Bundesrepublik!
streit in jenem Teil Kärntens, in dem eine
der Beine. Der Flüchtling wird unweigerlich durchsiebt. In der slawisch Minderheit wohnt, zu überdrehen
Zur selben Zeit, in der die Bundesrepublik mit der DDR über
Bundesrepublik sind Aufnahmen solcher SelbstschuBanlagen — solange, bis die Mißtöne über das Land
einen Grundvertrag verhandelt, wird bekannt, daß die Grenze
vorhanden. Hatte ein Flüchtling bisher eine kleine Chance, un- und über Österreich hinaus bis in das inzwischen den beiden Teilen Deutschlands noch undurchlässiger
verletzt oder nur teilverletzt durch das Minenfeld zu entkommen, ternationale Forum der Vereinten Nationen
gemacht wird. Zwischen Drahtverhau und hinter Abschirmung
so ist die Überlebenschance bei den treffsicheren automatischen dringen, wo dann der Anschein erweckt
wird eine neue Palisaden-Linie gezogen, um ein Durchdringen
Geräten gering.
des Sperrgebietes durch Flüchtlinge unmöglich zu machen. Eine
wird, als werde eine nationale Minderheit
geradezu teuflische Sperranlage hat ein gefluchteter Offizier der
von der Mehrheitsbevölkerung brutal un„Nationalen Volksarmee" enthüllt: automatische Todesfallen, die
Bei den Verhandlungen mit der Bundesrepublik könnte die terdrückt.
durch elektrische Fernsteuerung ausgelöst werden, sollen errichDDR offiziell den Schießbefehl widerrufen, weil an die Stelle der
Die Tatsachen, die nicht nur jeder Kärnttet werden. Die Geschoßanlagen sind auf einer 45 km langen
Volkspolizisten die automatische Tötungsanlage tritt. Die DDR ner, sondern auch jeder, der einmal als
Strecke der Zonengrenze schon installiert SelbstschuBgeräte, die
sichert sich damit gleichzeitig dagegen, daß Volkspolizisten, die Gast im Lande gewesen ist (und gerade
mit Sprengstoff und Stahlwürfeln gefüllt sind, treffen den Flüchtdem Zwang zum Töten nicht folgen wollen, psychologisch entla- die südkärntnerischen Landstriche mit eiling von zwei Seiten in der Höhe des Kopfes, des Unterleibs und
stet werden.
nem slowenischen Bevölkerungsteil sind
sehr beliebte Urlaubsziele), kennt, sehen
anders aus. Kein Slowene wird wegen seiner Zugehörigkeit zu seinem Volk auf irgendeiner Ebene des Zusammenlebens
unterdrückt oder auch nur an die Wand
gespielt. Weder im Schulwesen noch in
der Kirche, weder im öffentlichen Dienst
Der tschechische Premier Strougai schrieb Bundeskanzler Brandt einen Brief
noch in der privaten Wirtschaft. Die
fordert aber, sich definitiv mit der Frage des • Den Vorschlag, eine Geschlchtsfälschung mit menschlichen Beziehungen zwischen deutDer tschechoslowakische Ministerpräsisogenannten Münchner Vertrages auseinander- Garantieerklärung über Statusfragen der Sude- schen und slawischen Kärntnern sind undent Strougai hat sich am 5. Oktober in
zusetzen, durch Anerkennung seiner Ungültig- tendeutschen zu verschleiern, lehnen wir mit gestört, jahrein jahraus kann man nicht
einem Brief an den Bundeskanzler Brandt
Entschiedenheit ab. Solche Erklärungen könnten das geringste von einem nationalen Zwikeit von Anfang an."
gewandt, um die festgefahrenen deutschnichts daran ändern, daß ein derartiges Verfah- schenfall lesen. Die slowenischen KärntVor
den
Vereinten
Nationen
suchte
er
für
die
tschechoslowakischen Sondierungsgesprären, das 1919 widerrechtlich in den tschechosloche wieder in Gang zu bringen. Der Bun- Ungültigkeit Stimmung zu machen, indem er bei- wakischen Nationalstaat einverleibte Sudeten- ner beherrschen die deutsche Sprache befügte: „Das gewaltsame Münchner Diktat war
deskanzler hat den Brief einige Tage später der Anfang der Zerschlagung des tschechoslowa- deutschtum nachträglich ¡lloyalisiert. Die Gültig- stens, der Zugang zur Kultur ihres eigebeantwortet. Weder der Inhalt des Strougai- kischen Staates, der nazistischen Okkupation un- keit der Rechtsakte, welche öffentliche und pri- nen Volkes ist ihnen nicht verlegt, sondern
Briefes noch die Antwort Brandts sind be- seres Vaterlandes, des unendlichen Leidens un- vate Tatbestände der Sudetendeutschen begrün- wird durch das österreichische Schulwesen
kannt Nach einer knappen Mitteilung des serer Völker, Vorbote des zweiten Weltkrieges." deten, kann nicht nachträglich auf ein Gnaden- gefördert. Die Aufstiegsmöglichkeit ist
Staatssekretärs Ahlers hat der StrougalDer tschechische Standpunkt hat sich also im abkommen zwischen Bonn und Prag verlagert durch ein bestens ausgestattetes sloweniBrief keine konkreten Hinweise auf eine Grundsätzlichen nicht geändert, wenn auch die werden, das zudem nichts anderes einbrächte sches Gymnasium erleichtert. Im allgemeiAnnäherung der Standpunkte der beiden Taktik eine andere geworden zu sein scheint. als die indirekte Legitimierung eines Regimes, nen ist man beiderseits auch frei von
nahezu 14 Millionen Tschechen, SlowaRegierungen gebracht, der Staatssekretär In früheren Zeiten war die Anerkennung der welches
ken, Madjaren, Polen und Deutsche unterdrückt.
Frank sei jedoch auf Abruf bereit, die Ge- Ungültigkeit des Münchner Abkommens durch
die Bundesrepublik überhaupt erst als Vorausspräche sofort wieder aufzunehmen.
Weihnachtswünsche der Landsleute
setzung für Verhandlungen erklärt worden, nun • Mit der Feststellung, sie erhebe keine GeDie tschechische Regierung ist offenbar der scheint man eine solche deutsche Erklärung bietsansprüche an die CSSR, haben die Bundes- Alle Landsleute und Leser der „Sudetenpost"
Meinung, daß die Zeit, so lange Brandt noch doch wenigstens zum Gegenstand der Ver- regierung und ihre Vorgänger die Voraussetzung werden aufmerksam gemacht, daß sie WeihBundeskanzler ist, ausgenützt werden müßte, um handlungen machen zu wollen. Die Bundesrepu- für eine Normalisierung der Beziehungen bereits nachtswünsche in der „Sudetenpost" an Freunde
ein Abkommen unter Dach und Fach zu bringen blik aber kann aus rechtlichen Gründen die ge- seit langem geschaffen. Nach ihren eigenen An- und Bekannte einschalten lassen können. Wenund dabei eine Formel für das Münchner Ab- wünschte Erklärung nicht abgeben. Wenn sie gaben ist die Regierung weder gewillt noch be- den Sie sich an Ihre Heimatgruppe oder direkt
kommen zu erhalten, die den tschechischen Vor- schon keine Rücksicht auf ihre sudetendeutschen rechtigt, mit der CSSR Verträge zu schließen, an die „Sudetenpost". Die Meldungen müßten
stellungen entgegenkommt. Ober diese Vorstel- Bürger nehmen wollte — was leider durchaus welche den gesamtdeutschen Souverän, Dritt- bis zum 2. November erfolgen.
lungen bestehe keine Unklarheit. Der tschecho- anzunehmen ist —, so gebietet die Rücksicht staaten oder eine Friedenskonferenz binden.
slowakische Außenminister Chnoupek hat sie auf einen der Vertragspartner des Münchner Diese allein kann die völkerrechtlich offene
vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen Vertrages, nämlich auf Großbritannien, Vorsicht. Frage der Sudetendeutschen und ihrer ange- Zwangsvorstellungen, wer die älteren Anam 29. September klipp und klar dargelegt. Er Großbritannien hat sich bekanntlich strikt gewei- stammten Heimat endgültig klären.
rechte auf den Tisch zu legen habe: die
sagte:
gert, den Vertrag einfach aus dem Geschichts- • Das Recht der Sudetendeutschen auf ihre Slowenen, die gegen Ende des sechsten
„Die Repräsentanten unseres Staates haben buch zu reißen, und war dafür auch bei ver- Heimat bleibt Bestandteil ihrer Menschenrechte. Jahrhunderts nach der Völkerwanderung
schon oftmals genügend guten Willen beim schiedenen Aufweichungsversuchen der Tsche- Ihre Vertreibung war ein Verbrechen wider diese in das Land eingedrungen waren, oder
Suchen gegenseitiger Verständigung zum Aus- chen nicht willens. Für England bleibt ein unter- Rechte. Sie kann weder durch Normalisierungs- die Deutschen, die im achten Jahrhundert
druck gebracht, ebenso wie die Bereitschaft, schriebener Vertrag eben ein Vertrag, dessen verträge noch durch Garantieerklärungen legadie Besiedlung begannen und durch den
mit der BRD einen Vertrag abzuschließen, der Inhalt vielleicht durch Zeitablauf verändert oder lisiert werden.
überragenden Einfluß ihrer Kultur allmähdie Ausgangsbasis zur Regelung der gegen- unwirksam gemacht, aber niemals von Anfang
lich in friedlicher Weise die Eindeutschung
seitigen Beziehungen werden würde. Das er- an ungültig gemacht werden kann.
Ein Film über München
der Slowenen bewirkten.
Die Tschechen arbeiten derzeit an einem
Und nun bricht auf einmal der TafelFilm über das Münchner Abkommen. Der Film
krieg über das Land herein: zuerst fangen
soll unter dem Titel „Tage des Verrates" in zwei
Slowenen damit an, die einsprachig deutTeilen erscheinen und Anfang des kommenden
schen Ortstafeln zu überschmieren und
a res ferti
Zu dem Briefwechsel zwischen dem tschecho- Bürger des Deutschen Reiches geworden. Die J h .. 9 sein. In ihm soll die Vorgeschichte mit slawischen Aufschriften zu versehen.
slowakischen Ministerpräsidenten Lubomir Strou- Opfer an Gut und Blut, die sie als solche brach- des Münchner Abkommens behandelt werden.
Dann treten auf Grund eines BundesgesetBis auf das Jahr 1918 und den Raub deutsch- zes in 265 Orten zweisprachige Tafeln an
gai und Bundeskanzler Brandt gab in München ten, können ebenso wenig aus den Annalen der
der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann- Geschichte gestrichen werden wie das Abkom- österreichischer Gebiete wird man dabei freilich
die Stelle der deutschen. Sie werden in
schaft, Dr. Walter Becher, eine Stellungnahme men selbst.
nicht zurückschalten!
nächtlichen Aktionen demontiert und den
ab, die mit einem Begleitbrief auch BundeskanzGendarmerieposten vor die Türen gelegt,
ler Brandt zugeleitet wurde und in der es heißt:
schließlich wird vor dem Klagenfurter
• In der Hoffnung, ihre Probleme mögen nicht
Landhaus demonstriert und der Landeshinter ihrem Rücken entschieden werden, erDas Deutsche Konsulat in Linz wird seit Jahr- beschaffen. Die Formulare und die Ausweise wer- hauptmann bei einer Gedächtnisfeier für
warten die in der Bundesrepublik Deutschland zehnten als Berufskonsulat geführt. Nunmehr soll den durch das Konsulat ausgeliefert. Der Ge- die Kärntner Abwehrkämpfer ausgepfiffen.
lebenden Deutschen aus dem Sudetenland, daß dieses Konsulat in ein Honorarkonsulat umge- schäftsumfang eines Honorarkonsulates ist in der
uns der Bundeskanzler über den Inhalt des wandelt werden. Dem Vernehmen nach soli der Regel wesentlich geringer. Mit einiger Sorge se- Auch in dieser Phase kommt es zwischen
Briefwechsels mit dem tschechoslowakischen Generaldirektor der Osterreichischen Stickstoff- hen daher die Heimatvertriebenen der Umwand- den beiden Bevölkerungsteilen Kärntens
Ministerpräsidenten und über seine Verhand- werke, Dr. Hans Buchner, zum Honorarkonsul lung, die am 1. Jänner 1973 erfolgen soll, ent- zu keinem einzigen Zwischenfall, die
lungsabsicht unterrichtet.
menschliche Würde wird nicht angetastet.
bestellt werden. Das Deutsche Konsulat in Linz gegen.
hat nach wie vor einen großen Geschäftsumfang
In Linz wurde schon vor dem zweiten Weltkrieg Aber Politiker und Publizisten bemühen
• Dreieinhalb Millionen Deutsche in der ehe- und starken Parteienverkehr. Bei der Durchfüh- ein Berufskonsulat eingerichtet. Seit damals hat sich nach Kräften, ins Feuer zu blasen.
maligen Tschechoslowakei sind infolge des von rung des österreichisch-deutschen Sozialabkom- sich durch den Zuzug von Heimatvertriebenen die Den Tiefpunkt erreichte ein Massenblatt,
den Großmächten beschlossenen Münchner Ab- mens ergibt sich für viele Österreicher die Not- Zahl der deutschen Staatsangehörigen in Ober- das die Teilnehmer am Ortstafelkrieg als
kommens 1938 mit allen Rechten und Pflichten wendigkeit, sich einen Vertriebenenausweis zu österreich wesentlich vermehrt. Die Maßnahme Lausbuben beschimpft Aber auch der
der Auflassung des Berufskonsulates ist daher
österreichische Regierungschef ist nicht
wenig verständlich.
wählerisch und spricht von rechtsradikalen
Elementen, die er in einer bestimmten
Klare Sprache wird gehört
Die Verhandlungen der Bundesrepublik über Fach bringen wollen und deshalb zu kleinen
In einem Gespräch mit dem tschechoslowaki- parteipolitischen Richtung ansiedeln möcheinen Grundvertrag mit der Deutschen Demo- Zugeständnissen bereit sind.
schen Außenminister Chnouek am Sitz der Ver- te. Frau Minister Firnberg meint gar, man
kratischen Republik wurden in den letzten WoÜber die deutsche Frage und ihre Lösung er- einten Nationen hat Außenminister Dr. Kirch- müsse Psychiater nach Kärnten schicken.
chen mit aller Energie vorangetrieben, weil der hielt Außenminister Scheel in Peking eine Be- schläger den Grenzzwischenfall vom 2. Mai bei
Das Zusammenleben von Deutschen und
Bundeskanzler Brandt und Außenminister Scheel lehrung, als er dort den Vertrag über die Auf- Drasenhofen besprochen, bei dem der Exiloffensichtlich bestrebt sind, den deutschen Wäh- nahme diplomatischer Beziehungen zwischen tscheche Jaromir Masaryk auf österreichischem Slawen in Kärnten wäre auch von diesem
lern noch vor den Wahlen außenpolitische Er- Bonn und Rotchina abschloß, einen Vertrag, den Boden von tschechischen Grenzorganen festge- Ortstafelkrieg verschont geblieben, wenn
folge zu präsentieren. Die beiden Staatssekre- der frühere CDU-Außenminister Schröder im nommen und verschleppt worden ist. Masaryk nicht schon zweimal in diesem Jahrhuntäre Bahr und Kohl standen in fast pausenlosen Frühsommer vorbereitet hatte. In Peking hat wurde dabei angeschossen. Er wurde in ein dert der jugoslawische Nachbarstaat verUnterhandlungen. Bahr begab sich am 9. Okto- Tschu En-lai dem deutschen Außenminister Spital eingeliefert. Er soll aber inzwischen auf sucht hätte, die deutsche Mehrheit im
ber deswegen
nach Moskau. Parteichef klargemacht, daß er die Wiedervereinigung freien Fuß gesetzt worden sein. Im Nationalrat Lande zur Minderheit zu machen - einer
Breschnjew empfing ihn und hatte vier Stun- Deutschlands erwarte. Die Chinesen betrachten teilte Minister Dr. Kirchschläger in der Frage- Minderheit, die, wie man an anderen Beiden lang Zeit für ihn, um die Wünsche der den Zustand eines geteilten Deutschlands als stunde mit, daß eine Lösung des Falles in AusBundesrepublik anzuhören. Indessen wartete in unnormal. Der Außenminister Chinas sagte beim sicht stünde. Österreich hatte nach diesem Zwi- spielen erleben mußte, unter unbarmherBonn der DDR-Staatssekretär Kohl auf seinen Bankett offen, das Fehlen eines Friedensvertra- schenfall energisch protestiert und die Bezie- zigen Druck gesetzt worden wäre. Nach
hungen „einfrieren" lassen. Die Tschechen ha- dem Zusammenbruch im Jahre 1918 verGesprächspartner.
ges mit Deutschland sei bedauerlich. China
Ob dieses lange Gespräch einen Erfolg für rechnet damit, daß eines Tages ein Friedensver- ben mit Schikanen geantwortet, indem sie An- langte Jugoslawien den ganzen Süden des
die Bundesrepublik gebracht hat, ist noch nicht trag kommen wird. An diesem Tag aber wird gehörigen einer Fußballmannschaft die Einreise Landes mit der Hauptstadt Klagenfurt und
ersichtlich. Bis jetzt sind die Verhandlungen es nicht mehr viel zu verhandeln geben, weil nach Preßburg verweigerten, weil die Paß- der Stadt Villach. Jugoslawische Truppen
zwischen den beiden Teilen Deutschlands noch Brandt und Scheel den Vertragspartnern in den bilder nicht mit der derzeitigen Haartracht der begannen die Besetzung, wurden aber in
Spieler übereinstimmten. Auch von solchen Schinicht abgeschlossen. Mann kann annehmen, daß
einem blutigen Kampf zurückgedrängt. Die
die Sowjets dabei vor allem ihre europäische Verträgen von Moskau und Warschau alles schon kanen haben die Tschechen inzwischen abgelas- Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920
gegeben
haben,
was
diese
sich
wünschen
könsen
und
angeblich
einen
Offizier
der
GrenzSicherheitskonferenz und die Aufnahme der
entschied mit 59 Prozent für Österreich wache als Schuldigen strafversetzt.
DDR in die Vereinten Nationen unter Dach und nen.

Prag möchte wieder ein mal

Dr. Becher erinnert den Bundeskanzler an das Recht

Auflassung des deutschen Konsulates in Linz

China hofft auf Wiedervereinigung Deutschlands
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und das, obwohl das Gebiet unter jugoslawischer Verwaltung stand! Ein Teilgebiet fiel dennoch Jugoslawien zu, das sich
auch schon mit der Südsteiermark bereiNichtigerklärung des Münchner Abkommens kommt nicht in Frage
chert hatte. Und wo gab es dort Minderheitenrechte für die deutschen Südsteirer? Auf einer Kundgebung des Bundes der Ver- angestrebte Regelung die Rechte der SudetenEin zweites Mal erhob Jugoslawien nach triebenen hat der CDU-Vorsitzende Barzel er- deutsch«« nicht beeinträchtigen würden.
dem Zweiten Weltkrieg Anspruch auf Kern- klärt, daß in der Deutschland- und Ostpolitik
Dann kündigte der CDU-Vorsitzende an, daß
ten. Man sollte sich dabei an zwei Tat- trotz der Ostverträge die einschneidenden Entsachen erinnern: 1. Die jugoslawischen An- scheidungen erst noch bevorstünden. Geblieben im Falle einer erneuten Regierungsbeauftragung
vor allem die Frage, ob wir Deutschen uns die CDU CSU die Zuständigkeiten für die Prosprüche drangen nur deswegen nicht durch, sei
mit der Teilung Deutschlands und Europas ab- bleme des geteilten Deutschland und der davon
weil die Sowjetunion nach dem Bruch Ti- finden wollen oder nicht. Die CDU/CSU sage besonders betroffenen Vertriebenen und Flüchttos mit Moskau ihn bei den Staatsvertrags- dazu ein klares Nein. Durch die Entschließung linge unter einem eigenen Bundesminister zuverhandlungen fallen ließ; 2. Auch dann des Deutschen Bundestages zu den Ostverträgen sammenfassen werde. Die Abteilung für Angelenoch mußte Österreich den Jugoslawen sei klargestellt, daß diese eine friedensvertrag- genheiten der Vertriebenen, Flüchtlinge und
Kernten abkaufen und im Staatsvertrag liche Regelung für Deutschland nicht vorwegneh- Kriegsgeschädigten, des Bundesinnenministemen und, daß sie keine Rechtsgrundlage für die riums werde mit dem jetzigen Bundesministerium
auf eine Entschädigung österreichischen heute
bestehenden Grenzen schaffen. Der Ob- für innerdeutsche Beziehungen unter einem
Vermögens, das in Jugoslawien beschlag- hutspflicht
für Deutsche in ihren Heimatgebieten neuen Namen vereinigt. Denn die CDU/CSU benahmt worden war, verzichten. Österreich und der Zusammenführung getrennter Familien kenne sich nach wie vor zur Solidarität mit den
trägt heut noch in der Form des 11. Staats- gebe die CDU/CSU höchste Priorität. In bezug Vertriebenen und Flüchtlingen und ihren Ververtragsdurchführungsgesetzes einen Teil auf vertragliche Beziehungen zur Tschechoslowa- bänden und werde dafür sorgen, daß sie die für
dieses Kaufpreises, den größeren Teil be- kei sagte Dr. Barzel, daß seine Partei einer Staat und Gesellschaft wichtigen Aufgaben im
zahlen jene, die für ihr Vermögen in Ju- Nichtigkeitserklärung des Münchner Abkommens politischen, sozialen und kulturellen Bereich
goslawien nur die bescheidenen Entschädi- von Anfang an nicht zustimmen werde und die wahrnehmen können.
gungen erhalten.
Das sind Tatsachen, die in der aktuellen
Auseinandersetzung von niemandem, auch
nicht vom österreichischen Regierungschef
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Hermann abgeordneten geäußerte Behauptung zurück, die
ins Kalkül gezogen worden sind.
hat Außenminister Walter Scheel aufgefor- vertrauliche Mitteilung der polnischen Regierung
Den deutschen Kärntnern ist es nach Götz
dert, den polnischen Außenminister Olszowski bei zu den anläßlich des Abschlusses des Warsolchen Erfahrungen kaum zu verargen, seinem Besuch in Bonn „in schonungsloser Of- schauer Vertrages übergebenen „Informationen"
daß sie allergisch gegen Ortstafeln mit slo- fenheit" an die 1970 gegebenen Zusagen für die würde den Personenkreis jener Deutschen einwenischen Aufschriften sind. Denn daraus Aussiedlung Deutscher aus dem Machtbereich engen, die einen Antrag auf Aussiedlung stellen
könnten die Jugoslawen, die ihren An- Warschaus zu erinnern. Er betonte, die Normali- können. Von einer Einengung oder zeitlichen
spruch nicht gerade freiwillig aufgegeben sierung des Verhältnisses zwischen beiden Staa- Begrenzung könne keine Rede sein. Die Frage
ten werde erschwert, wenn offiziöse Zeitungen des Abgeordneten Hupka, wieso in der vertrauhaben, wieder einmal einen Besitzanspruch Warschaus,
offensichtlich mit Billigung der Re- lichen Erklärung kein Wort über jene Deutschen
ableiten, wenn es sie dazu gelüstet. Die gierung, die Wahrheit über den Aussiedlungs- stehe,
die auf Grund ihrer unbestreitbaren deutinneren Verhältnisse Jugoslawiens sind prozeß brutal verfälschen.
schen Volkszugehörigkeit einen Antrag auf Ausnicht so, daß man dem Frieden ewig trauWenn das Blatt des polnischen Juristenverban- siedlung stellen können, ließ Staatssekretär
en könnte. Über kurz oder lang wird es
Moersch unbeantwortet, erklärte jedoch, daß
keinen Tito mehr geben, der die Nationa- Zitat
während der am 22. September in Warschau an„Der jetzt so
häufig zu hörende Schrei .Schlagt gelaufenen Gespräche der beiden Rot-Kreuzlismen in seinem Reich unterdrücken kann. die
Araber1 erinnert peinlich und unangenehm Delegationen eine Reihe der bisher nicht befrieWer weiß, welche Gelüste dann zum Vor- an das
,Schlagt die Deutschen' nach dem Ende
schein kommen, besonders dann, wenn des zweiten Weltkriegs. Kollektivschuld und Sip- digend geklärten Probleme behandelt würden.
Der SPD-Abgeordnete Arndt wollte von Staatsinnere Schwierigkeiten ein Ventil auf dem penhaftung sind Begriffe, die jedem Sinn für sekretär
Moersch eine Bestätigung dafür haben,
Boden der Außenpolitik suchen!
Recht und Gerechtigkeit Hohn sprechen."
daß der Abschluß des Warschauer Vertrages
überhaupt erst die Ausreise von Tausenden von
Die Ortstafelfrage hätte aus diesem (Oberösterreichische Nachrichten, 9. Sept. 1972)
Grunde sehr subtil behandelt werden des „Prawo i Zycie" behauptete, „im Prinzip" Deutschen ermöglicht habe. Diese Anfrage beantwortete der Staatssekretär mit folgenden
müssen. Das hat Kreisky mit seinen mit- hätten in der Zeit zwischen der Unterzeichnung Worten:
Abgeordneter, der Zusammenhang
unter recht diktatorischen Allüren über- und der Ratifizierung des Vertrages zwischen der mit dem„Herr
deutsch-polnischen Vertrag ist unversehen. Man hat das Gesetz im National- Bundesrepublik Deutschland und Polen aile Per- kennbar", obwohl anhand amtlicher Unterlagen
mit unbestreitbarer deutscher Volkszugerat ohne Fühlungnahme mit den Kärnt- sonen
hörigkeit und der Rest getrennter Familien Polen nachgewiesen worden war, daß von 1955 bis 1970
nern beschlossen. Deren Antwort hätte verlassen, so sei das eine Verhöhnung Tausender aus Polen aus den ehemaligen deutschen Ostvorausgesehen werden können, wenn man von Deutschen, die seit Jahr und Tag um die gebieten 368.824 Personen, monatsdurchschnittdie oben erwähnten Tatsachen in Betracht Aussiedlung kämpften und deren Gesuche immer
gezogen hätte. Man drehte zu sehr auf — wieder abgelehnt würden. Das polnische Blatt
und hat nun das Echo, das für Österreich verschweige auch, daß es in den Ostgebieten lebenden Deutschen ohne Angehörige in der Bunsehr unangenehm werden kann.
desrepublik nur in den seltensten Fällen gelun-

Wahlversprechen der CDU

Keine Aussiedlungen mehr?

Die meisten kehren wieder
Obwohl die Parteien bzw. deren Landesgruppen die Aufstellung der Landeslisten vielfach
noch nicht abgeschlossen haben, steht bereits
fest, daß auf alle Fälle die Spitzenpolitiker der
Vertriebenen wieder in den Deutschen Bundestag einziehen werden. So z. B. der Präsident des
Bundes der Vertriebenen und Sprecher der
Landsmannschaft Oberschlesien, Dr. Herbert
Czaja, der Vorsitzende der schlesischen Landsmannschaft, Dr. Herbert Hupka, der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaften, Dr. Becher, der Sprecher der Landsmannschaft Pommern, Dr. Philipp von Bismarck, Dr. Hermann
Götz, Vorsitzender der Union der Vertriebenen in
der CDU/CSU. Absolut sicher ist auch das Mandat des früheren Bundesvertriebenenministers
Heinrich Windelen.
Auch die SPD rechnet ihrerseits mit der Wiederkehr einer ganzen Reihe von Abgeordneten
aus Vertriebenenkreisen. So werden u. a. die Sudetendeutschen Erich Wolfram, Dr. Heinz Kreutzmann und Karl Hofmann genannt.

Personalien
KARL THEODOR Freiherr von GUTTENBERG,
bayrischer CSU-Bundestagsabgeordneter, ist im
Alter von 51 Jahren gestorben. Baron Guttenberg gehörte zu den entschiedenen Gegnern
des Ostkurses von Brandt-Scheel. Noch zur Abstimmung über die Ostverträge ließ sich der
schwerkranke Abgeordnete nach Bonn bringen
und stimmte gegen die Verträge als einer der
wenigen CDU/CSU-Abgeordneten, die sich nicht
der Stimme enthaften wollten.

gen sei, in den Westen auszusiedeln. Die Regierung in Bonn, forderte Götz, müsse mehr tun, als
nur resignierend mit der Schulter zu zucken.
Die Regierung müsse um der Menschen willen
zäh und geduldig mit Warschau im Gespräch
bleiben und immer wieder klarmachen, daß die
humanitäre Aufgabe der Aussiedlung und Familienzusammenführung nicht in geringstem Zusammenhang mit der Erfüllung irgendwelcher politischer, wirtschaftlicher und finanzieller Forderungen stehe. Das Deutsche Rote Kreuz benötige in
diesen Fragen eine stärkere Unterstützung durch
die Bundesregierung.
Wie sehr die Aussiedlung erschwert wird, zeigt
folgendes Beispiel
Ein deutscher Arzt aus Schlesien hat sich im
August 1972 in einem Schreiben an einen CDUBundestagsabgeordneten gewandt und ihm seine
schwere Enttäuschung übermittelt. In diesem
Schreiben heißt es wörtlich:
„Mit der neuen Ostpolitik verbanden wir auch
unsere eigenen Erwartungen und Hoffnungen. Es
sollte doch eine echte Wende sein, eine grundlegende Veränderung zum Besseren. Und was ist
geschehen? Gleichzeitig mit der Einleitung der
Ostverträge haben wir am 30. 3. 1971 unsere
Anträge zur Umsiedlung bei den polnischen Behörden eingereicht. Nun sollte das Leben wieder
lebenswert werden. Ich wurde sofort aus meinem
Dienst entlassen, obwohl ich der einzige Ernährer
der Familie war. Arbeitslos und ohne Verdienstmöglichkeiten. Eine Privatpraxis gibt es hier nicht.
Meinem Sohn, der nach dem Abitur ist, wurde
ein Studienplatz verweigert. Nach einer 13monatigen Wartezeit bekamen wir endlich den Bescheid,
daß unsere Anträge auf Umsiedlungsgenehmigung mit der Begründung abgelehnt wurden, daß
wir hier in Polen aus staatswirtschaftlichen Gründen benötigt werden. Für diesen Umstand finde
ich keine andere Bezeichnung als Unbill und
Widerwärtigkeit. Wie kann jemand für einen Staat
nötig sein, wenn man ihn arbeitslos macht, aber
gleichzeitig die Ausfahrt verweigert. Also ist hier
eine ordentliche Rechtspflege nicht gewährleistet."
Am 22. September hat Staatssekretär Moersch
vom Auswärtigen Amt im Bundestag eine Reihe
von Fragen beantwortet, die im Zusammenhang
mit der Umsiedlung standen. Moersch wies zunächst die von verschiedenen Vertriebenen-

1400
DIE HISTORISCHE ALTWIENER
GASTSTÄTTE
mit dem berühmten Pilsner Bier

Inh. Franz Kröttlinger
1010 Wien I, Fleischmarkt 11

Tel. 6319 77

lieh also 1921, in die Bundesrepublik gekommen
sind und in den ersten sieben Monaten des
Jahres 1972 nach einer zeitweiligen Erhöhung im
Jahre 1971 monatlich nur rund 1000 Personen
umgesiedelt worden sind.
Nach Besprechungen in Warschau mußte der
Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes zugeben,
daß der Umsiedlung von den Polen Schwierigkeiten in den Weg gelegt worden sind. Die polnischen Stellen entschuldigten dies mit „örtlichen
Selbständigkeitsbestrebungen". Auch die Schikanen konnten nicht geleugnet werden, wie Lohnkürzungen, Verlust von Arbeitsplätzen für solche,
die um die Ausreise angesucht hatten. Die polnischen Steilen härten die Rückgängigmachung
dieser Maßnahmen versprochen.

Kardinal Döpf ner dankt den Vertriebenen
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Döpfner. hat In seiner Eröffnungspredigt zur Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vor der Gefahr einer
wachsenden Trennung und Entfremdung der Bevölkerung in beiden Teilen Deutschlands gewarnt
und erklärt, daß die deutschen Bischöfe alles
begrüßen werden, was dem Frieden und dem
Wohle der Landsleute in Mitteldeutschland dient.
Die Bischöfe der Bundesrepublik würden aber
auch über alle äußeren Regelungen hinweg treu
zu Klerus und Gläubigen in Mitteldeutschland
stehen, in der wachen Mitsorge um das Wirken
der Kirche, das in der Gegenwart nicht leichter
geworden ist.
Auf die Kirche östlich der Oder-NeiSe-Lirtie

eingehend, dankte Döpfner zunächst den Heimatvertriebenen für ihre Treue zur Kirche und für
das Bemühen aus dem Glauben heraus alles
Schwere dieser vergangenen Jahrzehnte zu ertragen und die Versöhnung mit den Nachbarvölkern zu fördern. Der Kardinal gab seinem
Wunsche Ausdruck, daß die Ende Juni getroffene vatikanische Neuregelung der Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie der freien und fruchtbaren Entfaltung der Kirche den Polen dienen
würde. Er betonte die innere Bereitschaft, alles
zu tun, daß die schweren Wunden der Vergangenheit heilen, daß durch vermehrte Kontakte
und brüderliche Hilfe die gute Nachbarschaft vertieft werde und eine Freundschaft unter den
Völkern heranreife.
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Dr. Emil Kraust
Ergeben in Gottes Willen legte nach langem,
schwerem Leiden, am 11. Oktober, Rechtsanwalt
i. R., Dr. Emil Kraus, seine Seele in die Hand
Gottes. Er war einer der Männer der ersten
Stunde, als die vertriebenen Sudetendeutschen
in Österreich in verzweifelter Lage nach Menschen suchten, die ihnen Hilfe boten. Selbst
vom schweren Schicksal des Heimatverlustes getroffen, eben erst der tschechischen Haft entkommen, gehörte er in Wien zu den Männern,
die als erste eine Zentralberatungsstelle für
Volksdeutsche schufen. Als er dann Ende 1946
nach Linz übersiedelte, setzte er seine Kenntnisse und Kräfte ein, um die vertriebenen Landsleute zu sammeln und ihnen bei der Eingliederung zu helfen. Da er in jenen Tagen im
Dienste der Handelskammer stand, vermochte
er besonders den vertriebenen Gewerbetreibenden Hilfestellung zu geben. Seine Landsleute beriefen ihn zum Obmann, als es endlich erlaubt
war, eine Sudetendeutsche Landsmannschaft zu
gründen. Die vielseitigen Anstrengungen jener
Zeit hatten ihre Kristallisationspunkte in der Tätigkeit der Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen, der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
des Vereines „Oberösterreichische Heimat".
Oberall wurde Dr. Kraus wegen seiner Erfahrung und seiner Fähigkeiten an die Spitze gestellt. Ober den Bereich Oberösterreich hinaus
griff sein Wirken als zweiter Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und als
Obmann des Dachverbandes der Seßhaftmachungsvereine. Daher wurde Doktor Kraus
auch in den Flüchtlingsbeirat beim Bundesministerium des Inneren berufen. Die Übernahme
dieser Funktionen war in jenen Jahren mit einem Obermaß an Arbeit verbunden, nicht selten
auch Ärger und Schwierigkeiten mit den Behörden und mit solchen, die die Schicksalsgemeinschaft der Vertreibung allzurasch vergessen
hatten. Seine Landsieute dankten ihm diese
Aufopferung, indem sie ihn zum Ehrenmitglied
der Landsmannschaft in Oberösterreich ernannten, die Volksgruppenführung zeichnete ihn mit
dem goldenen Ehrenzeichen und der LodgmanPlakette aus, der Verein „Oö. Heimat" erkor
ihn zum Ehrenobmann, österreichischerseits wurde durch den Bundespräsidenten sein Wirken
durch die Verleihung des Ehrenzeichens anerkannt.
Als Dr. Kraus die Möglichkeit hatte, wieder in
seinem Beruf als Rechtsanwalt tätig zu werden,
schuf er sich einen guten Namen und eine beachtliche Klientel. Sein Wirken erstreckte sich
auch auf die neue Heimat, der er in verschiedenen, seiner weltanschaulichen Richtung entsprechenden Vereinigungen in seinem Wohnbezirk
Linz-Kleinmünchen diente.
Dr. Emil Kraus war .arn 6, September 1908 in
St. Joachimsthal als Sohn eines k. k. Steueroberverwalters geboren. Als er 11 Jahre alt war,
wurde ihm der Vater durch den Tod entrissen,
Kraus wuchs in Waisenhäusern auf. Nachdem
er das Realgymnasium absolviert hatte, machte
er noch einen Abiturientenkurs an der Handelsakademie. Sein Rechtsstudium erarbeitete er sich
als Werkstudent in Prag. Seine Berufslaufbahn
begann er 1929 bei der Deutschen Agrar- und
Industriebank in Prag. Nachdem er von 1931 bis
1933 den Militärdienst bei der tschechoslowakischen Armee abgeleistet hatte und als Leutnant
in die Reserve versetzt worden war, wurde er
Sekretär des Fürsten Zdenko Lobkowiz in Bilin.
In den Diensten dieser Großgrundbesitzer und
Bergwerks-Gewerken erwarb er sich umfassende
wirtschaftliche Erfahrungen, die ihm später als
Industrieanwalt sehr zugute kamen. Diese Erfahrungen erweiterte er bei der Versicherungsgesellschaft Concordia in Reichenberg. In Reichenberg trat er dann 1937 in die Kanzlei des
führenden Industrieanwaltes Dr. Turnwald als
Konzipient ein. In dieser Zeit war er auch schon
im öffentlichen Leben tätig und vertrat die Deutsche christlich-soziale Partei im Gemeinderat von
Reichenberg. 1940 wurde er als Hauptgeschäftsführer der Fachgruppe Wollindustrie für das
Protektorat und der Wirtschaftsgruppe Textilindustrie Prag-Brünn dienstverpflichtet.
Nach dem Zusammenbruch wurde Dr. Kraus
verhaftet und wochenlangen Verhören unterzogen, ehe man ihm die Ausreise nach Österreich
gestattete, wo er in Wien bei einem Anwalt als
Rechtskonsulent und Dolmetsch eine Beschäftigung fand. Inzwischen war auch seine Familie
ausgetrieben worden. Seine Anwaltstätigkeit in
Linz mußte Dr. Kraus vorzeitig beenden, da ihn
eine schwere Krankheit wiederholt an das Krankenlager fesselte. Von diesem aus aber hat er,
so gut es ihm möglich gemacht wurde, die Arbeit seiner Freunde und Landsleute weiterhin mit
großer Anteilnahme verfolgt.
Seine Angehörigen, insbesondere seine Frau
Marie, die ihn mit Aufopferung umsorgte, gilt die
Anteilnahme aller, die Dr. Kraus und seine Arbeit geschätzt haben. Der tröstliche Satz aus der
Apokalypse: „Ihre Werke fogen Ihnen nach!" sichert dem warmherzigen Helfer der Vertriebenen
die Vergeltung im Jenseits!
G. P.
An der Beisetzung im Waldfriedhof der Stadt
Linz beteiligten sich viele Landsleute und
Freunde des Verstorbenen, insbesondere aus der
Landsmannschaft und dem Verein „Oberösterreichische Heimat" und viele Gesinnungsfreunde
aus den katholischen Verbänden. Pfarrer Doktor
Balogh zeichnete am Grabe den Verstorbenen
als einen Anwalt der ungerecht Behandelten und
im Leben zu kurz Gekommenen, für den Verein
„Oberösterreichische Heimat" nahm Obmannstellvertreter Peters Abschied vom Ehrenobmann.
Bänder und Mützen der Prager CV-Verbindung
„Saxo-Bavaria" und der Landsmannschaft „Saxo
Meiningla" wurden dem Toten ins Grab mitgegeben. Am Seelengottesdienst in der Pfarrkirche
St. Antonius nahm auch Altlandeshauptmann
Dr. Gleißner, ein Bundesbruder des Verstorbenen
aus der „Saxo-Bavaria", teil.
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Die Tschechen sterben langsam aus
Tschechoslowakische Bevölkerung wird in 30 Jahren nur um 4,8 Prozent zuwachsen
Das Prager Bundesamt für Statistik hat unter Bilder, Statuen und sakrale: Geräte wird als jetzige Beratung ist die „Modernisierung" der
Zugrundelegung der Erfahrungen der vergan- „unschätzbar", der Inventarwert mit weit über Oder, mit der im kommenden Jahr begonnen
genen Jahre eine Prognose über die Entwicklung 400.000 Kronen angegeben. Die fünf angeklagten werden soll und bei der im Hinblick auf eine
der Bevölkerung der Tschechoslowakei bis zum Tschechen hatten die Kunstgegenstände haupt- mögliche Verbindung der Oder über einen Kanal
Jahre 2000 erarbeitet, die vor allem für die böh- sächlich aus wenig bewachten Kirchen und zur Betschwa und die March in die Donau bemischen Länder recht ungünstig aussieht.
Schloßkapellen geraubt und ihre Beute den stimmte Voraussetzungen berücksichtigt werden
Für die g a n z e Tschechoslowakei, also für Westdeutschen R. G. und W. K. verkauft, die sie müssen.
den tschechischen und den slowakischen Bun- — nach dem Wortlaut der Anklage — in Flugdesstaat, rechnet das genannte Amt schon für die zeugen in die Bundesrepublik geschmuggelt
Rote Kragen für rote Priester
Jahre 1971 bis 1975 mit einem Absinken des haben.
Der einzige in der Tschechoslowakei als Ordinatürlichen Bevölkerungszuwachses von noch
nariatsbischof amtierende Msgr. Dr. Trochta, hat
Oder-Donau-Kanal
4,4 Prozent je Tausend im Jahre 1970 auf 2,29
Prozent, auf 1,59 in den Jahren 1976 bis 1980 Das Schlesische Institut in Oppeln hat ein Sym- in seiner Leitmeritzer Kathedrale neue Kanoniker
und auf 0,24 bzw. 0,01 je Tausend in den beiden posium über Fragen des Baus des Oder-Donau- des Domkapitels installiert: Den Generalvikar der
darauffolgenden Fünfjahreszeiträumen. Ab 1991 Kanals einberufen, an dem Fachleute aus allen Diözese Leitmeritz, Mitglied des ZK und Vorsitwird die Bilanz bereits passiv sein, das heißt, der beteiligten und betroffenen Ländern teilnehmen. zender des nordböhmischen Kreises der Frienatürliche Bevölkerungszuwachs wird kein Zu- Damit sollen die Diskussionen um diese kürzeste denspriesterbewegung, T. Holoubka, den Vikar
wachs mehr sein, sondern ein Bevölkerungsrück- Verbindung zwischen den polnischen Häfen und von Jungbunzlau, J. Hendrich, den Vikar von
den mitteleuropäischen und Balkanländern, die B. Leipa und ZK-Mitglied der Friedenspriestergang.
bewegung, V. Cervinka, und den Dekan von Biela,
Insgesamt, so schätzt das Bundesamt für Sta- schon seit Jahrzehnten laufen, wieder aufge- J. Dostaika.
tistik, wird daher der Bevölkerungsbestand bis nommen werden. Unmittelbarer Anlaß für die
zum Jahre 2000 nur um 4,83 Prozent und in absoluten Zahlen von 14,36 Millionen im Jahre 1970
auf 15,06 Millionen anwachsen.
Dabei kommt das Amt bei den Einzelprognosen
für die beiden Bundesländer zu recht unterschiedDie Stadt Eger feierte das Jubiläum der 650- werden. Im Jahre 1973 wird in einer Höhle des
lichen Ergebnissen. Während in dem genannten jährigen Zugehörigkeit zur böhmischen Krone. mährischen Karstes ein Restaurant und in einer
Zeitraum die Bevölkerung der Tschechischen Re- Bei dieser Gelegenheit versuchen die Tschechen anderen ein Karstmuseum eingerichtet werden.
publik nur um 0,91 Prozent zunehmen wird, wird wieder einmal die urslawische Siedlung des
sie sich in der Slowakischen Republik nämlich Egerlandes zu behaupten. Ihre Historiker beAlte Grabstätte in Brüx
um 17,23 Prozent erhöhen, da dort der natürliche haupten, daß schon im 5. und 6. Jahrhundert das
Bei Renovierungsarbeiten in der Brüxer PiaBevölkerungszuwachs zwar auch abnimmt, aber Gebiet von „Cheb" von Slawen besiedelt gewe- ristenkirche ist man auf einen im Boden eingein weit geringerem Umfang und von einer Zu- sen sei. Erst in der ersten Hälfte des 12. Jahr- lassenen Grabstein mit der Jahreszahl 1692 gewachsquote von 8,5 Prozent ausgehend.
hunderts seien deutsche Kolonisten in das Ge- stoßen, der sich bei der Anhebung als Eingang
Während 1970 in der Tschechischen Republik biet gekommen. Man habe damals mit politi- in eine dreiräumige Krypta erwies, die sich über
9,8 Millionen Menschen wohnten, werden es nach schen und religiösen Methoden zu spekulieren die Hälfte der Kirchenfläche erstreckt. Hier sind
diesen Schätzungen im Jahre 2000 nur 9,87 Mil- begonnen. Damals habe das Gebiet von Cheb inzwischen 40 Holzsärge und menschliche Skelionen sein. Der Einwohnerstand in der Slowakei bis 50 km vor München gereicht.
lette gefunden worden.
wird sich aber von 4,5 auf 5,2 Millionen erhöht
In der neueren Geschichte stört die Tschechen
haben.
Schloß Bensen renoviert
die Tatsache, daß das Gebiet von Eger nicht von
Das Schloß Bensen, einstmals im Besitz der
den Sowjettruppen befreit worden ist, sondern
daß es Amerikaner waren, die in das Gebiet ein- Herren von Salhausen, ist ein Juwel der sächmarschierten. „Die amerikanische Armee brauch- sischen Renaissance. Es handelt sich um einen
te dieses Gebiet", so wird jetzt behauptet, „nicht Komplex von Schlössern: das obere kam in den
Schritt für Schritt zu erobern, sie hat es praktisch Besitz der Thun-Hohenstein, das untere erwarJosef Smutny OHG
nur besetzt. Hätte die Sowjetunion nicht den ben die Clary-Aödringen, später der Textilmagnat
Hitlerfaschismus zerschlagen, dann könnte man Matausch. Seit 1956 ist die Schloßanlage natioheute kaum in diesem Gebiet tschechisch spre- nales Kulturdenkmal und wurde restauriert. Im
chen." So sagte der Bezirkssekretär der KP in unteren Schloß sind die orientalischen Sammlungen der Nationalgalerie Prag untergebracht worEger.
Das historische Ereignis, an das sich die den. Vor drei Jahren brannte das Schloß aus.
Jubiläumsfeierlichkeiten knüpfen, ist eine Ver- Jetzt ist es neuerlich repariert worden und wird
fassungsurkunde von „Jan Lucembursky" vom ab Jahresende zugänglich sein. Statt der orien23. Oktober 1322, in der das Gebiet von „Cheb" talischen Sammlungen werden Einrichtungsgegennicht nur von königlichen Steuern, Zoll und Mau- stände aus verschiedenen Schlössern zusammenten befreit, sondern ihm auch die Unantastbar- getragen. Im oberen Schloß wird ein Kulturkeit feierlich bestätigte. „Jan Lucembursky" ist zentrum errichtet, eine Restauration mit UnterJohann von Luxemburg, Sohn des deutschen Kai- kunftsmöglichkeit ist ebenfalls geplant.

Egerer Geschichte in tschechischer Leseart
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allen Sudetendeutschen aus
dem In- und Ausland bestens
empfohlen

sers Heinrich VII.; er wurde 1310 mit Böhmen
belehnt, nachdem er sich mit der Schwester des
letzten Böhmenkönigs aus dem Hause der
Premysliden vermählt hatte. Er war der Vater
Karls IV. Da er an der Seite Ludwigs des Bayern
kämpfte, mußte ihm der Bayer im Jahre 1315 und
wieder im Jahre 1322 Egerland verpfänden.
Bemerkenswert ist, daß sich die Verhunzung
der Geschichte des Egerlandes und des Namens
der Luxemburger ausgerechnet in der „Prager
Volkszeitung", dem Wochenblatt für die Deutschen in der CSSR, findet. Diese deutschen Leser
müssen einen guten Magen haben.

Neue Elbebrücke für Tetschen

Über die Elbe wurde bei Tetschen in den
Jahren 1853 bis 1855 eine stählerne Kettenbrücke
gebaut. Auf ihren Pfeilern wurde 1933 eine neue
errichtet. Sie stand zweimal vor der Gefahr der
Gehenkter Held
Sprengung: 1938 wurde sie von der tschechiIn Theißholz in der Slowakei wurde zum Ge- schen Armee unterminiert, dann wollte 1945 die
denken an den „Helden der CSSR", Dr. Vlado deutsche Wehrmacht die Brücke sprengen. Aber
Clementis, ein Denkmal enthüllt. An der Feier- der deutsche Sprengfachmann Schromm durchstunde nahmen führende Repräsentanten der schnitt die Zündschnüre und entfernte einige
Partei und der Regierung teil. Der „Held der hundert Kilo Sprengstoff. Der starke Verkehr hat
CSSR" wurde 1952 in Prag hingerichtet. Er war der Brücke so zugesetzt, daß sie nur im Tempo
des Hochverrats beschuldigt worden. Den Titel von 30 Stundenkilometern befahren werden darf.
eines Helden erhielt er 1968. 1948 war er Au- Wenn zwei Lastwagen darüberfahren, bedeutet
ßenminister geworden, 1951 wurde er aus der das schon eine Überbelastung. Es wird deshalb
Partei ausgeschlossen.
ein neuer Brückenbau vorbereitet. Ihr Bau soll
1976 beginnen und vier Jahre dauern.

von Straßenverkehrsunfällen, die von Fußgängern, darunter vor allem von Kindern, verursacht
werden. Von den 74.750 Straßenverkehrsunfällen
des vergangenen Jahres sind 7100 — also fast
jeder zehnte Unfall — durch Fußgänger verschuldet worden. Dabei sind 170 Kinder getötet, 830
schwer und weitere 2140 Kinder leicht verletzt
worden.

Die Dicken haben es schwer
Die wohlbeleibten Männer der Tschechoslowakei sind wirklich zu bedauern. Sie finden nirKohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts
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gendwo einen ihren Ausmaßen angepaßten Konfektionsanzug. In der „Lidova Demokracie" klagt
ein Leidtragender dieser Umfangsgruppe, daß
er auf der Suche nach einem passenden Anzug
schon Hunderte von Kilometern gereist sei, ohne Erfolg gehabt zu haben. In den Kieinstädten
gebe es überhaupt keine Anzüge „großer Weiten", und in Prag nur so selten, daß diese praktisch schon verkauft sind, bevor sie überhaupt
„auf die Stange" kommen.

Schwimmbad statt Kirche
Die evangelische Kirche in Komotau, 1900 erbaut, wurde abgerissen und mußte einem Hallenschwimmbad Platz machen.

75 Jahre Straßenbahn Reichenberg
Am 25. August 1897 wurde die Straßenbahn in
Reichenberg eröffnet, und zwar auf dem Abschnitt
vom Bahnhof bis zum Stadtwäldchen. Die Erweiterung bis zum Volkspark wurde am 11. November 1897 in Betrieb genommen, 1899 folgte die
Strecke Tuchplatz—Rochlitz.

Postleitzahlen
Am 1. Jänner 1973 werden auch in der Tschechei Postleitzahlen eingeführt. Die Leitzahlen werden fünfstellig sein.

ensionisten

Fahrpreisermäßigung auf den Deutschen Bahnen
Frauen ab 60 und Männer ab 65 können in der
Zeit vom 16. Oktober bis 14. Dezember bei Fahrten über 51 km Fahrpreisermäßigungen auf den
Deutschen Bundesbahnen in Anspruch nehmen.
Die Ermäßigungen betragen zwischen 30 und
Verkehrsunterricht Pflichtfach
Verkehrsunterricht wird in Zukunft Pflichtfach 43 Prozent. Die Rabatte gelten in allen Zügen
an den Volksschulen der Tschechoslowakei sein. außer TEE- und Sonderzügen in der 1. und
Grund für diese Maßnahme ist die große Zahl 2. Klasse.

Eine W)che an Geld denken

11 Fallschirmspringer verunglückt

Auf dem Weg zu einem Flugplatz in Bulgarien
stieß ein Autobus mit den tschechischen Teilnehmern an der Fallschirmspringermeisterschaft
mit einem Eisenbahnzug zusammen. Dabei kamen 11 tschechische Fallschirmspringer ums Leben, mit ihnen ein bulgarischer Offizier und ein
Dolmetsch.

Restaurant in der Höhle

In diesem Jahr wurden weitere Höhlen im
bisher noch nicht durchforschten Teil des mährischen Karstes in der Nähe von Brunn zugänglich gemacht. In Anwesenheit des Vorsitzenden
der Regierung, J. Korcak, sowie führender Höhlenforscher, wurden Felsenteile gesprengt, die
eine Verbindung durch einen mächtigen unterWegen Schmuggels von Kunst- irdischen Gang zum See auf der Sohle des
Karstschachtes „Mazocha" versperrten. Den Forwerken vor Gericht
schern gelang es auf diese Weise, in einen ausDer Staatsanwalt des Pilsner Kreisgerichtes hat gedehnten Höhlenkomplex einzudringen. Das
Anklage gegen fünf Tschechen und zwei Bundes- Höhlenforscherteam führte die Kartenaufnahme
bürger erhoben, die an dem Diebstahl zahlreicher eines ansehnlichen Areals mit einer Fülle von
Kunstwerke aus Kirchen in allen Teilen der Tropfsteinschönheiten auf einer Trasse von naTschechoslowakei und an deren Schmuggel in hezu 6 km Länge durch. Die Erschließung der
die Bundesrepublik beteiligt gewesen sind. Alle Höhlen für das Publikum soll nach der Schätzung der Mitarbeiter des Naturschutzgebietes
fünf Angeklagten befinden sich in Haft.
Der Wert der gestohlenen Kunstgegenstände, mährischer Karst im Jahre 1980 abgeschlossen

Bedauern über Egerer Stadtwald-Entscheid
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen gen des Menschen- und Völkerrechts einzugreiLandsmannschaft bedauerte das Urteil des fen. Besonders die Bundesregierung in Bonn
Bayerischen Verwaltungsgerichts, mit dem der hätte angesichts der Vertreibung von mehr als
Egerer Stadtwald der Stadt Eger, die sich jetzt zwölf Millionen Deutschen aus ihrer Heimat die
„Cheb" nennt, zugesprochen wurde und dem- Pflicht gehabt, sich vor der Weltöffentlichkeit genach in das Eigentum der CSSR übergehen gen das Verbrechen der Vertreibung auszuspresoll. Der SL-Bundesvorstand sieht in diesem aus chen. Der Bundesvorstand weiß sich mit allen
formaljuristischen Gründen gefällten Urteil einen Vertriebenen in der Verurteilung des Terrors
Präzedenzfall, womit den Bestrebungen nach einig, weil diese ihn am eigenen Leibe verspürt
einer Legalisierung der Vertreibung der Sude- haben.
tendeutschen Vorschub geleistet werden kann.
Im Zusammenhang mit den MassenaustreiDer Bundesvorstand nahm mit Befriedigung
bungen in Uganda und dem Massaker während zur Kenntnis, daß die Verhandlungen über die
der Olympischen Spiele in München verlangte Abhaltung des Sudetendeutschen Tages 1973 in
der Bundesvorstand nicht nur geeignete Vor- München soweit gediehen sind, daß mit diesem
beugungs- und Abwehrmaßnahmen, sondern Tagungsort positiv gerechnet werden kann. Er
richtet an die Politiker und Juristen das drin- wird unter dem Motto „25 Jahre Sudetendeutgende Postulat, gegen die eklatanten Verletzun- sche Landsmannschaft" stehen.
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Auspeitschung gegen „bedenkliche" Nachrichten
— Ein Zuckerbäcker gründete eine Zeitung — Das
große Brünner Verlagshaus und sein bekanntester Vertreter.

und aller Erscheinungen des Fortschritts stehen
oft solche Zuckerbäcker. Sein Fremdenblatt kostete damals einen Kreuzer und wenn es auch in
Umfang und Ausstattung sehr dürftig war, so
legte er doch Wert auf Aktualität, Kultur und gesellschaftliche Ereignisse, soweit man dies damals journalistisch auszudrücken vermochte. Das
Blättchen berichtete über „Tagesereignisse von
nah und fern". Das klingt zwar alles sehr anspruchsvoll, und wir, von mächtigen Nachrichtenmedien und Kommunikationskräften verwöhnten
Menschen, stellen uns da sehr viel vor; mehr
als damals eben möglich war.
So wird in der ersten Ausgabe ausführlich darüber berichtet, daß auf der Prager Gasse Pferde

stein'schen Haus auf dem Krautmarkt in Brunn
eine Druckerei, Schriftgießerei und Kupferstecherei eröffnete. So ganz nebenbei eröffnete er in
Brunn auch eine Buch- und Kunsthandlung, die
das erste Antiquitätengeschäft in Mähren gewesen sein soll. Er gründete auch eine Spielkartenfabrik. Denn unterdessen begann sich das bisher
so verpönte und mit hohen Strafen belegte Kartenspiel immer mehr auszubreiten. Eine von ihm
in Iglau errichtete Druckerei verkaufte er später
seinem ersten Setzer, Fabian Beinhauer, von dem
sie einiges später der dortige Bürger Josef Rippel erwarb.
Josef Georg Trassier gründete aber vor allem
irr Troppau, in Krakau und in Brunn Zeitungen,
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die „Troppauer Zeitung", die Zeitschriften „Moravia", „Der Mährische Postillion", „Geist der Zeit",
„Redlicher Verkünder" und eine von Karl Josef
Jurende geleitete periodische Schrift, „Hochgesang". Trasslers sonstige verlegerische Tätigkeit
zu würdigen, ginge über unsere Möglichkeiten
hinaus. Er hat auch in Galizien mehrere Journale
und Zeitungen herausgebracht. Gesagt sei nur,
daß er 1816 starb und einer der größten Verleger
seiner Zeit war, daß er in deutscher und tschechischer Sprache einige hundert literarische Veröffentlichungen, Almanache, Kalender, Heimatbücher, Unterhaltungsbändchen und religiöse Bücher herausbrachte. Der Geschichtsforscher
Christian d'Elverte nennt ihn „den Reformator
der Presse und des Buchhandels in Mähren
und Schlesien". Als Westgalizien 1809 dem Herzogtum Warschau zufiel, verlor Österreich
Krakau, und Trassier seine dortigen Verlagsobjekte und einen Großteil seines Vermögens.

Mit dem Lebensweg der Deutschen unserer
Generation, die in Brunn und Mähren groß wurde, ist der Name Rohrer ein Begriff, und daß der
„Tagesbote" mehr war als bloß eine der üblichen
Zeitungen, das braucht in diesem Zusammenhang
nicht erst bewiesen zu werden. Es war das deutsche Blatt der mährischen Landeshauptstadt, das
sich in hervorragendem Maße um das Wohl der
mährischen Deutschen bemühte und in anerkannter Weise für die Rechte after wirkte und dies
Sein Sohn Johann Baptist Trassier leitete die
in einer wahrhaft noblen Art und Weise tat, die,
Brünner Betriebe, nachdem die Troppauer selbgleichermaßen in ihren Mitteln gekonnt, wie sachständig geworden waren und von seinem Bruder
lich fundiert war. Die besten Journalisten bauRudolf gelenkt wurden. Unter seiner Leitung sind
ten die Zeitung zusammen und anerkannte Grö120 neue religiöse, erdkundliche, unterhaltsame
ßen des geistigen Lebens im ganzen deutschen
Werke erschienen, in denen sich der Stil des
Sprachraum zählten zu seinen Mitarbeitern.
Biedermeier und die behagliche, zu nichts entIn
der
Zeit
vom
24.
bis
29.
Oktober
hält
sich
der
Dichter
Reinhard
Pozorny
In
Das Blatt, das täglich zweimal erschien, hieß
schlossene Gelassenheit des Bürgertums erkenOffenhausen
in
Oberösterreich
im
Gästehaus
Hadina
auf.
Diesen
Anlaß
benützt
nach dem Umsturz 1918 so. Früher, nämlich seit
nen läßt. Mettern ich übte seine Herrschaft aus,
die „Sudetenpost", ihrem Mitarbeiter und seinen Freunden eine Seite zu widmen.
dem April 1900, hieß es „Tagesbote aus Mähren
zwar wurde nicht mehr „fustigiert", doch der
und Schlesien". Das mit dem Schlesien war nicht
Die Landsleute werden sicherlich die Gelegenheit wahrnehmen, mit dem Dichter
Großteil der erwähnten Zeitungen ging ein. Trassganz so einfach und konnte erst nach langen
ier wurde mehrfach bestraft, u. a. wurde seine,
die Begegnung zu suchen. Der Termin ist günstig, da am 26. Oktober StaatsVerlagsverhandlungen und Auseinandersetzungen
vom Vater übernommene und ausgebaute, Leihfeiertag ist. An diesem Tag und am Sonntag vormittag wird sich Pozorny mit
erreicht werden. Der Name des Blattes war ab
bücherei in Brunn, die mehr als 8000 Bände entseinen Landsieuten über verschiedenen Themen unterhalten, an einem der Abende
Neujahr 1869: „Tagesbote aus Mähren". Der verhielt, wegen Übertretung der Zensurvorschriften
Ist
eine
Lesung
aus
seinen
Werken
vorgesehen.
Pozorny
Ist
erst
heuer
mit
dem
dienstvolle Verleger Rudolf Rohrer schuf die Vorgeschlossen. 1831 übergab Trassier seine
Kulturpreis der „BRUNA" ausgezeichnet worden.
aussetzungen für eine Verbreitung in Schlesien
Druckerei mit dem Verlag seinem Neffen, dem
und von 1872 kam dann bis 1918 nach vielen
Sohn des Krakauer Polizeidirektors Karl Maria
Schwierigkeiten Schlesien zum Teil als VerbreiRohrer, dem damals 26jährigen Rudolf Rohrer.
tungsgebiet hinzu. Der Ursprung dieses weit ver- gescheut und allerhand Schaden angerichtet was deshalb nicht ganz schwer war, als es in Nach eigenen Aufzeichnungen stammt diese Fabreiteten und angesehenen „Tagesboten" geht hätten. Ferner, daß ein Rastelbinder (weiß denn Mähren bisher nur eine einzige Zeitung, den 1751 milie aus der Umgebung von Nikolsburg, also aus
auf ein ganz kümmerliches Blättchen zurück, das heute überhaupt noch jemand, was das für ein begründeten „Wöchentlichen Intelligenzzettel aus Südmähren.
der Brünner Zuckerbäcker und Gelegenheitsdich- Mensch war?) einen schweren Unfall erlitten dem Fragmente der k. k. privilegierten LebensRudolf Rohrer galt als wissenschaftlicher Verter Friedrich Wilhelm GoWbach am 23. November hatte. Eine Reihe höchstgeborener und wohl- bank in Brunn" gab. Bei den damaligen strengen leger und brachte eine Reihe volkskundlicher
durchlauchtester
Herrschaften
hätte
laut
FremdenZensurbestimmungen
konnte
man
von
Meinungs1850 zum ersten Male — und das in einer DruckBücher heraus. Er hat aber auch für die Druckeauflage von 500 Stück — herausbrachte. Es hieß: liste der Stadt einen Besuch gemacht und der bildung überhaupt nicht sprechen. Man druckte rei ein neues Gebäude auf der Ferdinandsbastei,
hohe Adel, die Herren Militärs und das edle Bür- Gesetzeserläuterungen, Verordnungen, Anzeigen,
„Brünner Fremdenblatt".
gertum sowie die Damen und Jungfrauen der ab und zu kleine Gedichte und wohlwollende also in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes,
Ob Goldbachs Indianerkrapfen und Kaisersem- Stadt wurden geziemend und ergebenst mit dem Traktate, aber auch Steckbriefe und Verkaufs- errichten lassen. Nach ihm leitete ab 14. 9. 1839
meln gut oder schlecht waren, weiß man heute Spielplan des „hiero agirenden Theaters" be- hinweise, die Vorläufer heutiger Anzeigen. Der seine Witwe den Betrieb, der bis 1852 folgenden
nicht. Daß die Produkte seiner Reimeschmiede kanntgemacht.
„Intelligenzzettel" wurde 1778 in „Brünner Poli- Namen trug: Rudolf Rohrers sei. Witwe.
nicht gut waren, weiß man, und daß auch seine
Der Sturm der Revolution verrauschte und im
Es wäre aber falsch, wenn wir glaubten, damit tisch-Statistische Zeitung" umbenannt und war
verlegerischen Fähigkeiten nicht allzu weit her die Entwicklung des Brünner oder mährischen zunächst ein Wochen- und später ein Tagblatt.
gleichen Verlag erschien fortan eine Reihe neuwaren, kann man ahnen. Kurz und gut: Er zahlte Zeitungswesens dargestellt zu haben. Auf den
Bis in die Zeit der Aufklärung war das Zei- er, allerdings auch meist kurzlebiger Zeitungen.
bei seinem kühnen Versuch schrecklich darauf am 5. März 1759 in Wien geborenen Josef Georg tungsmachen eine schwierige und lebensgefähr- Da gab es z. B. den „österreichischen Constiund überließ das Blatt schon nach einem halben Trassier muß hingewiesen werden, der Kaiser liche Beschäftigung. Heißt es doch im Gubernial- tutionellen Boten", den Brünner Tagescurier",
Jahr wegen „mißlicher Verhältnisse", wie es in Josef II., als dieser noch Kronprinz war, in die dekret vom 11. Oktober 1751 wörtlich: „DerZei- das „Politische Volks-, Lokal- und Provinzialeinem Verkaufsprotokoll heißt, der Brünner Buch- Geheimnisse der Buchdruckerkunst eingeführt tungsschreiber, der unwahre und bedenkliche (!) blatt", „Der Wochencurier", ein „Brünner Morhandlung Buschak & Irrgang, die es unter dem hatte, der dann ab 1777 als Faktor in der Olmüt- Nachrichten verbreitet, sei mit Fustigation (zu genblatt" und eine Reihe werterer Periodika in
Namen „Neuigkeiten" weiterführten und ausbau- zer Druckerei Hirnle tätig war und drei Jahre deutsch: Auspeitschung) oder Relegation (zu deutscher und tschechischer Sprache. Von all den
ten. Unter diesem Namen sind u. a. auch die später in Troppau um 4400 Gulden das Haus der deutsch: Ausweisung) zu bestrafen." Um keine damals gegründeten Zeitungen gingen alle ein,
Ereignisse von 1866 verzeichnet, soweit sie sich Witwe Josepha Gabriel mit einer Druckerei er- allzu „bedenklichen" Nachrichten verbreiten zu nur eine blieb: Die kleine Postille des längst verauf Brunn und die nähere Umgebung beziehen warb. Schon 1782 gliederte er der Druckerei ei- müssen, erschien daraufhin eine „Brünner Wo- storbenen Zuckerbäckers Goldbach. Bis die Firund mit dem Einmarsch und der preußischen Be- nen Verlag und eine Buchhandlung an. Von die- chenschrift zum Besten der Armen". Trassier ma Rohrer den „Tagesboten" entstehen ließ, der
setzung zusammenhängen.
sem unternehmungslustigen Mann weiß man, daß gründete nacheinander: „Das Mährische Maga- den Älteren von uns heute noch ein Begriff ist
Werin der Name Rohrer ausgesprochen wird,
Belächeln wir Herrn Goldbach nicht zu sehr. er dann seine Tätigkeit auf ganz Mähren aus- zin", die Zeitschrift „Der Wohltätige", ein „AllAm Anfang vieler Dinge des täglichen Lebens dehnte und unter anderem 1786 im Dietrich- gemeines europäisches Journal", übernahm 1806 dann muß man an Rudolf M. Rohrer erinnert

Begegnung mit Reinhard Pozorny

Hier ist
Wien.,*

die Stadt der
internationalen Begegnung
im Schnittpunkt des
zentraleuropäischen Verkehrs,
das Wirtschaftszentrum im Donauraum,
die Stadt des Theaters und der Musik.
Hier ist Wien,

die menschliche Stadt im fortschrittlichen Geist
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tümlichen Gottesmannes und fügte Ihr all die Lesebüchern einen Band „Liebes altes Lesebuch"
Anekdoten und Schelmenstückchen an, die sich zusammenstellen lassen. Wir finden, daß dabei
der Volksmund erzählte. Das Buch, 1957 zuerst das alte österreichische Lesebuch in seiner Vielerschienen, wurde ein großer Erfolg und liegt nun falt gut getroffen worden ist. Man sollte dieses
schon in der 8. Auflage vor (Aufstieg-Verlag). Buch einander zur Erinnerung an die Jugend
Mit allen seinen Büchern (erwähnt sei auch noch schenken — und wir glauben, daß auch die heuseine köstliche heitere Selbstbiographie „Pudel tige Jugend etwas davon haben wirdl
im Sauerteig") hat sich Willy Lang in die Herzen
Liebes altes Lesebuch. Kurzweilige und nützseiner sudetendeutschen Landsleute geschrieben,
liche Geschichten, Gedichte, Fabeln für Alte und
denen sie zum Trostquell und beglückenden
Junge. Gesammelt und herausgegeben von Rudolf
Schatz heimatlicher Erinnerung wurden. Der JuOtto Wiemer. 363 Seiten, reich bebildert Leinenbilar wurde mit dem Kunstpreis des Landschaftsband DM 19.80.
rates Polzen-Neiße-Niederland und mit der Leutelt-Plakette ausgezeichnet In zahlreichen GaleVolkslieder aus Südmähren
rien und öffentlichen Sammlungen finden wir
Eine
wertvolle
Gabe ist den Südmäh rem zuseine Bilder und Graphiken.
-er
gedacht. Max Wenzel in Germering (Bayern) hat
in einem Band Volkslieder und Volkstänze aus
Südmähren zusammengetragen. Als Chormeister
des Gesangsvereins Weißstätten im Bezirk Nikolsburg hat Max Wenzel 1929 begonnen, das
Orgelkonzert Johannes Stögbauer
Frostverkrustet die einsamen Fluren
Volkslied zu pflegen. Durch die Singwochen des
Liebes,
altes
Lesebuch
Blendendes Weiß über Tal und Feld,
Finkensteinerbundes angeregt begann er, das
in Linz
Das ist ein Einfall! Unser altes Volksschullese- Liedgut zu sammeln. Er hatte das Glück, in seiLeblos geworden und ohne Spuren
Unter der Aegide des Verbandes der BöhmerLiegt sie versunken, die träumende Welt.
wäldler in Oberösterreich hält Johannes Stög- buch ist wieder zum Leben erweckt worden. Mit nem Vater, der in seiner Militärzeit Klarinettist
Schneefallumhüllte, endlose Stunden
bauer aus Marburg (Hessen) am Sonntag, dem den Gedichten, die wir auswendig lernen mußten und Geiger gewesen war, eine Stütze zu finden.
29. Oktober, von 10.50 bis 11.25 Uhr im Maria- (und heute noch hersagen können), den Fabeln Nach und nach wurde das im Volk noch vorhanHauchzartes Glitzern geistert im Raum,
Geschichten und den einfachen, gemütvollen, dene Liedgut aufgezeichnet, wie es ein VorsänHabe ein Kommendes heut schon empfunden: Empfängnis-Dom in Linz an der Rudigierorgel und
ein Orgelkonzert Er spielt von seinem Vater lieben Bildern. Vom Bäumchen, das andere Blät- ger oder eine Vorsängerin eben im Gedächtnis
Ahne Dich, leuchtender Weihnachtsbaum.
Professor Isidor Stögbauer (geboren 1883 in ter hat gewollt, vom Wirte wundermild (ein hatte. Die handgeschriebene Sammlung konnte
Kuschwarda, gestorben 1966 in Linz) die Motetten- gold'ner Apfel war sein Schild!), von Johann, dem über die Vertreibung hinweggerettet werden. So
d l l . . . ? Transskription „Wir danken alle Gott" und ein munt'ren Seifensieder — diese Gedichte kennen kann Max seinen Landsleuten nicht weniger als
Kleines Präludium mit Fuge in b-Moll, von Johann wir doch alle noch. Besonders jene, die in das 81 südmährische Volkslieder zur Pflege überKennst Du dies Rauschen,
Sebastian Bach das Große Präludium und Fuge Volksliedgut übergegangen sind wie „Mutter- geben, mit sauberem Notensatz, dazu 19 VolksDas in sterneklarer Stund,
in h-Moll, von Charles-Maria Wictor die sinfoni- sprache, Mutterlaut", „Trara, die Post ist da!", tanzweisen und als Zugabe noch die Signale
Immer wieder zwingt zum Lauschen
sche Toccata in F-Dur. Auf dieses bedeutsame „Hab" oft im Kreise der Lieben". Der „österrei- der Feuerwehr Pollau. Der Herausgeber hat seiIn die schneeversunkne Rund?
künstlerische Ereignis sind alle Sudetendeutschen chische Liederquell" für die österreichischen Schu- ne Sammlung mit allem wissenschaftlichen Aplen (einer der Herausgeber war der aus Ober- parat erarbeitet und versehen, also mit den
Wenn der Frühling ganz verstohlen
in Linz aufmerksam gemacht
plan gebürtige Übungsschullehrer Franz Brun- Quellenangaben und reichhaltigen Anmerkungen.
Über weiße Kronen weht
Willy Lang 80 Jahre
ner) hatte alle diese Lieder festgehalten, und ihr Das Volksliederbuch ist in einen flexiblen LeiUnd wie tiefes Atemholen
neneinband gebunden.
Am 3. November feiert der „Romantiker des
Wartend hinter Bäumen steht?
Bezugsquelle: Max Wenzel, D-8034 Harthaus,
Eibtales", der nordböhmische Maier und Dichter
Pfarrstraße 4. Thayaland Volkslieder und VolksWilly Lang, in Köln seinen 80. Geburtstag. Er
tänze 123 Seiten, DM 12.—.
Aufrecht, von menschlicher Würde erfüllt, treu wurde in Sandau im Polzental geboren und verseiner Heimatstadt und ihren Menschen verbun- lebte hier eine glückliche Dorfkindheit In BöhEine Ebner-Eschenbach-Ausgabe
den, ein wackerer Kämpfer des Deutschtums, misch-Leipa besuchte er das Gymnasium, in Leitdem auch die vielen politischen Gegner die Ach- meritz die Lehrerbildungsanstalt In der alten
Eine dreibändige Ausgabe von ausgewählten
Heinr. Rimartele (früher Mähr.-Ostrau)
tung nicht versagten, das war Rohrer. Er ist ein Bischofsstadt an der Elbe fand der romantisch
Werken der mährischen Dichterin Marie Ebner von
1070 Wien, Kaiserstr. 6, Tel. 0 222/93 38 764
Stück österreichischer Geschichte geworden, die veranlagte Jüngling seine eigentliche Landschaft,
Eschenbach ist in der Buchgemeinschaft Donaudurch Menschen dieser Prägung in den Jahr- die ihn zum Künstler machte, er wurde zum MaSämtliches Schrifttum der Ostgebiete, Neuland erschienen. Der Band kostet 78 Schilling. Der
ter,
indem
er
hier
den
Spuren
der
großen
Rozehnten vor dem ersten Weltkrieg weitgehend
erscheinungen, Antiquariat
erste Band enthält den Roman „Das Gemeindemantiker
—
Ludwig
Richter
und
Caspar
David
bestimmt war. Nach seinem Tode schrieb die
Fachbuchhandlung für Militaría und Zeitgekind" und die Erzählung „Bozena", der zweite
tschechische Zeitung „Lidove Noviny" über die- Friedrich — nachging. Diese Landschaft machte
schichte.
Band die Erzählungen „Unsühnbar", „Lotti die
sen wahren Volksmann: „Uns allen ist gut be- ihn aber auch zum Dichter. „Frühling im Eibtal"
Uhrmacherin" und „Ein kleiner Roman" sowie
kannt was Rohrer den Brünner Deutschen ge- nannte er sein erstes Buch (1937) und schmückte Klang sitzt uns noch im Ohre. Wie oft haben wir die Erinnerungen an Franz Grillparzer, der dritte
wesen i s t welch leidenschaftlicher und unnach- es selbst mit einer Reihe zarter Federzeichnun- uns gewünscht eines unserer alten Lesebücher Dorf- und Schloßgeschichten, unter ihnen die begiebiger Kämpfer für seine nationale Oberzeu- gen (Neuauflage Aufstieg-Verlag, München). In wieder einmal in die Hand zu bekommen, die kanntesten „Krambambuli", „Er laßt die Hand
gung er war, um nicht zu begreifen, was das seinen nach der Vertreibung geschriebenen Ro- sich vor allem dadurch auszeichneten, daß sie in küssen" und „Der Kreisphysikus". Auch die
Brünner Deutschtum durch seinen Tod verliert." manen „Das Waldhorn in Böhmen" (Adam Kraft einem sauberen Deutsch geschrieben warenI Aphorismen sind in diesem Band zu finden. DokEine Schilderung der weiteren Familie des Verlag, Augsburg) und „Schicksal an der Elbe" Adalbert Stifter hat als er zusammen mit dem tur Kurt Eigl hat in einem Vorwort das Wollen der
„alten Rohrer", wie ihn die Brünner später nann- (Aufstieg-Verlag) kehrt er in diese Landschaft Linzer Realschulprofessor Aprent sein „Lesebuch Dichterin ausgeleuchtet und die Ausgabe mit einer
ten, mit all ihren sonstigen Verdiensten und Lei- zurück. Gleichermaßen bestimmend für sein zur Förderung humaner Bildung" herausgab, sich Zeittafel über Leben und Werke ergänzt Der
stungen, geht über unseren Rahmen hinaus. Wir Werk war das Polzental, in das er nach dem das Programm gesetzt, kein Stück aufzunehmen, schöne Druck und die schlicht-vornehme Ausmüßten von einem Rohrer schreiben, auf dem 1. Weltkrieg zurückkehrte: als Lehrer in Politz, das nicht sprachlich, verstandsmäßig, sittlich und stattung entsprechen dem Wesen des Werkes
die ganzen Hoffnungen des Verlages ruhten und der einstigen Wirkungsstätte des nordböhmischen künstlerisch vollkommen rein war.
unserer großen Erzählerin. Die Donauland-Ausder frühzeitig starb und mit seinem unerwarteten Priesteroriginals Hockewanzel. Aus eingehender
Der sudetendeutsche Aufstieg-Verlag in Mün- gabe ist eine Lizenzausgabe mit Genehmigung
Ableben viele Hoffnungen zu Grabe trug. Von Kenntnis schrieb er die Biographie dieses volks- chen hat durch Rudolf Otto Wiemer aus den alten des Verlages Kremayr und Scheriau In Wien.
werden, der zu den markantesten Persönlichkeiten des Deutschtums in Brunn überhaupt gehörte. Als er am 6. 12. 1914 starb, verlor Brunn
einen seiner bedeutendsten Gemeindepolitiker,
der 25 Jahre Vizebürgermeister war, der Mährische Landtag einen seiner profiliertesten Politiker und das Deutschtum der Landeshauptstadt
und das ganze Land seinen Organisator und
Vorkämpfer. Er gründete u. a. den Mährischen
Gewerbeverein, dessen Präsident er wurde, stand
an der Wiege der 1850 gegründeten Handelskammer, war der Gründer des Brünner Turnvereins, wurde als Gründer auch Präsident des
Reichsverbandes der österreichischen Freiwilligen Feuerwehren und lenkte die Geschicke der
Stadt in der Zeit, als sie den Weg aus einer verträumten Stadt des vorigen Jahrhunderts in das
„österreichische Manchester" angetreten hatte.

Das Ahnen

einem Rohrer, der als österreichischer Fliegeroffizier im 1. Weltkrieg tödlich abstürzte und nicht
zuletzt von jenem Rohrer, der neben seinen verlegerischen Leistungen und der Gründung eines
weiteren Betriebes in Baden bei Wien auch als
tschechoslowakischer Tennismeister weit über
das Land hinaus bekannt wurde. Im mährischen
Zeitungswesen werden sie alle immer genannt
werden, weil sie und ihre große Zeitung, „Der
Tagesbote", zu einem Begriff wurden. Niemand
kann uns aber verübeln, daß wir im Zusammenhang mit diesen erfolgreichen und großen Menschen gerade an dieser Stelle und am Ende unserer Erinnerung an einen fast unbekannten Zukkerbäcker denken, der eine Zeitung geschaffen
hatte.

-{- Kulturnachrichten

Neue Bücher

Raiffeisen Sparwoche
vom 24. bis
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Recht behalten
kann oit
teuer sein Î
Die
Rechtsschutz
Versicherung
ist immer
billig!
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= B u n d der Nordböhmen

Bei der Monatsversammlung am 21. Oktober
im Restaurant „Zu den drei Hackein", Wien VIII,
Piaristengasse 50, mit dem Beginn um 17 Uhr
wird der Bundesobmann der SLÖ, Rechtsanwalt
Dr. Emil Schembera, über alle aktuellen Angelegenheiten, insbesondere
Vermögensfragen,
sprechen. In Anbetracht der Persönlichkeit des
Redners — Bundesobmann Dr. Schembera ist auch
Ehrenmitglied unserer Heimatgruppe — bitten
wir um einen zahlreichen Besuch und wollen
hoffen, daß diesmal der Saal voll besetzt sein
wird. Kommen Sie bitte rechtzeitig!

Beim Monatsabend am 7. Oktober begrüßte
Obmann Dr. Ulbricht die Landsleute herzlich.
Vielleicht gerade deshalb, weil diesmal kein offizielles Programm ablief, fanden sich unsere
Landsleute bald zu köstlicher, mundartlicher Unterhaltung zusammen, so daß viele Anwesende
bedauerten, schon nach Hause gehen zu müssen.
Traditionsgemäß beteiligen wir uns auch in diesem Jahr an der Totenfeier der Vertriebenen am
1. November, 15 Uhr in der Augustinerkirche.
Troppau
Zu unserem nächsten Monatsabend am 4. November in unserem Vereinsheim sehen wir einander
Bei dem sehr gut besuchten Familientreffen
wieder. Wir erwarten einen zahlreichen Besuch! begrüßte der Obmann als Gäste Frau Weichert,
Lm. Georg Kopetzky, Walter Warbek, der aus
in Bayern zum Besuch seiner Mutter in
=Grulich ===================== Hof
Wien weilt und Pfarrer Oskar Hartmann, der
Heimatabend am 24. September: Die Lands- zur „Hedwigfeier" am 15. Oktober eingeladen
leute, sichtlich erholt, freuten sich des Wieder- und über die Bedeutung der Heiligen Hedwig
sehens. Die Kartengrüße vom Urlaub wurden als Schutzpatronin Schlesiens gesprochen hatte.
dankend zur Kenntnis genommen, besonders jene Leider hat die Heimatgruppe wieder vier Tote
unseres rüstigen Sechsundachtzigers Dr. Heinrich zu beklagen: Die Landsleute Karl Fritz, Major
Schmied von seiner Kreuzfahrt durchs Schwarze i. R., Josef Jünger, Helmut Wittek, den Sohn
Meer. Dem vom Obmann der Adlergebirgler, Ru- unseres Troppauer Dichters und Schriftstellers
dolf Mannel, übersandten Protokoll der Vor- Bruno Hanns Wittek und Frau Irma Kubesch.
standssitzung vom 8. Juli im Rathaus von Wald- Dafür konnte der Obmann 14 Landsleuten zu
kraiburg entnehmen wir die frohe Botschaft, daß
Geburtstagen gratulieren; u. a. Frau Elder Bürgermeister, Dr. Josef Kriegisch, um die hohen
Krella zum 87. sowie Frau Amalie Fux
Unterbringung des Archivs des Heimatmuseums friede
und Frau Hedwig Scharbert, der Witwe nach
unserem leider viel zu früh verstorbenen ehemaligen Obmann Direktor Scharbert, um nur die
ältesten zu nennen. Ansschließend berichtete der
Obmann über den festlichen Empfang zum 60.
Geburtstag des Sprechers der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in München MdB Dr. Walter
Klagenfurt
Becher und das sudetendeutsche Familientreffen in Klosterneuburg. Leider war P. Bernhard
Verkauf: Fleischmarkt 12 und
Tonko verreist und konnte lediglich einen
Dr.-Artur-Lemisch-Platz 2
schriftlichen Bericht über das ganz hervorragenTelefon 86 917, 82 8 36
de Troppauer Treffen in unserer Patenstadt
Bamberg erstatten. Ausführlich wird darüber
und der Heimatstube im Obergeschoß des neuen in der „Troppauer Heimat-Cronik" zu lesen sein.
Rathauses bemüht ist, und daß der Ausbau wäh- Bezüglich der weiteren Entschädigungsverhandrend der Wintermonate beginnen soll. Die Mit- lungen wurden die Anwesenden auf die austeilung von der goldenen Hochzeit unseres führlichen Berichte in der „Sudetenpost" verSchriftleiters Reg.-Rat Kurt Jesser mit seiner wiesen, die in jedes Haus gehört. Am 12. NovemGattin am 16. August erregte allgemeine Freude. ber wird unser Mitglied Univ.-Prof. Dr. Heinz
Unser Obmann und seine Gattin hatten bei Scharbert an Hand von Lichtbildern über seine
einem Besuch in Bad Hersfeld am 15. und 16. Juli Reisen nach Grönland erzählen. Der Vortrag bedie Gelegenheit, an dem Heimattreffen der ginnt nach einleitenden Berichten der VereinsMähr. Schönberger in ihrer Kreis- und Paten- leitung um 17 Uhr im Vereinsheim Jelinek (vorstadt teilzunehmen. Beim Heimattreffen in Klo- mals Kührer).
sterneuburg war unsere Heimatgruppe, deren
Mitglieder hauptsächlich im Seniorenalter sind,
durch 26 Landsleute vertreten. Unsere liebe
Lmn. Josefine Küssel befindet sich in einem Altersheim in Hietzing. Frau Elfriede Hanisch hat
ihre Operation gut überstanden und wird von
hilfsbereiten Hausgenossen gepflegt. Wir wünschen beiden Frauen eine völlige Genesung!
Klagenfurt
Unsere Zahlmeisterin, Frau Anni Reichmann,
wurde zu ihrem 70. Geburtstag herzlichst beMit
einem Autobus des Reisebüros „Springer"
glückwünscht. Möge sie uns in Gesundheit und
am 1. Oktober 44 Teilnehmer —
Leistungsfähigkeit noch lange erhalten bleiben! unternahmen
davon 10 Landsleute der Bezirksgruppe St. Veit/
Lm. Ernst Leder, ein Freund der heiteren Muse, Gian
Stonner und einigen Kärntner
belebte den Abend durch seine meisterhaft ge- Gästenmit—Obfrau
eine Fahrt in die Weinstraße. Bei
brachten Vorträge in Mundart.
schönem
Wetter
ging
es über Völkermarkt —
Bitte die folgenden Termine zu beachten: Heiin die Südsteiermark. Nach einer
matabende am 22. Oktober und 26. November. Wolfsberg
Frühstückspause fuhren wir — leider im dichten
Für den Adventabend am 8. Dezember (Maria Nebel
— über die Hebalpe nach DeutschlandsEmpfängnis) um 17 Uhr erbitten wir kleine berg. Dort
wurde Rast gemacht und die Burg
weihnachtsgemäße Spenden und eine rege Teil- besichtigt. Weiter
es nach Ehrenhausen, wo
nahme, vor allem der Kinder, um dem Wesen wir um 12.30 Uhr ging
im Gasthof „Reibenschuh" ein
des Festes in Besinnung gerecht zu werden.
reichhaltiges und gutes Mittagessen vorgesetzt
erhielten. An dieser Stelle sei der Köchin
(= Chefin) ein ganz besonderes Lob ausgesproHumanitärer Verein
Unser Obmann Gustav Escher weilt nach län- chen. Nach einem Spaziergang auf dem Schloßgerem Spitalsaufenthalt nun wieder in unserer berg mit Besichtigung des Mausoleums und der
Mitte, also konnte der Vereinsabend am 1. Ok- Kirche fuhren wir die Weinstraße entlang und
tober wieder in gewohnter Weise abgehalten hielten beim Bacchuskeller, der für uns reserwerden. Mit einem Lied aus der Feder des Herrn viert war. Schon in der ersten Stunde kam
Gruber und von ihm vorgetragen, wurde unser Stimmung unter die Weinkenner und WeinliebObmann begrüßt. Dieses Lied fand im vollbe- haber, und als eine steirische Trachtengruppe mit
setzten Saal lebhaften Anklang. Herr Escher be- einem Ziehharmonikaspieler sich zu uns gesellte,
grüßte alle Anwesenden auf das herzlichste, dar- wuchs die Heiterkeit; es wurde gesungen und
unter auch als Gäste das Ehepaar Wenzel aus getanzt. Als nach zweieinhalb Stunden der
Kitzingen (BRD) und Frau Hauser aus Bennisch. Reiseleiter das Zeichen zum Aufbrechen gab,
Er gab den Tod unseres Mitglieds Anton Rei- machte wohl jeder ein betrübtes Gesicht. Dennelt bekannt. Dann erinnerte er nochmals an noch wurde ohne Murren dem schönen Weindie Mitgliederwerbung und die Werbung für die keller adieu gesagt, und beladen mit eingekauf„Sudetenppst". Die Lücken, die der Tod in un- tem Wein — jedoch keineswegs schwankend —
sere Reihen riß, müssen unbedingt durch inten- wurde der Autobus bestiegen. Singend und klinsivere Mitgliederwerbung aufgefüllt werden. Nur gend ging es dann über die Soboth nach Lavaso können wir weiterbestehen und unsere Auf- münd in Richtung Klagenfurt. Der Reiseleiter
gaben in der Zukunft meistern. Auch jüngere verabschiedete noch kurz vor Klagenfurt LandsMitarbeiter werden benötigt. Den Spendern des mann Hans Willmann, der mit Jahresende als
köstlichen Sträußelkuchens wurde im Namen des Pensionist zu seiner Schwester nach Linz ziehen
Vereins gedankt. Allen Mitgliedern, die im Ok- wird, und dankte ihm für seine stete Bereittober ihren Geburtstag feiern, gratulierte Ob- willigkeit, unseren Landsleuten Freude zu bemann Escher namentlich. Besonders erwähnt reiten. Besonders auf Fahrten, betonte der Reisewurden die Geburtstage der Landsleute Arthur leiter, verstand er es immer, mit seinem urStanzel (80), Dir. Karl Dressel, Kulturreferent witzigen Humor die Teilnehmer zum Lachen zu
unseres Vereins (75), Albertine Schimmer (70), bringen. Abschließend verabschiedete sich der
Ida Gröger (65), Leopoldine König (65), August Reiseleiter von allen Teilnehmern, wünschte
Cazzonelli (55) und des Leitungsmitglieds Frau ihnen einen guten Heimweg und erinnerte sie,
Gerti Vogel. Ein prächtiger Geschenkkorb, ge- beim öffnen der ersten Flasche an den schönen
spendet von Mitgliedern und Gästen unseres Weinstraßen-Ausflug zu denken.
Vereins, wurde dem Obmann zur Vollendung
Totengedenkfeier
seines 70. Lebensjahres überreicht. Herr Escher
Wie alljährlich findet auch heuer am I. Nowar sehr überrascht, und mit bewegten Worten
dankte er allen daran Beteiligten. Nach der vember auf dem Zentralfriedhof in KlagenfurtPause trugen Frau Stöckler mit Gesangsvorträ- Annabichl eine Gedenkfeier aller Landsmanngen und Herr Gruber am Klavier das ihre zur schaften statt. Sammelpunkt für die sudetendeutschen Landsleute ist der Vorhof der Einsegguten Stimmung bei.
nungshalle, wo dann gemeinsam zum großen
Kreuz gegangen wird. Alle Landsleute werden
Neubistrifz
eingeladen, an dieser Feier teilzunehmen um
Am 14. August wurde unseren Landsleuten auch jener unserer Verstorbenen in würdiger
Ing. Karl Heinz und Ingrid Macho eine Tochter Form zu gedenken, deren Gräber wir nicht aufBettina geboren. Wir gratulieren zu dieser klei- suchen können. Treffpunkt am 1. November um
14.30 Uhr in Annabichl!
nen Erdenbürgerin.

Pelz— Vesely

Geldanlage - maßgeschneidert
Bis zu einem gewissen Grad bestimmt nicht die und vor allem Liegenschaften, werden für den
Höhe unseres Einkommens, sondern dessen Ver- Anleger in Frage kommen. Wichtig ist, daß die
wendung unseren Lebensstil und unseren Le- Geldanlage auf die besonderen Bedürfnisse des
bensstandard. Wer sein Geld verschwendet, wird Sparers bzw. Anlegers Rücksicht nimmt und auf
sich auf diesem oder jenem Gebiet mehr leisten eine Schichtung der veranlagten Mittel nach der
können als andere, aber von einer sinnvollen Dauer der Bindung und der Art der Geldanlage
Nutzung seines Vermögens oder seines Einkom- geachtet wird. Die Basis jeder Geldanlage ist die
mens ist er weit entfernt Wenn auf der anderen einfache Spareinlage, über die praktisch jederzeit
Seite jemand nur auf die Hortung seines Einkom- verfügt werden kann. Steigen die Ersparnisse
mens und die Vergrößerung seines Vermögens über den voraussichtlichen Handbedarf, so wird
bedacht ist, wird er vielleicht seinen Besitz sehr eine Bindung der Einlagen mit einer höheren
rasch vermehren können, selbst jedoch daraus Verzinsung zweckmäßig sein. Wertpapiere eignen
kaum Nutzen ziehen. Der goldene Mittelweg liegt sich vor allem für eine längere Vorsorge. Sachin einer wirtschaftlichen Verwendung des Ein- werte werden gekauft, wenn die notwendigen
kommens und einer sorgfältig durchdachten An- flüssigen Mittel vorhanden sind und sonstige
lage der Ersparnisse und des sonstigen Vermö- ertragbringende Anlageformen bereits genützt
gens, um den optimalen Nutzen zu erzielen. Den wurden. Für die Geldanlage in Sachwerten könoptimalen Nutzen erreicht der Anleger dann, wenn nen aber auch andere Gesichtspunkte maßgedie Vermögenswerte nach Ertrag, Bindung und bend sein, zum Beispiel der Eigenbedarf bei Liepersönlichem Nutzen so angelegt .sind, daß sie genschaften oder eine besondere Vorliebe für
seinem vorhersehbaren Bedarf gerecht werden.
Antiquitäten.
Mit dem Leitwort anläßlich des heurigen Weltspartages „Wer mehr aus seinem Geld macht,
Zu einer vernünftigen Verwendung des Einmacht mehr aus seinem Leben" wollen die Spar- kommens gehören aber nicht nur die Ersparniskassen ihre Kunden darauf aufmerksam machen, bildung und die Geldanlage, sondern auch das
daß es viele Möglichkeiten der Geldanlage gibt, überlegte Ausgeben des Geldes, um damit einen
die nach den persönlichen und wirtschaftlichen angemessenen Lebensstil zu erreichen. Eine gute
Voraussetzungen des einzelnen Anlegers verwer- Haushaltsführung bedingt eine wirtschaftliche Vertet werden können. Schon seit Jahren beraten die wendung des Geldes. Oft ist eine solche wirtSparkassen ihre Kunden über die für sie gün- schaftliche Verwendung nur dann möglich, wenn
stigsten Formen der Geldanlage. Der Bogen ein Kredit aufgenommen wird. Es kann oft zweckspannt sich von den verschiedenen Möglichkeiten mäßig sein, die eigenen flüssigen Mittel durch
des Kostensparens über die Geldanlage in Wert- Kredit zu ergänzen, um einen bestimmten Bedarf
papieren bis zur Vermögensanlage in Sachwer- schon früher zu decken, als es die notwendige
ten. Je nach der Dauer der Bindung der Spar- Ansparzeit erlauben würde. Wer heiratet und eine
einlagen erhält der Anleger eine Verzinsung, die Wohnung benötigt, wird beispielsweise für seine
von 3V2 Prozent bis 5V2 Prozent geht. Mit einer Anschaffungen nicht ohne Kredit auskommen.
Erhöhung des Höchstzinssatzes wird für das Auch hiefür haben die Sparkassen vorgesorgt. Ein
nächste Jahr gerechnet. Beim Prämienkonten- vorübergehender Geldbedarf in beschränkter
sparen, das leider relativ wenig genutzt wird, er- Höhe kann durch Überziehung eines Privatkontos
gibt sich ein jährlicher Ertrag von rund 7,3 Pro- gedeckt werden. Für einen größeren Geldbedarf
zent. Im nächsten Jahr soll durch eine Neu- stehen Kleinkredite und Anschaffungskredite, bei
regelung dieser Sparform der Ertrag bis auf Verheiratung Ehe-Sofortkredite zur Verfügung.
10 Prozent angehoben und die Spardauer von Daneben gibt es auch Spezialkredite, wie Autofünf auf vier Jahre verkürzt werden. Auch beim kredite oder von der öffentlichen Hand geförderte
Bausparen werden neue Bestimmungen in Kraft Kredite, wie Wohnungsverbesserungskredite,
treten, bei denen der Ertrag einheitlich bei mehr Wohnbauförderungskredite und andere, die wieals 17 Prozent jährlich liegen wird. Das Wert- der dem Gewerbe zugute kommen. Sehr häufig
papiersparen soll im Interesse der Vermögens- wird ein Ansparvorgang mit einem Kredit verbildung in breiten Kreisen der Bevölkerung noch bunden, wie das bei Anschlußkrediten an das
mehr als bisher begünstigt werden. Heute schon Prämienkontensparen der Fall ¡st.
liegt der Ertrag steuerbegünstigt erworbener festverzinslicher Wertpapiere bei voller Ausnützung
Das sollen nur einige Hinweise sein, die aber
der Steuerbegünstigung bei 11 Prozent jährlich.
Die Steuerbegünstigung soll aber auch auf den für jeden von Interesse sein müßten. Wer mehr
Erwerb neu zur Ausgabe gelangender Aktien und wissen will, und wer vor allem die für seinen Fall
vielleicht auch auf den Erwerb von Investment- speziell geeignete Sparform, Geldanlageform oder
zertifikaten ausgedehnt werden. Schon jetzt brin- Kreditform wissen möchte, kann sich bei den
gen Investmentzertifikate der Sparinvestgruppe Sparkassen von Fachleuten beraten lassen. Ein
jährliche Erträge von 7VJ Prozent bis über 9 Pro- Weg zur Sparkasse kann ihm auf diese Weise
zent. Während sich festverzinsliche Wertpapiere
und Investmentzertifikate mehr für längerfristige sehr viel einbringen. Zögern Sie daher nicht, sich
Geldanlagen eignen, kann der Erwerb von Aktien von Ihrer Sparkasse ganz unverbindlich beraten
auch aus Gründen kurzfristiger Gewinnerzielung zu lassen. Handeln Sie nach dem Thema des heudurch Ausnützung von Kursbewegungen erfolgen. rigen Weltspartages: „Wer mehr aus seinem
So eine kleine Spekulation wird mancher inter- Geld macht macht mehr aus seinem Leben".
essant finden. Andererseits sind Aktien aber auch Beweisen Sie Ihre Aufgeschlossenheit in Geldfür eine langfristige Vermögensanlage geeignet,
weil prosperierende Gesellschaften ihr Vermögen geschäften, indem Sie der Sparkasse am heurivermehren und damit auch der Wert der Aktie gen Weltspartag einen Besuch abstatten. Die
wachsen kann. Aber auch Sachwerte, wie Gold Sparkassen werden sich freuen, Sie begrüßen zu
können.
Dkfm. Dr. Kurt Bartel

Wer mehr aus seinem Geld macht,
macht mehr aus seinem Leben. /
».Oktober: in der S p a r k a s s e Ist Weltspartag. \
SPV-Werbung 53738
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Oberösterreich
Jahreshauptversammlung 1972
Die Jahreshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oberösterreich
findet am Samstag, dem 18. November, 13.30 Uhr,
in Linz, Gasthof „Zur Pfeife", Herrenstraße 25,
ein. Die Tagesordnung umfaßt folgende Punkte:
Begrüßung durch den Landesobmann Konsulent
H. Hager. — Totenehrung. — Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung. — Tätigkeitsberichte: a) des Landesobmanns, b) des Landesgeschäftsführers, c) des
Landeskassiers. — Bericht der Kassenprüfer —
Antrag für die Entlastung des Kassiers. — Ehrenzeichen-Verleihung. — Festsetzung des Mitgliedsbeitrags für 1973. — Bericht zum 3. Soz.-Abkommen. — Entlastung und Rücktritt des alten Vorstands — Antrag auf Entlastung desselben. —
Neuwahlen. — Anträge und Allfälliges.
Anträge sind bis spätestens Samstag, dem
11. November 1972, beim Landesobmann einzubringen.

Betreuung
Landesobmannstellvertreter Wirkl. Amtsrat
Franz Zahorka, seit 25 Jahren Sachbearbeiter
beim Landesinvalidenamt, wurde überraschend
mit einer leitenden Stellung innerhalb dieses
Amtes betraut.

L E B E N

I N D E R

solche war es auch ein Dorado der Künstler. Am
Vormittag besichtigten wir das Lehar-Museum,
freuten uns am Spaziergang im Kurpark und
auf der Esplanade. Das Mittagessen nahmen wir
im Gasthof „Alt-Ischler Bräu" ein. Am frühen
Nachmittag besuchten wir die Kaiservilla und
konnten uns dort einem Rückblick in schon lange
vergangene Zeiten widmen. Beeindruckt waren
wir von der Schilderung der schlichten Lebensweise unseres einstigen Kaisers. Seine hohe
Pflichtauffassung, aber auch seine Volkstümlichkeit bleiben vor einer gerechten Geschichtsschreibung unbestreitbar (siehe „Brockhaus",
Wiesbaden, 1968). Von Ischi unternahmen wir
einen Abstecher zum Nussensee, machten dort
einen Spaziergang und gönnten uns eine gemütliche Kaffeejause. Unser Obmann Ing. Ehrenberger informierte uns über die geplante Vereinsarbeit im Herbst. Auf der Rückfahrt nach
Linz stimmte unser Landsmann Krätschmer seine
Gitarre und sang mit klangvoller Stimme die
vertrauten Lieder aus der Jugendzeit in der Heimat. Zum Ausklang sprach Lm. Peters im Namen
aller unseren Dank für die gelungene Herbstausfahrt an Obmann Ing. Ehrenberger, an die
Reiseleiterin in Vertretung ihres verhinderten
Gatten, an Frau Marischier, an Kassierstellvertreter Pokorny und an Lm. Krätschmer. Mit dem
Lied „So ein Tag, so wunderschön wie heute . . . "
beschlossen wir unser beglückendes Beisammensein zu heimatlicher Verbundenheit.

= Egerlönder Gmoi z'Linz = = = = =

Am Samstag, dem 21. Oktober, beginnt nach
den Sommerferien •wieder unsere Gmoitätigkeit.
Den ersten Auftakt bildet die Egerländer Kirwa
in unserem Vereinslokal, Gasthaus „Zur Pfeife",
Am 30. September wurde unser Verbandsmit- um 19.30 Uhr, zu der alle Egerländer und Freunglied Emmerich Janetschko am Urnenfriedhof in de des Egerlandes herzlich eingeladen sind.
Linz verabschiedet. Der Verstorbene stammte aus
Bettern im Bezirk Kaplitz, war von Beruf Baupolier und stand erst im 58. Lebensjahr. Er war
Neue Heimat
bei namhaften Linzer Baufirmen tätig. In Sankt
Am 8. Oktober fuhren wir mit einem vollbeMartin bei Traun hat er sich ein sehr schönes
Eigenheim erbaut und war ob seines humorvol- setzten Autobus der Firma Hohla nach Bad
len Wesens überall beliebt. Eine zahlreiche Schallerbach, wo wir unter fachkundiger Führung
Trauergemeinde, darunter viele Verbandsmitglie- die Badeeinrichtungen besichtigen konnten. Von
der, gaben dem Toten das Ehrengeleit. Die zahl- hier ging es dann weiter nach Aistersheim und
nach Kematen bei Wels, wo das Mittagreichen Kranz- und Blumenspenden gaben ein weiter
essen eingenommen wurde. Von hier fuhren wir
Zeugnis der allgemeinen Hochachtung des Ver- nach
Offenhausen, besichtigten dort den Dichstorbenen. Den Hinterbliebenen wenden wir un- terstein
und verbrachten dann dort in einem
sere aufrechte Anteilnahme zu.
Kaffee, da der Gasthof Hadina geschlossen war,
einen vergnügten Nachmittag. Gegen 18.30 Uhr
sind wir wieder in Linz angekommen, und da
es auch der Wettergott sehr gut mit uns gemeint
Eine große Anzahl unserer Mitglieder war der hat,
waren alle Teilnehmer sehr zufrieden und
Einladung des Vorstandes zur Herbstausfahrt äußerten
den Wunsch, wieder recht bald einen
nach Bad Ischi gefolgt, so daß wir am 1. Oktober solchen Ausflug
zu veranstalten.
bei schönem Herbstwetter im vollbesetzten AutoGleichzeitig möchten wir allen Mitgliedern, die
bus der Fa. Hohla die Fahrt antreten konnten.
Obmann Ing. Ehrenberger gedachte am Beginn im Oktober und November Geburtstag haben,
der Reise einer angesehenen Brünnerin, der in alles Gute wünschen, besonders aber Glück, Geder Vorwoche verstorbenen Oberstaatsanwalts- sundheit und Wohlergehen.
Zum Schluß möchten wir nochmals darauf hinwitwe Karoline Repp, die ein sehr treues Mitglied der „Bruna" war. Bis in ihr Alter hat sie weisen, uns Adressenänderungen und Sterbesich sehr rege am Vereinsgeschehen beteiligt, sie fälle bekanntzugeben.
war uns oft eine nette Reisegefährtin bei unseren Ausfahrten, bei denen wir sie nun für imRiesen-und Isergeblrgler
mer vermissen werden. Wir wollen ihr ein
treues Gedenken bewahren. — Vor der Einfahrt
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgin das Salzkammergut gab uns Frau Marischier ler lädt die Landsleute zum Heimatabend am
Erläuterungen der Landschaft, über die wirt- 19. Oktober im Sportkasino um 20 Uhr herzlich
schaftlichen Einrichtungen im Salzbergbau und ein. Lm. Schebesta wird über aktuelle Fragen
über die Entstehung sowie Bedeutung des Kur- sprechen, welche sicher sehr interessant sind,
orts Ischi. Uns Altösterreichern ist Ischi noch und Lm. Tschiedel wurde für den gemütlichen
deshalb in guter Erinnerung, weil es die Som- Teil gewonnen. Wir möchten auf diesem Wege
merresidenz des Kaisers Franz Josef war; als unserem Lm. Corazza nochmals für die schönen

BöhmerwöldlerlnOÖ.

= Bruna Linz

L A N D S M A N N S C H A F T
Blumen-Dias danken, die Landsleute waren alle vereinbart, daß wir am Samstag, dem 4. Novemsehr begeistert. Gleichzeitig möchten wir unse- ber, zu einem geselligen Beisammensein bei
rem Dr. Waldemar Waengler zum Geburtstag einem Landsmann in Wankham, der eine Fleiam 1. Oktober nachträglich alles Gute wünschen. scherei und einen Gasthof führt, zusammenkommen. Die Fahrt erfolgt mittels Autobus bei jeder
Witterung um 15 Uhr nachmittag vom Tabak= Steyr
hauptverlag Wels, Kaiser-Josef-Platz. Fahrtkonicht. Die Landesleitung wird um
Bei der Gedenkstätte für die Toten der Hei- sten entstehen
eines Vertreters nach Wankham gematvertriebenen am Friedhof findet am 1. No- Entsendung
welcher über aktuelle Themen revember um 10 Uhr eine schlichte Feier statt. Wir beten werden,
wird. Wir ersuchen unsere Landsleute,
wollen dabei unseren Toten ein würdiges Ge- ferieren
sich
zahlreich
an
dieser Fahrt zu beteiligen.
denken bringen. Es wäre zu wünschen, daß sich
viele Landsleute dazu einfinden!
Unser nächster Monatsabend findet am 4. November um 19 Uhr wie immer im Schwechaterhof statt.
Für den verstorbenen Lm. Alois Fraisi. Steyr,
spendete als Grabstrauß-Ablöse Frau Martha
Einen tragischen Tod fand Dipl.-Ing. Harald
Seidel S 50.—.
Schindler, der am 28. September bei einem
Autounfall im Alter von 33 Jahren tödlich verEr war der Neffe unseres Landes— Yöcklabruck=
= = = = = unglückte.
obmannes Dr. Walther Schindler. Unsere Anteilnahme
richtet
sich aus vollem Herzen an seine
Da der letzte Wandertag im August guten Anklang gefunden hatte, lud die Ortsgruppe Vöck- Verwandten.
lsbruck-Attnang-Puchheim für 14. Oktober wieV/ir machen schon heute auf unsere Totender zu einem kleinen Herbstspaziergang ein. Die ehrung aufmerksam, die wir am AllerheiligenWanderlustigen trafen sich um 14.30 Uhr in tag, um 14.30 Uhr auf dem Kommunalfriedhof
Attnang und gingen dann durch die Au nach bei unserem Ehrenmal abhalten. Die GedenkWankham, wo bereits jene Landsleute warteten, rede hält wie alle Jahre Hw. Stadtpfarrer
die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Im Gasthaus Josef Tomaschek, es spielt ein Bläserquartett
Köppl wurde dann Rast gemacht und eine Stär- der hiesigen Polizeimusik. Unsere Landsleute
kung eingenommen. Den anwesenden Geburts- werden gebeten, Blumen, Kerzen und Lichter
tagskindern wurden Glückwünsche ausgespro- mitzubringen.
chen. Um 18.00 Uhr war allgemeiner Aufbruch,
Der nächste Sprechtag unseres Sozialreferendie einen wieder zu Fuß, die anderen mit dem ten, Lm. Ernst Jentsch, ist am Donnerstag, dem
Auto oder Zug.
9. November, ab 14.30 Uhr, in unserer GeschäftsIm Oktober feiern Geburtstag: Pohnitzer An- stelle.
Zu unserem nächsten „Kaffeeklatsch", am
ton, Rebhahn Maria. Slabschi Hedwig, Adenbeck
Theodor, Blösl Elisabeth, Langfellner Franz, Ze- Dienstag, dem 24. Oktober, um 15 Uhr, laden
ger Adelheid, Langer Hellmut, Beckel Alfred. wir unsere Damen und Herren herzlichst ein.
Ort: Café Sissy, Reichenhaller Straße.
Unseren herzlichen Glückwunsch.
Wie im Vorjahr können einzelne Landsleute
Vorankündigung: Im November veranstalten
wir ein Bratwurstessen und haben die Bezirks- ihre Weihnachtswünsche in einer besonderen
gruppe Wels zu Gast. Der genaue Termin wird Spalte gegen eine Spende veröffentlichen lassen.
zeitgerecht bekanntgegeben. Wir erwarten eine Bis zu drei Zeilen Text soll wenigstens eine
Spende von S 20.— gegeben werden. Diese
zahlreiche Beteiligung.
Wünsche werden bis 2. November in unserer
Geschäftsstelle mündlich oder schriftlich entWels
gegengenommen.
Zu ihrem Geburtstage wünschen wir herzAm Sonntag, dem 29. Oktober, findet um 10 Uhr
vormittag vor dem Donauschwabendenkmal — lichst Gesundheit und Zufriedenheit unseren
Sigmarkapelle „Am Zwinger" — die Gedenk- älteren Mitgliedern: nachträglich Angela Rubin
feier für unsere Gefallenen und Verstorbenen in Großarl und Anna Thomasberger in Wagrein.
statt. Es gibt wohl niemanden unter uns, der Weiters: Karl Wintersteiner (75), Ing. Franz
nicht einen oder mehrere Familienangehörige im Lorenz in Zeil a. S. (70), Hermine Krones, Karl
Krieg und während der Vertreibung verloren hat. Kunz, Reg.-Rat Eduard Mestenhausser, Erika
Groß ist die Zahl unserer Landsleute, die Not Riedel, Dominik Segenschmied, Martin Surger
und seelisches Leid nicht ertragen konnten und i. Johann und Ruth Wagner.
auf den Friedhöfen der neuen Heimat oft allzu
früh zur ewigen Ruhe gebettet wurden. Wir bit- = Brack on der Mur
ten unsere Landsleute und Freunde, sich zahlreich bei der Totenehrung einzufinden.
Seltenes Fest: Am 11. Oktober feierte in guter
Geburtstage: Am 21. Oktober 72 Jahre: Simon geistiger und körperliche Frische unser langjähKrzisch aus Warzer, Kreis Kaplitz, wohnhaft in riges treues Mitglied Frau Theresia Böhm geMarch trenk, Bahnhof Straße 99; am 23. Oktober borene Spielvogel den 95. Geburtstag. In Ober77 Jahre: Reinhard Schöffel aus Gablonz, wohn- Lindewiese, Bezirk Freiwaldau, geboren, verhaft in Wels, Schmierndorferstraße 17; am 29. Ok- lebte sie die Jugend im Heimatbezirk. In erster
tober 79 Jahre: Adolf Tischer aus Gablonz, wohn- Ehe war sie mit dem Friseurmeister Max Pusch
haft in Wels, Magazinstraße 3; am 29. Oktober aus Freiwaldau, Bräuhausgasse, verheiratet. Die
86 Jahre: Karl Ecker sen. aus Hohenfurt, wohn- zweite Ehe schloß sie mit dem Friseur Karl
haft in Wels, Heimstättenring 53; am 30. Okto- Böhm, der auch Lindewiesner war. Im Jahr 1930
ber 72 Jahre: Steffi Bogusch aus Biala, wohnhaft übersiedelten die Eheleute nach Brück. Seit
in Wels, Bahnhofstraße 64. Wir wünschen allen Jahren ist auch der zweite Gatte verstorben. Die
im Oktober geborenen Landsleuten Gesundheit Jubilarin lebt mit ihrer Tochter Herta Staier im
und Wohlergehen auf ihren weiteren Lebensweg. gemeinsamen Haushalt und wird bestens betreut.
Mit der Bezirksgruppe Vöcklabruck haben wir Da die Tochter auch berufstätig war, oblag der

Bitte vormerken: 31. Oktober
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Großmutter die Betreuung der Enkelin Eva Rueber-Staier, die als Miß Welt allgemein bekannt
wurde. Dieses Ereignis hat der Oma viel Auftrieb gegeben. In Begleitung ihrer Tochter besucht Frau Böhm alle Veranstaltungen der Bezirksgruppe. Unter den zahlreichen Gratulanten
war auch die Landsmannschaft vertreten und
übergab einen Geschenkkorb. Gesundheit und
noch manche Freude wünschen alle Landsleute.
Herbstfahrt: Als sich am 12. Oktober der Autobus mit 36 Teilnehmern in Richtung Oststeiermark in Bewegung setzte, hofften alle, daß der
Nebel fallen würde. Auf der Schanz war es soweit, und im Sonnenglanz präsentierte sich der
herbstliche Mischwald besonders schön. Im gesegneten Obstbaugebiet wurde gehalten und die
meisten Teilnehmer versorgten sich mit schönstem Tafelobst. Da der Preis günstig war, wurde
alles bis zum Rand angefüllt. Das Ziel St. Anna
am Aigen wurde zur Mittagszeit erreicht. Nach
guter Mahlzeit und schöner Rast ging es auf Nebenstraßen wieder heim. Wie alle Teilnehmer
versicherten, war die Herbstfahrt ein besonderes
Erlebnis.

L E B E N
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20/20. 10. 1972

melten voneinander Abschied. Unser „Budweiser Turnvater Hahn" dankte tiefbewegt Herrn
Kangler für die Mühe um diese schönen Stunden.
AEM

dungsstücke an: Hubert Rogelböck, Ettenreich- rock in Böhmen", sowie die von der SDJÖ zur
gasse 26/12, 1100 Wien. Geldspenden (welche drin- Verfügung gestellten Bücher. Als 2. und 3. Preis
gendst benötigt werden) erbitten wir unter Kenn- wurden Rundflüge bereitgehalten.
wort „Weihnachtsaktion 1972" auf Konto-NumDie Punktewertung: 1. Pkw-Familie Hubert
mer 002-31266, Bundesjugendführung der Sudetendeutschen Jugend Österreichs, bei der Ersten Rogelböck, 287 Punkte; 2. Pkw-Familie Heinz FiMaria-Schnee-Fest der Brüxer
österr. Spar-Casse. Besten Dank für Ihre Mit- scher, 280; 3. Pkw-Familie Alfred Kratschmer,
275; 4. Pkw-Familie Gerhard Zeihsei, 259; 5.
Die „Erlanger Nachrichten", ein linksliberales hilfe!
Pkw-Familie Dieter Kutschera, 257; 6. Pkw-FaBlatt, berichteten über ein Treffen der Brüxer in
RÄTSELSTERNFAHRT
milie Walter Brandi, 253; 7. Pkw-Besatzung Klaus
Erlangen zum Maria-Schnee-Fest, das an die Errettung der Stadt Brüx in den Hussitenkämpfen
Wie angekündigt, führten wir am 8. Oktober Adam und Familie Klaus Seidler, 251; 8. Pkwdes Jahres 1421 erinnert.
unsere zweite Rätselsternfahrt durch. Die An- Besatzung Walter Fritsch, 250.
Bei einer Feierstunde am Ehrenmal in der meldungen waren zahlreich. Beim Treffpunkt am
Nach der Siegerehrung wurde mit dem Lied
Raumerstraße bekräftigten sie ihre Treue zur Stadion-Parkplatz zählten wir 23 Pkw-BesatHeimat und ihr Eintreten gegen das Unrecht der zungen mit insgesamt über 75 Kameradinnen und „Heimat, Dir ferne" die Veranstaltung offiziell
beendet.
Ein Heurigenabend, organisiert von
Massendeportation. Über sie, die Seuche des Kameraden. Auch viele neue Kameraden nahKam. Dr. Janiczek, war wieder ein sichtbarer
20. Jahrhunderts, dürfe man nicht hinweggehen, men teil.
sagte der Vorsitzende der sudetendeutschen
Punkt 8.30 Uhr ging es los. Die Fragebriefe Beweis für die Kameradschaft zwischen den „ÄlLandsmannschaft, Dr. Franz Böhm, in seiner wurden verteilt, und schon ging es ans Erraten teren" in der Jungmannschaft und den „JüngeFestansprache. Es handle sich bei ihnen nicht des ersten Etappenziels. Es war Mannersdorf ren" in der Jugend!
um bloße Begleiterscheinungen des Zweiten am Leithagebirge, wo wir in das schöne, von
Es muß den Organisatoren von dieser Warte
Weltkriegs, sondern darum, daß sich die moder- Fischer von Erlach erbaute Schloß gehen mußnen politischen Mächte des 20. Jahrhunderts wie ten. Dort befindet sich eine Ausstellung des ver- aus bestens für ihre wirklich hervorragende und
die Machthaber in primitiven Zeiten das Recht storbenen akademischen Malers Edmund Adler, auch schwierige Arbeit gedankt werden! Es sind
herausnehmen, mit Teilen der Bevölkerung zu dessen Vater aus dem Sudetenland stammt. (Die dies unser Gustav Stolla, der Leiter der Sudetendeutschen Jungmannschaft in der SDJÖ, für
verfahren wie mit Sachen.
Ausstellung ist das ganze Jahr geöffnet.)
Judenburg
Fahrt, Hanni Jennewein und Erika Huber
Von dort ging es weiter nach Bruck/Leitha, die
Zwei Erscheinungen der heutigen Zeit beklagte
samt Gatten sowie Kam. Dr. Janiczek als die
Goldene Hochzeit
Dr. Böhm: die Verdinglichung des Menschen und wo unser Kam. Dr. Janiczek den Kontrollposten weiteren
Mitglieder des „Organisationsteams"
Am Sonntag, dem 8. Oktober, feierte das Ehe- die geistig-moralische Kapitulation vor dem von versah. Das nächste Etappenziel hieß Rohrau,
2. Rätselsternfahrt.
paar Franz und Rosa B a u e r (Znaim) das Fest der Geschichte gestellten Problem des Zusam- der Geburtsort des Komponisten Josef Haydn. dieser
Bis zum nächstenmal!
der goldenen Hochzeit. Vorstandsmitglieder der menlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen, Weiter ging es nach Hainburg, der alten GrenzBezirksstelle Judenburg beglückwünschten den die sich in Entrechtung oder gar Beseitigung der feste gegenüber von Preßburg, wo wir auch den
Landesgruppe Wien
Kassier der Bezirksstelle und dessen Gemahlin schwächeren niederschlage. Unter Hinweis auf Braunsberg befahren mußten. In Windeseile
bereits am Freitag abend und überreichten dem Bengalen, Sudan, Burundi und Palästina führte ging es dann zur Bundessportschule am SpitzerKINDERHEIMSTUNDEN
berg,
wo
sich
die
Fliegerschule
befindet.
Auf
der
der
Redner
aus,
daß
sich
dieses
Problem
heute
Jubelpaar Geschenke zum Fest. Auch zur Feier
Fahrt mußten viele Wissensfragen beantwortet
Ausgehend von Klosterneuburg und aufbauend
in der Stadtpfarrkirche am Sonntag waren die an vielen Stellen der Erde zeige.
sudetendeutschen Landsleute zahlreich erschieDr. Böhm warnte daher davor, die Deutschen- werden, so zum Beispiel: Nenne drei historische auf das letzte Jahr der Kinderarbeit wurde die
nen. Nochmals herzliche Glückwünsche für die vertreibungen völkerrechtlich zu sanktionieren. Schlachtfelder im böhmisch-mährischen Raum erste Heimstunde am 23. September abgehalten,
Man gebe damit anderen Machthabern die Mög- (Weißer Berg, Austerlitz, Kolin, Königgrätz und das Ergebnis war sehr dürftig. Waren doch
künftigen Jahre, die sorglos verlaufen mögen.
lichkeit, sich auf das als rechtens anerkannte Bei- usw.); der Baustil der Brucker Stadtpfarrkirche gerade eine Handvoll Kinder im Heim. Für den(Barock); weiter wurde nach vier Komponisten, jenigen, der sich auf diese Stunde vorbereiten
spiel berufen zu können.
die aus unserem Sprachraum stammen, ver- muß, ist es bestimmt erschütternd gewesen. Es
Wenn Juristen und Politiker bei den zwischen- schlüsselt
gefragt (Gluck, Mahler, Benatzky, werden doch genügend Kinder im Alter von neun
• n n i a h » nA..»e*»hA» T . i m u B » ¡ n -iflßO" staatlichen Verhandlungen ihr „vornehmes Schubert); weiter
waren Fragen über das Werk bis 15 Jahren in Wien vorhanden sein, um unser
H O Jahre „Deutscher Turnverein lööZ
Schweigen" über diese Dinge nicht aufgeben, so
von
Haydn
beantworten; gesucht wurde der Heim zu füllen! Also Eltern, Ihr habt Gelegensagte Dr. Böhm, werde man sie als intellektuelle Erfinder deszu
Bud weis
Dur-Aluminiums
(der Schlesier Al- heit, zu beweisen, daß Ihr noch für die sudetenAm 30. September trafen sich in München rund Mittäter ansehen müssen.
fred Wilm), der Schöpfer des Planseewerkes bei deutschen Belange eintreten wollt! Die nächste
Bürgermeister
Dr.
Friedrich
Sponsel
stellte
in
80 Angehörige und Freunde des einstigen BudReutte (Prof. Dr. Paul Schwarzkopf, Prag); ein Heimstunde findet am Samstag, dem 21. Oktober
weiser deutschen Turnvereins 1862. Anlaß dazu seinen Grußworten besonders den Aspekt der Polarforscher, der aus dem Sudetenland stammt 1972, um 15 Uhr im Heim, Wien 17, Weidmannwar die Erinnerung an die Gründung dieses Ver- Völkerverständigung heraus. Er bat die Vertrie- (Wilhelm von Payer); ein berühmter Flugzeug- gasse 9, statt! Freunde können mitgebracht wereins vor 110 Jahren. Heimatkreisbetreuer Josef benen aus Brüx, mit beizutragen, daß das, was an bauer aus der k. u. k. Zeit (Ivo Etrich); wie heißt den.
Kangler, der einstige Jugendturnwart dieses Ver- Bitterem geschehen ist, nicht noch einmal ge- der Sudetendeutsche, der den heutigen Geschwineins, konnte viele alte Turner und Turnfreunde schehen kann, und hoffte, daß sie ihr Fest auch digkeiten der Düsenflugzeuge seinen Namen gab
HEIMABENDE FÜR JUGENDLICHE
begrüßen, darunter auch den Budweiser „Turn- in diesem Sinne sehen und in ihre Betrachtun- (Mach); wie heißt der sudetendeutsche RaketenVON 15 BIS 25 JAHRE
gen
auch
den
Menschen
von
„drüben"
einbezieforscher,
der
mit
Wernher
von
Braun
und
Hervater Hahn" mit seiner Frau. Gehörten doch
Jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim, Wien 17,
mann Oberth arbeitete (Eugen Sänger); und viele Weidmanngasse
beide einst zu den eifrigsten, führenden Mitglie- hen mögen.
9. Vorher Gelegenheit zum
Als Obmann der Heimatgemeinde Brüx be- andere mehr. Ganz schön rauchten da die Köpfe Tischtennisspiel. Landsleute,
dern des Vereins. Frau „Buschi" Scheicher hatte
schicken auch Sie
einen schönen Tischwimpel mit dem Budweiser dankte sich Rudolf Stahl für das Verständnis, das (und auch die mitgebrachten Lexika wurden stark Ihre Kinder zu uns!
Stadtwappen gestickt und ein liebevoll angeleg- die Vertriebenen für ihre Belange bei der Pa- beansprucht), und gar manche Frage bereitete ein
tes Erinnerungsalbum mitgebracht. Ein besonde- tenstadt Erlangen fänden, insbesondere für die langes Nachdenken. Am Zielort (bei der Fliegerres Ereignis des Abends waren die vielen Licht- Gewährung der Räume zur Unterbringung des schule) war noch eine Sonderprüfung: Schießen r = Landesgruppe O b e r ö s t e r r e i c h =
mit einer Luftdruckpistole auf eine Scheibe. Da
bilder aus Alt-Budweis und von den Turn- und Heimatmuseums im Palais Stutterheim.
Unser Heimabendbetrieb beginnt mit einem
Die Brüxer Heimatstuben, die im einstigen zeigte sich, wer eine ruhige Hand und ein gutes
Sportvereinen, welche Herr Josef Kramer und
Lichtbildervortrag am Samstag, dem 21. Oktober,
Herr Dr. Wicpalek aus Linz gesammelt hatten Rathaus am Marktplatz eingerichtet worden sind, Auge hatte.
16
Uhr, im SDJ-Heim (Raiffeisenhof). Anhand
und nun als Dias vorführten. Immer wieder wur- wurden bereits am Samstag offiziell ihrer Bedieser Lichtbilder wollen wir euch einen Überden darauf viele gute alte Bekannte erkannt und stimmung übergeben.
Nach dem Mittagessen hatte man Gelegenheit blick über die Arbeit der SDJ und ihre Verschöne Erinnerungen an eine glücklichere Juzum Spaziergang in die nähere Umgebung des anstaltungen geben. Vielleicht habt ihr dann
gendzeit erweckt. Dafür gehört beiden Herren
Spitzerberges.
Einige unternahmen kleine Rund- auch Lust, in die Heimstunden zu kommen und
ganz besonderer Dank.
flüge. Leider setzte dann Regen ein, der bis an den Veranstaltungen der SDJ teilzunehmen.
Sonntag vormittag versammelten sich die meiabend anhielt. Für die Siegerehrung stand der Falls ihr schon voriges Jahr die Heimstunden
sten Teilnehmer wieder im Tagungslokal, um
Wanderpokal unseres Sprechers, Dr. Becher, zur besucht habt, freuen wir uns, euch auch heuer
alte Erinnerungen und erlebte Schicksale auszuVerfügung, ferner das von Dr. Schembera, dem wieder bei uns zu sehen!
tauschen. Herr Kangler gab eine Darstellung der
Bundesobmann der SLÖ, gespendete Buch „BaDie Landesjugendführung
Geschichte und der Bedeutung des Budweiser
Turnvereins, der 1862 von den Herren Karl
Hardtmuth, Dr. Wendelin Rziha, Karl Kneißl,
Julius Lippert, Johann Löwenhöfer, Anton Eggert, Hans Häßler und Wenzel Rosenauer gegründet worden ist. Herr Kangler stellte die
Frage nach Berechtigung und Sinn einer solchen
Rückschau auf einen Verein, der unter großen
Mitgliederverlusten zwei Weltkriege überstanden
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7,
hat, aufgelöst, aus dem Vereinsregister gestrichen
Der ehemalige Erzdechant von Schluckenau
Zimmer 37, Telephon 27 3 69
Folge 21 erscheint am 3. November.
und um seinen Besitz gebracht wurde und des- Johann Röttig feiert heuer sein diamantenes
sen Mitglieder heute in alle Welt verstreut sind. Priesterjubiläum. Er lebt heute noch in Schluk- Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Einsendeschluß 30. Oktober.
Die Erinnerung an das Lebensschicksal des Grün- kenau, zurückgezogen und in ärmlichen Verhält- Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und
ders des deutschen Turnwesens, Friedrich Ludwig nissen. Eine Seelsorge wurde ihm verboten. Der Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (ObJahn, gibt die Antwort darauf: Aus einer tiefen jetzige tschechische Pfarrer verhält sich gegen- mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den Folge 22 erscheint am 17. November.
Notzeit heraus hat er den Gedanken einer leib- über dem Jubilar sehr menschlich. Dieser Pfar- Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere DonauEinsendeschluß 13. November.
lichen und geistigen Ertüchtigung unseres Vol- rer hält in der noch guterhaltenen Kirche an lände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus
kes gefaßt. Der Turngedanke hat sich im ganzen Sonn- und Feiertagen nicht nur einen tschechi- J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Pro- Folge 23 erscheint am 1. Dezember.
Volke durchgesetzt und ungezählten Menschen schen, sondern auch einen deutschen Gottes- menade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal moEinsendeschluß 27. November.
gesunde Lebenskraft und frische Lebensfreude dienst und predigt auch in deutscher Sprache. natlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halbverliehen. Herrn Kangler ist auch nach 1945 die Die deutsche Messe ist besser besucht als die jährlich S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
Wiederbelebung der alten Dreisesselberg-Turn- tschechische, obwohl es in der Pfarre zehnmal wird entweder durch die Post kassiert oder ist Folge 24 erscheint am 15. Dezember.
feste zu verdanken, die nun im Rahmen der soviel Tschechen gibt wie Deutsche. Auch der an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
Einsendeschluß 11. Dezember.
Böhmerwälder Jakobitreffen weiterleben. Die Friedhof wird noch in Ordnung gehalten.
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
Idee Ludwig Jahns ist heute mehr denn je notin Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
wendig als Gegengewicht gegen die zunehmende
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. EntSeit 1924 H&mden u. Handstrickwolle, stets
Verwilderung und körperliche Verwahrlosung
geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR Krawatten, Wäsche,
in besten Qualitäten.
der deutschen Jugend.
gekennzeichnet.
KRANZABLÖSE
Strümpfe, Strickwaren, SPERDIN, Klagenfurt,
Erfüllt von diesen Gedanken und voll Freude
Paradeisergasse 3.
über diese gelungene Begegnung und die so
Auf
das
Grab
von
Dr.
Emil
Kraus
für
den
lange entbehrte und selten gewordene MöglichMäntel aller Art im
keit mit so vielen alten Bekannten und Freun- Pressefonds von Dentist Hans Vorbach, PfarrMantel-Fa chgeschäf t
Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
den, nahmen nach dem Mittagessen die Versam- kirchen bei Bad Hall, S 100.—.
V.
Tarmann, Klagenvier Wandert. Darum beraten wir Sie indifurt, Völkermarkter
viduell und wohnungsgerecht Sie finden
Straße 16, Tel. 85 2 76.
bei uns eine umfassende Auswahl an Einrichtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
Realitätenbüro
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
TRIEBELNIU
EUROPA
Qualität zu vernünftigen Preisen.
Effingergasse 20
Jugendredaktion 1160 Wien
MÖBEL* Wohnungen - Geschäfte
Betriebe
Inh. Ludmilla Zuschnig,
sonsten eine Leihgebühr von S 10.— eingehoben
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22 Klagenfurt,
8.-MaiBundesjugendführung
wird. Fahrtkosten werden ab S 50.— (MindestStraße 2/1, Ecke BenePkw-Besatzung 3 Mann) ersetzt. Hausschuhe sind
diktinerplatz, Tel. 84823
WOCHENENDLAGER DER S D J ö
unbedingt mitzubringen!
Macht bitte Werbung für diese Veranstaltung.
Aus technischen Gründen mußte der Kongreß
Gesucht nach Chur, Kanton Graubünden, in
junger Sudetendeutscher in Regensburg abge- Landsleute und Funktionäre in der SLÖ, schikgutbürgerliches Restaurant
sagt werden. Wir veranstalten daher zum selben ken auch Sie die Jugendlichen Ihrer Gliederung
Der Verein „Oberösterreichische Heimat"
Zeitpunkt, am 11./12. November, in Melk ein zu uns! Die Teilnahme für Jugendfunktionäre
betrauert
tief
das
Hinscheiden
seines
sowie für Delegierte ist Pflicht!
Wochenendlager.
Untergebracht sind wir in der Jugendherberge WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSSKILAGER
Melk, Abt-Karl-Straße 42.
Ehrenobmannes
DER SDJÖ
Folgendes Programm ist vorgesehen: 11. Nodaselbst
26. Dezember bis 1. Jänner
vember: 9.15 Uhr: Treffpunkt Eingang Kaserne
Melk. 9.30 Uhr. Besichtigung der Kaserne und
Wir verweisen auf die bisher erschienenen AufRechtsanwalt
der Einrichtungen des Heerespionierbataillons rufe in den vorangegangenen Nummern der Sumit Waffen- und Geräteschau. Kurzvortrag über: detenpost. Bitte rasch anmelden an SDJÖ, EfUmfassende und geistige Landesverteidigung. fingergasse 20, 1160 Wien.
in Arbeiter-Restaurant und
Anschließend Mittagessen in der Kaserne. Bis
zirka 15 Uhr Freizeit und Eintreffen der restTräger der goldenen Vereins-Ehrennadel,
Sudetendeutschor Betrieb
lichen Teilnehmer in der Jugendherberge.
der am 11. Oktober 1972 nach langer Krank15.30 Uhr: Außerordentlicher BUNDES JUGENDTAG. Tagesordnung: 1. Begrüßung und Bericht
heit im Alter von 64 Jahren von uns gegangen
des Bundesjugendführers; 2. Statutenänderung;
Sehr guter Verdienst. Eintritt nach Verein3. Anträge; 4. Allfälliges. (Jedes ordentliche Mitbarung.
Er gehörte zii den Gründern des Vereines und
glied hat das Recht, Anträge zum BundesjugendRestaurant Zollhaus
tag zu stellen. Diese müssen spätestens 21 Tage
war durch sieben Jahre dessen Obmann.
— also bis 21. Oktober «— vor Abhaltung bei der
CH 7000 CHUR (Schweiz).
Drucksorten jeder Art
Bundesjugendführung eingelangt sein. Im übriIn dieser Eigenschaft hat er seine hohen fachgen gelten die Bestimmungen des Artikels 8 der Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
lichen und menschlichen Qualitäten zum Wohl
3100
St
Polten,
Kremser
Gasse
21
bisherigen Statuten.) Jede Gruppe ist für die
der Vertriebenen eingesetzt.
Entsendung der Delegierten selbst verantwortlich!
WEIHNACHTS AKTION
Viele Hunderte, die ihre wirtschaftliche Exi18 Uhr: Abendessen; anschließend AbendgeUnserer Weihnachtsaktion hat sich das Frauenstenz mit Hilfe des Vereines begründen oder
Btaltung.
referat der SLÖ angeschlossen, und es wird daNettes, intelligentes, berufstätiges Fräulein,
verbessern konnten, sind Dr. Emil Kraus zum
12. November: Am Sonntag vormittag sind her diese Aktion gemeinsam durchgeführt werMitte 40, sucht zwecks Freizeitgestaltung
Dank verpflichtet.
Volkstanzen und Singen sowie ein Kurzvortrag den. In Weikertschlag, Bez. Raabs/Thaya,
vorgesehen. Nach dem Mittagessen ist Abreise. wohnt eine Landsmännin aus Hostenschlag/Neugleichaltriges Fräulein oder Frau. Unter SteierSeine Mitarbeiter im Verein trauern um einen
Alle Mahlzeiten, außer der in der Kaserne bistritz namens Partosch geb. Eberl. Ihr Gatte
mark bzw. angrenzendes Niederösterreich.
echten Freund und guten Menschen.
Melk, nehmen wir gemeinsam in der Jugend- hat wegen einer unheilbaren Krankheit Selbstherberge ein, der Preis beträgt für das Abend- mord begangen, und es sind 11 Kinder da (BuZuschriften an „Sudetenpost", 4010 Linz.
Der Vorstand
essen, Frühstück und Mittagessen nur S 42.—. ben: 15, 14, 12, 10 Jahre und darunter, Mädchen:
Nächtigung: über 19 Jahre S 18.—, unter 19 Jah- 13, 11 Jahre und darunter). Es fehlt an Kleidung
re S 15.—. Bitte Bettwäsche mitbringen, da an- und Geld. Bitte senden Sie guterhaltene Klei-
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Die JUGEND berichtet

Serviertochter

Dr. Emil Kraus

BuchdrucKerei
FP.Sommer

Serviertochter
Buffetdame

