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Gute Österreicher, gute Deutsche, gute Europäer
Von Österreich aus sollte die Versöhnung unterstützt werden — Botschaft des Sprechers Dr. Becher an die SLÖ
Zur Bundeshauptversammlung der SLÖ sandte der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft Dr. Walter Becher eine in ihrer Aussage und Auftragstellung bedeutsame Grußbotschaft an die Sudetendeutschen in Österreich:
Liebe Landsleute in Österreich!
Unter dem Leitwort „Versöhnung, Freiheit, Frieden" findet in München am 25726. März d. J. eine deutsch-tschechisch-slowakische Begegnung statt, die es mir nicht möglich macht, zum gleichen Zeitpunkt
Gast Ihrer Bundesversammlung zu sein. Ich grüße Sie daher auf
diesem Wege und bin sicher, daß die mit Ihrer Versammlung verbundenen persönlichen und sachlichen Entscheidungen eine tatkräftige
Fortführung der landsmannschaftlichen Arbeit in Österreich ermöglichen werden.
Auf vielen Veranstaltungen der letzten Jahre hatte ich die Ehre, als
Gast und Redner unter den Landsleuten in Osterreich zu weilen. Das
hat mich selbst in dem Verständns der großen Aufgabe bestärkt,
die dem Sudetendeutschtum als Brücke zwischen Osterreich und der
Bundesrepublik Deutschland, aber auch zwischen den anderen Staaten
und Völkern Mitteleuropas gestellt ist. Nicht umsonst habe ich Wien
als die heimliche Hauptstadt der Sudetendeutschen bezeichnet. In der
Liebe zu dieser Stadt und zu Osterreich werden sie in der Tat kaum
von jemandem übertroffen. Gleichzeitig sind sie ein lebendiger Beweis dafür, daß man über die Grenzen hinweg Völker-, Sprach- und
Kulturgemeinschaften nur wider die Natur der gewachsenen Familienund Geburtenzusammenhänge zerstören könnte. Unser Bekenntnis zu
einem übernationalen Europa der Partnerschaft freier Völker und
Volksgruppen hat zudem das Bild des alten Vielvölkerstaates in ein
Licht gestellt, welches ihm heute gerechter wird als in den früheren
Jahren. Wir sind Neuösterreicher und deutsche Bundesbürger gewor-

den und dennoch „Altösterreicher" geblieben. Die damit verbundenen
Traditionen in der modernen Welt wachzuhalten, ist eine ebenso
schöne wie notwendige Aufgabe. Nach der Lösung organisatorischer
und materieller Probleme wird die Sudetendeutsche Landsmannschaft
in Osterreich diesem Auftrag Jahre hindurch verpflichtet sein. Sie sollte
dabei mehr noch als bisher die eine Million Österreicher ansprechen,
deren Herkunft aus unserer Heimat die Bedeutung des sudetenländischen Elements gewichtig unterstreicht. Weit über ihre Mitgliederzahl hinaus wird die SLÖ, das ist meine feste Überzeugung, auch in
Hinkunft ein wichtiger Faktor bleiben. Weil wir zu gleicher Zeit im
Sinne des Gesagten gute Österreicher, gute Deutsche, gute Europäer
zu sein vermögen, ist unser Beitrag zu einer friedvollen Entwicklung
Mitteleuropas nicht nur erwünscht, sondern von der Sache her unentbehrlich. Ich glaube an den Prozeß der Wiederherstellung einer guten
Nachbarschaft mit dem tschechoslowakischen Volke und bin überzeugt, daß der damit verbundene Vorgang der Versöhnung gerade
von Österreich aus genährt und unterstützt zu werden vermag. Auf
geistigem und kulturellem Gebiete sind wird In der Lage, dabei aus
dem Fundus reicher Erfahrungen zu schöpfen. Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft wird von der Bundesrepublik Deutschland aus das
ihre dazu beitragen, den damit verbundenen Austausch der Kräfte
zu fördern und vor allem junge Menschen dabei zu berücksichtigen.
Ich appelliere daher an Sie alle und insbesondere an unsere Sudetendeutsche Jugend, die neugewählten Persönlichkeiten an der Spitze
der SLÖ nicht nur als Vorstand eines Verbandes, sondern als die
Repräsentanten einer großen Tradition sowie einer weit in die Zukunft
reichenden Aufgabe zu unterstützen.
In freundschaftlicher Verbundenheit Ihr
Dr. Walter Becher, MdB.

Warnung aus dem Westen
Bonner Ostpolitik schwächt die Position Nixons bei seinem Besuch in Moskau
Die Bonner Regierung behauptet, die Ablehnung der Ostverträge würde die Bundesrepublik in die Isolierung treiben. Bundeskanzler
Brandt selbst geht im baden-württembergischen
Wahlkampf mit der Behauptung herum, die
Nichtratifizierung der Verträge würde den Beziehungen zum Westen schaden. Abgesehen davon, daß bislang überhaupt von keiner offiziellen Seite der westlichen Verbündeten eine verbindliche Äußerung darüber vorliegt, die Bundesrepublik solle die Verträge ratifizieren, erheben
sich Bedenken dagegen, allzuwillig auf das sowjetische Konzept einzugehen.
Bezeichnend für diese Bedenken ist eine neutrale Stimme. Die angesehene schweizerische
Wochenzeitung „Die Weltwoche" stellt in einem
Leitartikel klar: „Machen wir uns doch nichts
vor: Hauptantrieb und Entscheidung für die
europäische Entspannung liegen nicht in Bonn,
sondern in der Hauptstadt der sowjetischen
Supermacht, und sie ist nicht durch Sentimentalität bestimmt, sondern von dem Bestreben,
durch Neutralisierung oder gar dominierende
Gängelung der westlichen Nachbarn die Hände
für die gefährlichere Auseinandersetzung mit
China freizubekommen . . . Natürlich könnte eine
Nichtratifizierung der Ostverträge zunächst in
Moskau die Falken stärken, die schon im Gang
befindliche Disziplinierung im Ostblock verhärten und dessen angestrebte Aufweichung vertagen. Aber nicht für immer. Selbst eine Supermacht kann sich Anstrengungen und Unsicherheit einer solchen Doppelkonfrontation auf die
Dauer nicht leisten. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß Breschnjew selbst bei einem
Bonner Nein statt der Eskalation des Trotzes
die nachgebende Rolle des Klügeren wählt."
Auch die britische Finanzzeitschrift „The Economist" meint, daß bei einem Scheitern nicht
viel verloren sei. Die Vorstellung, daß die Ostpolitik zu einer wirklichen Öffnung Osteuropas
führen würde, basiert auf einer fundamentalen
Fehlbeurteilung jenes Teiles der Welt. Wenn das
alles ist, wozu der sowjetisch-deutsche Vertrag
geführt hätte, dann wäre seine Ablehnung keine
Tragödie. Selbst dann könnten die Russen beschließen, das Berlin-Abkommen nicht fallenzulassen. Vielleicht wären sie sogar bereit, jenen
Teil des Vertrages zu überprüfen, den die Christdemokraten am meisten ablehnen, nämlich die
Formulierung, daß die Grenze zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland unberührbar
ist.
Im amerikanischen Repräsentantenhaus stellte
der Kongreßabgeordnete Crane einen Zusammenhang zwischen der Ratifikationsdebatte und
dem bevorstehenden Nixon-Besuch in Moskau
her und wies dabei eine Behauptung Brandts
zurück. Nixons Besuch wäre bei Nichtratifikation gefährdet. „Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt", sagte der amerikanische Deputierte. Der Präsident wird in einer viel besseren Verhandlungsposition sein, wenn er die
Stärke und Solidarität der westlichen Verbündeten ausspielen kann. Wenn Bonn den Sowjets
bereits Konzessionen zugestanden hat, verhandelt der Präsident aus einer Position der Schwäche, und mit Recht erwarten die Sowjets dann
von ¡hm ebenfalls Konzessionen." Ähnlich wie
Crane haben mehr als 20 Kongreßabgeordnete
und Senatoren aus beiden amerikanischen Parteien auf Schäden hingewiesen, die durch die
Nachgiebigkeit Bonns gegenüber Moskau entstehen können.

Auch Außenminister Rogers nahm nicht für
Brandt Stellung. In einer Pressekonferenz wurde
er hart um eine Stellungnahme zu den Bonner
Ostverträgen bedrängt, er ließ sich aber zu keiner Äußerung herbei.
Der Abgeordnete Jagt bemängelte, daß die
Ostverträge die westlichen Hoffnungen auf Freiheit für die Satellitenvölker unterminieren, der
Abgeordnete Gross widersetzte sich energisch
der Behauptung Brandts, die Vereinigten Staaten unterstützten seine Ostpolitik, und der republikanische Abgeordnete Wilson nannte die Zusage der Bonner Regierung, sie werde sich für
die Aufnahme des unfreien kommunistischen
deutschen Staates in die Vereinten Nationen einsetzen, eine Erniedrigung, die keine andere Nation freiwillig auf sich nehmen würde. Der Senator Talmadge sagte, die Verträge von Moskau
und Warschau würden den Deutschen keine
Freundschaften eintragen, „denn die unterjochten Völker Osteuropas halten eine solche Politik für feindselig und ihren Lebensinteressen
widersprechend. Die kommunistischen Herrscher
über diese Völker werden nicht eher befriedigt
sein, bis Deutschland alles, einschließlich seiner
Freiheit, hergegeben hat".

Wehner beschwichtigt
Unter dem Vorsitz von Adolf Hasenöhrl fand in
Bonn eine Tagung statt, an der neben den Mitgliedern des Vertriebenenbeirates beim SPDParteivorstand auch Sozialdemokraten teilnahmen, die in den Vertriebenenverbänden und
Landsmannschaften führend tätig sind. Zu dieser
Tagung sprach der stellvertretende Parteivorsitzende Wehner und sagte unter anderem: „Es
¡st völlig legitim, gegen die Ostverträge Stellung zu nehmen, und die SPD verwehrt es auch
Parteimitgliedern nicht, eine von der Bundesregierung und der Parteimehrheit abweichende
Meinung zu hegen und zu äußern." Wehner befaßte sich auch mit dem Standort der Vertriebenenverbände und sagte, vieles, was man in
jüngster Zeit vernehmen mußte, überschreite das
Maß des Erträglichen. Er warnte jedoch vor Pauschalurteilen. Das Wort von den Verzichtpolitikern bezeichnete er als ebenso abwegig wie die
Bezeichnung „Berufsvertriebener". Dann stellte
er eine Beziehung zu den Bereichen der Sozialpolitik her: Man könne nicht die Ostpolitik und
Deutschlandpolitik der SPD in Grund und Boden
verdammen und gleichzeitig in anderen Bereichen Unterstützung verlangen.

Einem der beiden Abgeordneten, die vor
der Sudetendeutschen Landsmannschaft gesprochen haben, dem Abgeordneten Dr. Gruber, ist der Verdacht gekommen, daß die
Erfassungsaktion nur dazu dient, die Sache
auf die lange Bank zu schieben. Dieser
Verdacht wird durch eine Äußerung eines
Abgeordneten
der Regierungspartei
genährt, des Abg. Dr. Tüll, der angekündigt
hat, daß sich die Regierung wegen einer
Erweiterung der Entschädigung im Sinne
des Kreuznacher Abkommens nicht stark
machen werde.
Gerne würden die Sudetendeutschen und
ste Stadium im diplomatischen Ringen sein
wird. Polens Vizeaußenminister Willmann ver- die anderen Betroffenen die Meinung der
langte Änderungen in der deutschen Gesetzge- Regierungspartei und der Regierung hören,
bung, Neutralisierung und politische Eliminie- aber seit die sozialistische Partei regiert,
rung revanchistischer Kräfte und Organisationen sind ihre Kontakte zu den Heimatvertriebeund ein Umschalten im deutschen Bildungswesen, nen-Organisationen
abgerissen. Ein einzh
das von Verzerrungen und Diffamierungen Volkspolens gereinigt werden müsse. Schon sechs gesmal hat Bundeskanzler Dr. Kreisky die
Stunden nach Brandts Unterschrift kritisierten Vertreter empfangen und das liegt nun auch
polnische Journalisten die Finanzierung der Ver- schon weit länger als ein Jahr zurück. Der
triebenenverbände. Schon die Bezeichnung „Ver- als Vertriebenen-Vertreter geltende Abgetriebener" sei versöhnungsfeindlich.
ordnete der Regierungspartei, Dr. Tüll,
wurde zu Besprechungen mit dem Verband
Volksdeutscher
Landsmannschaften
und
auch zur Sudetendeutschen Bundeshauptversammlung eingeladen, er hatte aber
keine Zeit. Dr. Tüll hat in der Zeit der Koalitionsregierung
und der ÖVP-Regierung,
als die Verantwortlichkeit bei ÖVP-Finanzministern
lag, manchmal die EntschädiIm offiziellen Atlas der DDR, „Die Erde",
gungsfrage zum Gegenstand parlamentarikleiner Atlas, herausgegeben von der Geoscher Aktionen gemacht. Seit seiner Partei
graphisch/Karthographischen
Anstatt Gothat
an der Regierung ist, scheint diese AktiLeipzig, ist die Bundesrepublik Deutschland
vität erlahmt zu sein. Wenn Dr. Tüll früher
als Staat nicht mehr verzeichnet. Der Atlas
die Finanzminister gefragt hatte, wo denn
verzeichnet auf Seite 21 die Deutsche Dedie Millionen geblieben seien, die sich
mokratische Republik als Staat, veröffentÖsterreich bei der Durchführung des Kreuzlicht dann eine Karte auf Seite 25 unter
dem Titel „Deutsche Demokratische Repunacher Abkommens erspart habe, so hat er
blik I Nördlicher Teil" und auf der Seite 29
es nachher unterlassen, die sozialistischen
„Deutsche Demokratische Republik I SüdliFinanzminister danach zu fragen, ob sie
cher Teil". Auf Seite 77 wird dann folgende
nicht diese ersparten Millionen herausgeBezeichnung gewählt: Oberbegriff: „Deutsche
ben wollen, beispielsweise als Grundstock
Demokratische
Republik."
Unter
diesem
einer neuen Entschädigungsaktion.
Oberbegriff ist dann „Westdeutschland" verzeichnet. Das sieht für den Ausländer so
Zum Regierungsprogramm der SPÖ hat
aus, als handle es sich um einen Teil dor
die Behebung der Armut gehört. Wir nehDeutschen Demokratischen Republik.
men an, daß man auch in der RegierungsDieser offizielle Atlas geht in vielen Taupartei weiß, daß die Landsmannschaften
senden Exemplaren auch ins Ausland.
ihre Forderungen so hartnäckig erheben,
nicht weil Reiche durch Entschädigungen

Breschnjew: Frieden oder
In einer Rede auf einem Gewerkschaftskongreß hat Parteichef Leonid Breschnjew zur Frage
der Ratifikation der Ostverträge durch den deutschen Bundestag den Satz gebraucht: „Die Bundesrepublik steht jetzt vor einer verantwortungsvollen Wahl, die das Schicksal ihres Volkes und
die Haltung anderer Länder zu ihr über viele
Jahre hinaus bestimmen wird. Das ist die Wahl
zwischen der Zusammenarbeit und Konfrontation,
zwischen einer Entspannung und der Verschärfung der Spannung — und letzten Endes die Wahl
zwischen der Politik des Friedens und des Krieges."
Der unverhüllte Erpressungsversuch hat die
Opposition in der Bundesrepublik gegen die
Ostverträge verstärkt. Ganz richtig beurteilten die
„New York Times" die Wirkung so: „Das ist eine
so offensichtliche Drohung, daß sie möglicherweise zum Bumerang wird und jene stärkt, die
gegen die Ratifizierung sind." Offiziell wurde von
Bonn der Passus nicht zurückgewiesen, Brandt
begnüge sich damit, die Rede eine „bemerkenswerte Stellungnahme" zu nennen, während es
doch angebracht gewesen wäre, den sowjetischen
Parteichef darauf hinzuweisen, daß mit einer
solchen Rede die friedliche Absicht der Verträge
unglaubwürdig wird. Noch viel weniger hat Außenminister Scheel zu sagen gehabt, während sich
die Bundespressesprecher auf eine andere Wendung in der Breschnjew-Rede stürzten, in der
er die Existenz der EWG anerkannte. Allerdings
hat Breschnjew nicht mehr gesagt, als daß die
Sowjetunion die Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft genau verfolgt — was ebenso als
Ausdruck des Argwohns gewertet werden kann.

Das dicke Ende kommt nach
Mit der Ratifizierung der Ostverträge wird das
Verhältnis zu den Vertragspartnern noch nicht bereinigt sein. Die Warschauer Presseargentur PAP
weist schon jetzt darauf hin, daß der Kampf um
die eindeutige Auslegung der Verträge das näch-

In der Bundesrepublik geraten der Bund
der Vertriebenen und die Landsmannschaften immer stärker in den Beschüß von den
Regierungsparteien her, weil sie angeblich
ihre Überparteilichkeit
verletzen und einseitig als Parteigänger der Opposition gegen die Regierung Stellung nehmen. Dagegen spricht zwar schon die Tatsache, daß
auch einwandfreie Angehörige der Regierungsparteien dieselbe Sprache führen wie
die Landsmannschaften. Es werden aber
teils still Maßnahmen gegen die Landsmannschaften gesetzt wie die Verweigerung
von Förderungsmitteln, teils wird laut den
Vertriebenen-Vertretern
das Recht abgesprochen, ihre Sache zu vertreten und ihre
Sorgen über die Auswirkungen der gegenwärtigen Ostpolitik zu äußern.
Wie steht es mit der Überparteilichkeit
der Landsmannschaften in Österreich? Diese Frage drängt sich auf, wenn beispielsweise in der Bundeshauptversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft — über
die wir in der heutigen Ausgabe berichten
— nur Abgeordnete der beiden Oppositionsparteien als Gäste anwesend waren und
das Wort ergriffen, während Ansichten der
Regierungspartei nicht zu hören waren.
An Anlässen zu einer solchen Äußerung fehlt
es im Augenblick durchaus nicht. Die Entschädigungsfrage ist in eine neue, wichtige
Phase eingetreten, nachdem das Schiedsgericht der österreichischen Regierung ein
Interventionsrecht zugunsten der Vertriebenen gegenüber der BRD eingeräumt hat.
Was für Pläne die österreichische Regierung in diesem Zeitpunkt nun hat, daran
wären die Vertriebenen brennend interessiert. Sie wissen bislang nur davon, daß
das Finanzministerium eine Erhebung über
den Umfang der Vertreibungsschäden angestellt hat. An dieser Erhebung haben die
Landsmannschaften mitgewirkt und dabei
eine als überflüssig zu bezeichnende Fleißarbeit geleistet, weil das Finanzministerium
ja schon vor zwei Jahrzehnten
derartige
Erhebungen gemacht und auch bei der
Durchführung des Kreuznacher Abkommens
Hinweise auf den Schaden bekommen hat.
Die Arbeit war auch deswegen überflüssig,
weil sie noch einmal zu wiederholen sein
wird; wenn wirklich eine neue Entschädigungsgesetzgebung in Gang gebracht wird,
so wird in einem eigenen Anmeldegesetz
der tatsächliche Schaden erhoben werden
müssen.
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noch reicher werden sollen, sondern weil
es so viele Vertriebene gibt, die in den dürftigsten Verhältnissen leben. Wenn diese
ein verheißungs- und trostvolles Wort von Die Bundeshauptversammlung gab den Auftakt zur neuen Arbeit — Oppositionsparteien versprachen Unterstützung
den Vertretern der Regierungspartei einmal
Das oberste Organ der Volksgruppe in Öster- schloß der Bundesobmann seinen Bericht, na- ten sei wie überhaupt gegen die Koppelung mit
hören könnten, wäre ihnen zwar noch lange
die Bundeshauptversammlung der SLÖ, mentlich hob er die Landsleute Escher, Studeny Fragen, die nichts damit zu tun haben. Eine weinicht geholfen, aber sie müßten ihre letzten reich,
ra
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noch offenen Fragen der Kriegs- und Besatzungsbringen. Was bei der einzigen Gelegenheit n a c n d e m i m Vorjahr der bisherige Bundesobschäden oder dem Opferfürsorgegesetz. Eine
Annullierung
wäre
ein
Tiefpunkt
Zusammenlegung all dieser Fragen könnte zu
einer Aussprache mit dem Bundeskanzler m a n n verstorben war. Die Wahl fiel auf den biseiner Alibi-Haltung führen. Auch das Schiedsder Politik
zu hören war, war die Aufzählung der For- herigen zweiten Bundesobmann, Rechtsanwalt
gerichtsverfahren und der Artikel 5 hängen nicht
derungen von anderer Seite, wenn man die Dr. Emil S c h e m b e r a , der sich durch seine
Als Gast sprach Abg. Dr. Brösigke zum Münch- miteinander zusammen. Die ÖVP habe nicht die
Vertriebenen erhörte. Das ist keine konkrete vielfältige und kenntnisreiche Arbeit in Sozial- ner Abkommen, er würde es für den Tiefstand Verschleppung im Sinn gehabt, sondern die Kläund Rechtsfragen schon seit Bestehen der Lands- der europäischen Politik erachten, wenn sich
Aussage über den Willen zu helfen.
rung. Nunmehr können wir mit einer ganz anmannschaft bewährt und die Interessen der VerWieviele Vertriebene bei der letzten Wahl triebenen wiederholt auch vor österreichischen irgendein Staat dazu hergeben würde, eine Er- deren Haltung gegenüber der Bundesrepublik
die SPÖ g
gewählt haben, ist nicht testzustel- und deutschen Instanzen vertreten hat. Dr. Schem- klärung abzugeben, mit der ein von vier Groß- auftreten. Der Ausschuß für Entschädigungsfragen
mächten geschlossenes Abkommen einfach ex
len, denn es besteht Wahlgeheimnis. In den bera erhielt unter Beifall die Stimmen aller De- tune annulliert würde, mit allen Folgen für die ist kein parlamentarischer Ausschuß, sondern
ein Beratungsausschuß, den der Finanzminister
Landsmannschaften wurde auch nicht ge- legierten.
Betroffenen. „Wenn ich als früherer tschechoslo- gebildet hat. Es ist nicht so, als ob nun die
Als Stellvertreter wurden ihm Dipl-Ing. Wilfried wakischer Staatsangehöriger sechs Jahre im deut- Parlamentarier am Zug wären, zunächst liegt die
fragt, wieviele Landsleute der SPÖ angehören — das würde gegen
die UberparteiProksch,
Obmann der Heimatgruppe Jägerndorf schen Heer gedient habe, komme ich durch eine Verantwortung beim Finanzminister und bei der
k
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lichkeit verstoßen. Die SPÖ muß es mit sich in Wien, und Konsulent Hans Hager, Landesob- solche Erklärung in ein Licht, in dem ich die Regierung. Der Ausschuß ist seit Juni 1971 nicht
selbst ausmachen, wenn sie allmählich in mann in Oberösterreich, zur Seite gestellt. Als Pflichterfüllung der vergangenen Jahre nicht zu mehr einberufen worden. Man scheint bestrebt,
bewährte Mitarbeiter stehen dem Bundesvor- sehen wünsche." Nicht nur die Heimatvertrieden Geruch kommt, nichts für die Vertrie- stand weiter Stefan Studeny (Kassier), Klaus benen, sondern alle müßten die Bedeutung er- die Dinge vor sich herzuschieben.
Nach diesen Ausführungen der beiden Abgebenen übrig zu haben. Ihr Schweigen zu Seidler (Kassier-Stellvertreter), Eduard Meißner kennen und sollten sich gegen solche Maßnahordneten (der ebenfalls eingeladene SPÖ-Abunseren Fragen und ihre Distanz zu unse- (Schriftführer) und Magda Reichel (Schriftführer- men einsetzen.
geordnete Dr. Tüll hatte seine Abwesenheit entren Organisationen sind aber so befrem- Stellvertreter) zur Verfügung. Zum Vorsitzenden
Zum Schiedsspruch sagte Dr. Brösigke, es sei
wickelte die Bundesversammlung die
dend, daß sie in unseren Kreisen nicht der Bundeshauptversammlung wurde einstimmig eine parlamentarische Aufgabe, alles daranzu- schuldigt)
Med.-Rat Dr. Emil Prexl wiedergewählt, die nach- setzen, daß vom Interventionsrecht Gebrauch ge- Berichte über die Kassengebarung (Kassier Stemehr übersehen werden können.
fan Studeny) und der Rechnungsprüfer (Lm. HofDie Landsmannschaften sind und bleiben rückende Generation ist im Vorsitz der Bundes- macht wird. Die Entschädigungsgesetzgebung richter) ab. Der Kassier appellierte wieder an die
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äterparteilic»; sie Katen ieOer Regierung ^SSSSZVZ

& . Ä S iÄ

gegenüber, wie immer sie getarbt war, die
S A Î ? . . blieb
. . !..ÏÏ!"%L.
^ ï ï ? ,deren
" '°I Stell!î e i ï !„nicht
•
Schriftführerin
Olga Michler,
Interessen ihrer
ti

»

f

i •

Mitglieder
ri

•

•

vertreten, sie vertreterin wurde Magda Reichel. Die Kassen•*!_
•
•
iviiiuiuiin
TTuiuv
iviauua
i i^ivi ICI.
i_si^ ixaggwi i

haben sich keiner Partei gegenüber

in eine

pr üfung

wurde Josef Grünbacher (Wels), Franz
Hofrichter und Günther Peschel (Wien) anvertraut.
Der Vorsitzende Dr. Prexl hatte zu Beginn der
lung zu den Parteien ist jeweils nur das Versammlung als Gäste den Vorsitzenden des
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die gleiche Entschädigung
für alle Grup"
" Mittel, insbesondere auch durch die Volksgruppen, sie wurde unter das Motto gestellt: Wem penabgabe, zur Verfügung zu stellen. Ihm wurde
die Stunde schlägt. Das sieht man auch an den für seine gewissenhafte Kassenführung unter
Vermögensverträgen, die nach dem System der allgemeinem Dank die Entlastung ausgesprochen.
Konkursmassenverteilung abgeschlossen wurden. Es kamen dann die einzelnen Referenten mit
Über die Aushilfengewährung an Gmundner Berichten über die „Sudetenpost", die Jugend,
Pensionisten teilte der Abgeordnete mit, daß das Frauenreferat, das Kulturreferat, die Organiim Vorjahr
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wir an die Spitze dieses Berichtes gestellt haben.
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9 - - G &er stellte sich als Nachfolger der Delegierten aus Österreich bei der SprecherWahl hinzuwirken, fand einhellige Unterstützung,
des
d e r Abgeordneten Machunze in der Vertretung
d dem
Anliegen der Heimatvertriebenen im ÖVP- mehrere Anträge und Anregungen wurden
Klub vor und wies darauf hin, daß er bei der Bundesvorstand zur Behandlung zugewiesen.
Budgetdebatte gegen die Koppelung der Ent- Den fulminanten Abschluß der Tagung bildete
schädigungsfragen der Heimatvertriebenen mit ein Referat des Vorsitzenden des SL-Bundesdem Vermögensvertrag mit der CSSR aufgetre- vorstandes, Dr. Böhm.

sammlung Doktor Schwarz und von Sprecher
Dr. Becher vor. (Dessen Grußbotschaft veröffentlichen wir an der Spitze des heutigen Blattes.)
In der Totenehrung gedachte Prof. Dipl.-Ing. Maschek in erster Linie des Bundesobmannes Michel
und des Landesobmannes von Tirol, Günther. Im
Gedenken an die Märzgefallenen des Jahres 1917
zitierte
der Redner eine Stimme der Freiheit (JoBau- und Möbeltischlerei
sef Seliger: Eins im Fühlen, Denken und Wollen
Wien VI., Liniengasse 36, Telefon 57 3122
mit Deutschösterreich), eine Stimme der Lüge
(Benesch: Die Deutschen im Böhmen haben ihre
Lage vollkommen begriffen, sie sind sich klar,
daß sie bei Böhmen bleiben müssen) und eine
Stimme der Weissagung (Lloyd George: Es liegt
für die kleinen Staaten die Gefahr vor, die Fehler
Dieses Problem ist ja nicht nur ein sudetenDr. Böhm begann seinen Vortrag mit der Festder Großstaaten zu wiederholen, denn Ausdehstellung, daß die Forderung der Tschechen, das deutsche Problem, ein Nachgeben würde auch
nungsdrang ergreift diese kleinen Völker).
Münchner Abkommen zu annullieren, von der gegen die Zukunftshoffnungen der Tschechen
Der Vorsitzende stellte in seinem Bericht fest,
deutschen Bundesregierung abgelehnt wurde. und Slowaken gerichtet sein.
daß
schätzungsweise
eine
Million
Österreicher
Pensionistenindex mehr als 11 Prozent
Dr. Böhm befaßte sich dann mit den OstverDas hatte folgende Gründe:
sudetendeutscher Herkunft sind, eingeschlossen
1. einen politischen: die ganze sudetendeut- trägen. Die Bundesregierung hat für sie drei
Neben dem allgemeinen Lebenskostenindex die 140.000, die nach 1945 ins Land kamen. Unsche Volksgruppe nimmt in dieser Frage, ohne Begründungen angeführt: sie wolle den Frieden
gibt es einen Pensionistenindex. Er ergibt sich sere Aufgaben gliedern sich
Rücksicht auf Parteizugehörigkeit, eine einheit- sicherer machen, es gebe keine Alternative, der
daraus, daß in ihm Ausgabeposten nicht enthala) in die Tagesfragen, die oft von heute auf
liche Haltung ein. Wir hätten bei den Vorspra- Vertrag stehe in Übereinstimmung mit den Entten sind, die bei jüngeren Leuten ins Gewicht morgen zu entscheiden sind;
chen bei der Regierung kein Verständnis ge- spannungsbemühungen der westlichen Verbünfallen, zum Beispiel das Auto oder andere Anb) in die grundsätzlichen Fragen des Selbst- funden, wenn nicht auch die sozialdemokrati- deten. Dazu sagte Dr. Böhm: Wie sicher der
schaffungen für den Haushalt. Der Haupt- bestimmungs- und des Heimatrechtes, die nicht
teil der Ausgaben der Pensionisten geht auf die nur auf unseren Schultern liegen. Heimat- und schen Landsleute — von denen eine erkleckliche Friede sein wird, können wir uns vorstellen,
täglichen Lebensbedürfnisse, auf die Kosten Selbstbestimmungsrecht werden uns nicht auf Anzahl wegen des Münchner Abkommens ihre wenn jetzt schon Breschnew Drohungen ausHeimat hatte verlassen müssen - erklärt hätten, stößt. Die primäre Alternative gegen die Ostder Wohnung, Beleuchtung und Beheizung auf. den Tisch gelegt.
für sie bestünde das Münchner Abkommen nach politik ist eine konsequente Westpolitik. Man
Es zeigt sich nun, daß der Pensionistenindex
c) in die kulturellen Aufgaben, die uns die Bebegibt sich nicht freiwillig in Vertragsabschlüsse
wesentlich höher liegt als der allgemeine Le- wahrung des richtigen geistigen Erbes auferlegt wie vor.
benskostenindex. Das läßt darauf schließen, daß und
2. Die Volksgruppe hat seit Jahren auf diesen mit Übermächten. Adenauer kam es nicht in den
die wesentlichen täglichen Bedarfsartikel teurer
neuralgischen Punkt hingearbeitet und zeitge- Sinn, sich zum Kontrahenten einer aggressiven
d) in die Sicherstellung unseres Vermögens, die
geworden sind als die langweiligen Anschaffunrecht Gremien gebildet, die dem Außenministe- und feindlichen Weltmacht zu machen. Er schloß
auch jene betreffen wird, die nach uns da sein
den Deutschland-Vertrag, der die Westmächte an
gen. Der Pensionistenindex hat im letzten Monat
werden, damit sie wissen, was wir in der Heimat
ihre Verantwortung für Deutschland, einschließdie Marke von 11 Prozent überschritten. Demwaren. Hier wäre ein Dokument zu schaffen, das
lich der Wiedervereinigung Deutschlands, band
gegenüber haben die Pensionen nur eine Aufdem einzelnen bescheinigt, was er an verlorenem
und eine friedensvertragliche Regelung vorsah.
wertung um 7,4 Prozent erfahren, wovon ein Teil
Vermögen zurückgelassen hat. Das wäre auch ein
Damit wird die Verantwortung für die Lösung
für die Steuern abgezweigt wurde. Faktisch müsGroße
Auswahl
an
erstklassigen
Markenklavieren
Weg, Kreise anzusprechen, die sonst unerreichder deutschen Frage den Alliierten übertragen.
sen die Pensionisten eine Verringerung ihres
neu und gebraucht.
bar sind. Der Vorsitzende regte auch, um die
Die gegenwärtige Bundesregierung unterläuft
Realeinkommens um mehr als 5 Prozent hinJoka-Fachgeschäft
Zusammengehörigkeit der Volksgruppe über
Sämtliche Joka-Modelle raschest lieferbar.
diesen Vertrag in selbstmörderischer Weise.
M .
nehmen, das heißt, sie müssen bei ihren tägliGrenzen hinweg zu dokumentieren, an, daß die
Klagenfurt,
Kardinalplatz
1,
Rut
82
3
60.
chen Ausgaben ein Zwanzigstel einsparen.
Der Referent zeigte auf, wie sehr die OstpoliGünstige Rabatte!
S'idetendeutschen Österreichs durch ihre Deletik den Vertriebenen und unter ihnen auch den
gierten an der Wahl des Sprechers mitwirken
Steuerbegünstigung für Pensionisten
Sudetendeutschen die Gefahr geoffenbart hat, die
können. Dr Prexl dankte allen Mitarbeitern, beDie Pläne zur Reform der Einkommen- und der sonders jenen, die schon im vorgerückten Alter rium gewichtiges Material auf den Tisch legen ihnen droht, und wie sie den Zusammenhalt und
die Opferfreudigkeit gestärkt hat: die VersammLohnsteuer, die im Finanzministerium ausgear- stehen und noch immer mittätig sind.
konnten.
lungen und Veranstaltungen sind viel stärker
beitet worden sind, enthalten laut einer Mitteilung
3.
Wahrscheinlich
liegt
der
Sowjetunion
nicht
Der Bericht des geschäftsführenden Bundesbesucht als ehedem und zu fast hundert Prodes Finanzministers Androsch auch erhöhte Aballzuviel
daran,
daß
die
BRD
mit
der
CSSR
zu
setzbeträge für Arbeitnehmer, Alleinverdiener und obmannes Dr. Schembera schilderte eingehend einer Einigung kommt. Dann wären alle unge- zent haben die Landsieute ihre Beiträge verdopfür Pensionisten. Diese Absetzbeträge sollen die vielseitige Arbeit, die in fünf Bundesvor- lösten Probleme beseitigt - und das dürfte nicht pelt!
neben dem allgemeinen Werbekostenpauschale standssitzungen, sechs Arbeitssitzungen und vie- im Interesse der Sowjetunion liegen. Sie möchte
Was Standhaftigkeit erreichen kann, haben die
von 273 S gewährt werden. Wie hoch die Absetz- len anderen Sitzungen zu feisten gewesen ist, die ungelösten Probleme noch auf Sparflamme Japaner gezeigt, sie sind gerade dabei, die Erndarüber
hinaus
aber
in
größerem
Kreis
in
einer
beträge sein werden, wurde noch nicht bekanntkochen, um bei passender Gelegenheit damit te ihrer Standhaftigkeit einzubringen. Auch die
gegeben. Das System wird aber insoferne ge- Organisations- und Sozialarbeitstagung und in an die BRD herantreten zu können.
Tschechen und die Polen haben in ihrer Geändert, daß die Beträge nicht mehr vom Brutto- einer Frauentagung bewältigt worden ist. Im 4. Die Bundesregierung hat selbst erkannt, daß schichte Standhaftigkeit bezeigt. Wir wollen
einkommen, sondern von der Steuer selbst ab- Vordergrund der Tätigkeit stand die Integration eine Nichtigkeitserklärung ungeahnte Forderun- ihrer Losung folgen, die die Polen in der Forgesetzt werden. Dadurch soll erreicht werden, in unsere neue Heimat. Wir sind immer noch am gen finanzieller und rechtlicher Natur nach sich mel ausgedrückt haben: Noch ist Polen nicht
daß die Beträge für alle Einkommensstufen gleich Rand des Tisches, der für alle vollgedeckt sein ziehen könnte.
verloren! Noch ¡st auch Deutschland nicht versollte. Im einzelnen besprach der Bundesobmann
sind.
Wir sind dankbar, daß sich die Bundesregie- loren.
die Auswirkungen einer Annullierung des Münchner Abkommens, den Schiedsspruch zum Re- rung nicht zur Nichtigkeitserklärung nötigen läßt.
Der Referent, dessen durchdachte und arguGewerbepensionen sind am kärgsten
parationsschädengesetz und Fragen der Gmund- Einer Bundesregierung, die dies wollte, würde mentstarke Ausführungen mit größter AufmerkEine Statistik über die Pensionsempfänger ner Pensionisten. Inwieweit die österreichische die sudetendeutsche Volksgruppe erklären: uns samkeit gehört wurden, fand für sie die volle
der Pensionsversicherungsanstalt der gewerbli- Regierung nunmehr von ihrem Interventionsrecht würde eine solche Erklärung nie binden!
Zustimmung der Versammlung.
chen Wirtschaft zeigt auf, daß gerade diese zugunsten der Heimatvertriebenen bei der BRD
Pensionistenschicht zu den ärmsten gehört. Das Gebrauch machen wird, deklarierte sich der
hat darin seine Ursache, daß die Pensions- Bundesobmann als Schwarzseher. Er zitierte
versicherung für die gewerbliche Wirtschaft als einen Ausspruch des SPÖ-Abgeordneten Dr. Tüll,
letzte erst im Jahre 1957 begründet worden ist. óañ sich die Regierung hinsichtlich des RepaAuf einer Tagung von SPD-Mitgliedern, die in Politikern, die nichts mit der Haltung der Partei
Daher sind die Anwartschaften sehr gering aus- rationsschädsngesetzes einsetzen werde, aber den Vertriebenen- und Flüchtlingsverbänden zu tun hätten, wie z. B. das Drängen auf Spergefallen.
nicht hinsichtlich des Artikels 5 des Kreuznacher tätig sind, beim Parteivorstand, wurde nach rung der finanziellen Mittel für Vertriebenen- und
Referat
von Wehner
und nach Flüchtlingsverbände.
45,6 Prozent aller Pensionsempfänger
im
BunAbkommens,
der eine Erweiterung der österrei- einem
pg
desland Oberösterreich sind darauf angewiesen, chischen Gesetzgebung zur Voraussetzung hat. einer ausgiebigen Diskussion der innen- und
Gegebenheiten
festgestellt,
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eine Ausgleichszulage zu erhalten. Durchschnitt- Das Geld dafür könne, meinte Dr. Tüll, Österreich aaußenpolitischen
lich beträgt diese Ausgleichszulage 792,38 S. nicht aufbringen. Das Finanzministerium hat eine daß auf keinen Fall die Mitarbeit in den Ver- I m m e r nOCh U n g e k l ä r t e S c h i c k s a l e
Zusammen mit der Ausgleichszulage wurde eine Erhebung der Schäden durchgeführt und sich triebenen- und Flüchtlingsverbänden aufgegeben
Bei der Heimatortskartei der Sudetendeutschen
Durchschnittspension von 1518 S erreicht. Die dabei der Landsmannschaften bedient. Die Su- werden soll, solange noch Ergebnisse dieser
durchschnittliche Alterspension, die erst nach detendeutschen allein kommen auf einen Be- Mitarbeit zu erwarten sind. Mehrere Referenten, in Regensburg sind im Jahre 1971 wiederum
Vollendung des 65. Lebensjahres gewährt wird trag von mindestens 100 Millionen Schilling. Nach auch der stellvertretende Parteivorsitzende Weh- 2245 Suchanträge nach vermißten Angehörigen
— eine Frühalterspension gibt es in der ge- wie vor ist das Finanzministerium bei der Ge- ner, warnten die Verbände jedoch davor, den gestellt worden, davon 906 erstmalige Fälle. Die
werblichen Pensionsversicherung nicht — liegt währung von Nothilfen an Gmundner Pensioni- Boden der Überparteilichkeit zu verlassen. Wenn Suchstelle konnte 4707 Suchanträge klären. Viebei 1804 S, die durchschnittliche Erwerbsunfähig- sten sparsam und schöpft den von der BRD ge- eine gute nachbarliche Zusammenarbeit nicht len Landsleuten in Österreich ist unbekannt, über
keitspension bei 1710 S, die durchschnittliche gebenen Jahresbetrag von 1.000.000 DM nicht mehr möglich sei, werde man notgedrungen die was für ein großes Material die Heimatortskartei
Witwenpension bei 1205 S — alle einschließlich aus, wenngleich die Einzelleistungen etwas an- Konsequenzen ziehen müssen. Zur Straffung für Sudetendeutsche (D-8400 Regensburg, Bahnder Ausgleichszulage. Ohne Ausgleichszulage gehoben wurden. In der letzten Zeit beschäftigen der Vertriebenen- und Flüchtlingsarbeit in der hofstraße 15) verfügt. Besonders in Versorgungswürde die Alterspension 1522 S, die Erwerbs- die Wirkungen des österreichischen Sozialab- SPD wurde beschlossen, auf regionaler Ebene angelegenheiten wird die Kartei sehr in Anspruch
unfähigkeitspension bei 1287 S, die Witwenpen- kommens die Landsmannschaft und die Lands- besondere Arbeitskreise zu schaffen, den Aus- genommen und kann beispielsweise Hilfe leisten,
sion bei 857 S liegen, die Waisenpension bei leute stark. In seinem Bericht erinnerte der Bun- schuß für Flüchtlinge und Vertriebene beim wenn ein Pensionist zum Nachweis seiner Be333 S. Die 15.434 Personen, die aus der ge- desobmann auch den Sudetendeutschen Heimat- Bundesvorstand zu regelmäßigen Konsultationen schäftigungszeiten seinen ehemaligen Meister
werblichen Wirtschaft stammen und Pensionen tag und die Begleiterscheinungen, die sich einzuberufen und den Pressedienst „Selbstbe- oder dessen Familienangehörige sucht. In der
beziehen, bekommen insgesamt 17,857.471 S an aus einer gefälschten Einladung ergeben haben. stimmung und Eingliederung" auszubauen. Ver- Kartei sind 3,366.000 Personen erfaßt und nach
Mit dem Dank an alle seine Mitarbeiter be- urteilt wurden bestimmte Einzelgänge von SPD- Heimatwohnsitzgemeinden geordnet.
Pension und 5,571.189 S an Ausgleichszulagen.

Friedrich Jagsch

BRD läßt sich nicht zur Nichtigkeitserklärung nötigen

Klavierhaus Kreuzer

SPD bleibt in Vertriebenen-Verbänden
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Nichts investieren, nur schuften

OP-Kommentare

daß auf Grund der durchgeführten Erhebungen
festgestellt worden sei, daß die Reisen in die
CSSR dazu mißbraucht worden sind, „antisoAus geistlicher Feder
zialistische religiöse Literatur" unterzubringen
Jüngst wurde Österreichs Bundespräsident
und Nachrichten über das kirchliche Leben in öffentlich angegriffen, weil er in einer Ansprache
der CSSR zu sammeln.
Ostern als das Fest der Wiederkehr des Lichtes bezeichnet hatte. Die Kritiker meinten, er
Der Bau von Autobahnen
hätte doch darauf hinweisen müssen, daß dem
größten Teil des österreichischen Volkes Ostern
Bis zum Jahre 1975 sollen in der CSSR 100,9 als das Fest der Auferstehung Christi und als
km Autobahnen in Betrieb sein, derzeit sind es eine Verheißung der Auferstehung des MenKinder als Häscher eingesetzt
23 km, nebst einer Zubringerautobahn von schen nach dem Erdendasein gilt.
Kinder an der tschechisch-bayrischen Grenze 15,3 km. Das erste Teilstück reicht von Prag bis
In der „Prager Volkszeitung" ist der ehemawerden schon seit Jahren in den Pionierorga- Mirosovice. Von Mirosovice wird die Autobahn lige Kaplan und nachmalige Gesundheitsmininisationen der Jugend zur Unterstützung der mi- heuer in Richtung Brunn etwa 30 km weiterge- ster Dr. Joset Plojhar berufen worden, einen
litärischen Grenzwachen eingesetzt. Im Prager baut. Eine zweite Autobahn Prag—Pilsen—Roß- Osterartikel zu schreiben. Wie legt dieser kaRundfunk wurde berichtet, daß dieser Einsatz haupt an der Grenze nach Bayern und eine tholische Geistliche das Osterfest aus? So: „Das
in Zukunft verstärkt werden soll. Die Kinder Autobahn Prag—Lobositz—Aussig an die Grenze Osterfest lebt im Bewußtsein aller Menschen
werden im Kartenlesen, Funken, im Spurenlesen zur DDR sind im Plane fertig.
als alljährliches Fest des Frühlings, des Erwaund sogar im Waffengebrauch ausgebildet. Sie
chens der Natur und der Auferstehung des Lesollen im wesentlichen als Beobachter eingesetzt
bens. Und weil die Bedingungen zum Leben und
Grofjes
Teppichlager,
Möbelstoffe,
werden. Dabei sollen sie vor allem ortsfremde
zur Entwicklung der menschlichen Gesellschaft
Vorhänge,
moderne
Polstermöbel,
Personen, über deren Aufenthaltsgründe den zuuntrennbar verbunden sind mit der Existenz des
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
ständigen Stellen nichts bekannt ist, bespitzeln.
Friedens, fassen wir die Osterfeiertage auch als
Alleinverkauf: String-Wandmöbel
Die Kinder dürfen aber selbst keine Verhaftunein Fest des Friedens und der Verständigung
gen vornehmen, sondern sich mit den Kommanauf."
den der Grenzwache in Verbindung setzen, bis
Von Christi Auferstehung schreibt der ehezu diesem Zeitpunkt aber den Weg der Vermalige Kaplan, der sich heute noch als Priester
Inzwischen haben sich die obersten Gewerk- dächtigen verfolgen.
unter die katholischen Geistlichen seines Stanschaftsorgane voll und ganz hinter die Fordedes mischt, nichts. Also steht unser Bundesprärungen des Zentralkomitees gestellt. Der ZentralKlagenfurt, 8,-Ma ¡-Strafte 28—30, Tel. 82 7 75
Englisch verkauft es sich besser
sident Jonas mit seiner Auslegung nicht allein.
rat der Gewerkschaftsverbände hat die Losung
Fachmännische Beratung
Nur ist es leider eine miese Gesellschaft, in die
ausgegeben: „Heute besser arbeiten und wirt- Schon seit Eröffnung des ersten „Tuzex"unverbindlich
er da geraten ist.
schaften als gestern, morgen besser als heute!" Ladens in Prag, in dem ausschließlich gegen
Die Betriebsräte müssen jetzt Betriebsversamm- harte Devisen oder Tuzex-Bons eingekauft wer6,2
lungen einberufen und den Beschäftigten klar- den kann, ist ein erheblicher Teil dieser Bons
Der Märzindex hat es an den Tag gebracht:
Konkurrenz im Riesengebirge
machen, daß die oberste Aufgabe die Erfüllung für den Ankauf westlicher Kosmetika verwendet
an der Verteuerung der Lebenshaltungskosten
des Wirtschaftsplanes für 1972 ¡st. Die „sozia- worden. Alle Beteuerungen der einheimischen
Die auf dem tschechischen Gebiet des Rielistischen Selbstverpflichtungen" sollen propa- kosmetischen Industrie, das ihre Erzeugnisse sengebirges liegenden, überwiegend stark ver- haben nicht so sehr die Preise für Ernährung
giert und gleichzeitig gegen Schlendrian, Ver- qualitativ den ausländischen nicht nachstehen, rotteten Bauden sind in den vergangenen zwei und Bekleidung schuld, sondern die Preisfestantwortungslosigkeit und schlechte Arbeit ge- haben den Andrang nach englischer, französi- Jahren unter Aufwand von vielen Millionen Kro- setzungen, die von staatlichen Betrieben vorgescher und westdeutscher Kosmetik nicht min- nen notdürftig renoviert worden: Darunter auch nommen worden sind. Gegenüber dem Vorjahr
kämpft werden.
dern können. Die tschechoslowakische Kosmetik- die 120 Jahre alte „Böhmische Baude". Prager stiegen die Preise der Tabakwaren um 13,9 ProIndustrie ist daher dazu übergegangen auch im Zeitungen haben jetzt Bilder von dieser Baude zent und die des Verkehrs um 10 Prozent. Ernährung und Getränke verteuerten sich um 4,8
Am Rand des Ruins
Inland unter englischen Bezeichnungen, ohne
veröffentlicht, die erkennen lassen, daß sie wie Prozent, Beleuchtung und Beheizung um 5,1 ProHinweis
auf
das
Herstellerland,
zu
vertreiben.
Di# Londoner „Times" berichtete, daß der
ein seit 25 Jahren nicht erneuertes Vorstadt- zent, Bekleidung um 4,5 Prozent. Die Kosten des
tschechoslowakische Parteichef Husak in Moskau In den Geschäften werden jetzt „Face Lotion", hotel aussieht und dringendst einer neuerlichen, Wohnens sind um 12 Prozent gestiegen, woran
„Lady
Cream",
„Refreshing
Beauty
Cream",
nach dem letzten Gipfeltreffen der Warschauer„Protective Skin Emulsion" u. ä. Präparate an- gründlichen Überholung bedarf. Dies sei, sobesonders die Jungfamilien schwer zu tragen
Pakt-Staaten gerügt worden sei, weil die CSSRmeinten die Zeitungen, schon im Hinblick dar- haben. Insgesamt ist der Index um 6,2 Prozent
geboten.
Wirtschaft am Rande des Ruins stehe, die Parauf vordringlich, weil in unmittelbarer Nähe die gestiegen, das ist die höchste Inflationsmarke,
tei lahme und die Bevölkerung ohne jeden
Polen ein supermodernes Hotel errichteten.
die es bisher gegeben hat. Den Rentnern ist die
China
kreuzt
in
Brunn
auf
Schwung die Ereignisse über sich ergehen lasse.
letzte Erhöhung restlos weggenommen.
Wasser aus dem Böhmerwald
Zum erstenmal beteiligt sich heuer China an
Diese Nachricht soll aus verläßlicher tschechoslowakischer Quelle kommen. Erfahrungsgemäß der Brünner Messe. Der Handel mit China hat
Zweisprachiges Kärnten
Im nordwestlichen Teil des Mühlviertels, im
gelangen solche Meldungen aus innersten Partei- sich trotz ideologischer Differenzen besser ent- Gebiet von Rohrbach, werden die Bewohner
Den
Slowenen
in Kärnten hat Bundeskanzler
kreisen in das Ausland. Man muß vermuten, daß wickelt als mit anderen Ostblockstaaten. Immer künftig Wasser aus dem Böhmerwald trinken. Kreisky die Aufstellung von zweisprachigen Ortsdiese Nachricht von Gegnern des Parteichefs häufiger sind in Prager Geschäften Waren aus Noch in diesem Sommer soll eine gemeinschaft- tafeln in 205 Kärntner Orten versprochen. Die
Husak lanciert worden ist, die damit den Zweck China zu sehen.
liche Wasserversorgung eingerichtet werden, de- Slowenen deuteten an, daß sie damit nicht zuverfolgen, Husak zu Maßnahmen zu verleiten, die
ren Quellen jenseits der Wasserscheide im Böh- frieden seien. Wie weit ihre Wünsche gehen, zeiBesuche
bei
Priestern
gefährlich
ihn in der Bevölkerung unmöglich machen. Anmerwald liegen. Eine 16 km lange Rohrleitung gen Schmieraktionen, die zu Ostern vorgenomgeblich haben die Sowjets dem tschechoslowakiIn letzter Zeit sind tschechoslowakische Si- wird das Quellwasser zu den Behältern bringen. men wurden. Dabei wurde sogar die Ortstafel
schen Parteichef klargemacht, daß im Jahre 1975 cherheitsbehörden dazu übergegangen, Besuche
von Klagenfurt mit einer slowenischen Aufschrift
das ganze sowjetische Territorium von chinesi- von westlichen Touristen bei Geistlichen genau
12 Jahre Zuchthaus
versehen und die deutsche Aufschrift gestrichen,
zu registrieren. Diese Geistlichen wurden über
Der ehemalige Pressechef der tschechoslo- als ob Klagenfurt eine Stadt wäre, in der es
die Gesprächsthemen und zur Person des Be- wakischen KP, Havlicek, wurde zu 12 Jahren keine Deutschen gibt. Neuerdings widersetzen
suchers ausgefragt. Das ist aus Verhören be- Gefängnis und einer hohen Geldstrafe verur- sich in der Aussprache mit dem Bundeskanzler
kannt geworden, denen in den letzten Wochen teilt. Er war Genfer Korrespondent der Nach- die Slowenen einer Volkszählung, die den wirkeinige Besucher aus der Bundesrepublik unter- richtenagentur CTK. Als er 1969 nach dem Rus- lichen Stand der sprachlichen Minderheit und
zogen wurden und bei denen Fragebogen mit seneinmarsch abberufen wurde, zog er es vor, ihre Verbreitung ergeben würde. Das können
21 Fragen vorgelegt wurden. In einigen Fällen im Ausland zu bleiben. Daraufhin wurde er ent- die Slowenen nicht brauchen, denn dann könnsind Deutsche aus der Bundesrepublik zum so- lassen. Er behielt sich aber sechs Monatsgehäl- ten sie Klagenfurt nicht als slowenische Stadt
fortigen Verlassen der Tschechoslowakei aufge- ter als Entlassungsentschädigung. Dafür wurde beanspruchen.
fordert worden. In einem dieser schriftlich aus- er 1971 zu acht Jahren Haft verurteilt, die jetzt
gesprochenen Aufenthaltsverbote hieß es z. B., auf 12 Jahre ausgedehnt wurden.
Kritik an Waldheim
Bei einer Konferenz mit den Generaldirektoren der Bergbaubetriebe rügte Brennstoffminister Matusek die schlechte Vorhersage der Verantwortlichen im Bergbau. Entgegen ihrer Meinung wurde im Jänner und Februar der Förderplan um 3,9 Prozent überschritten, was eine
Mehrleistung von 1,1 Millionen Tonnen Kohle
ausmacht. Der Minister schlug den Generaldirektoren zugleich alle Vorstellungen aus dem Kopf,
sie könnten höhere Mittel für Investitionen und
mehr Material bekommen. Das verschlechtere
nur die Produktivität. Die Mehrförderung muß
ausschließlich durch Mehrleistung der Bergleute
erreicht werden. Ganz energisch muß im Bergbau mit der extensiven Entwicklung Schluß gemacht werden, im Gegenteil, es müssen Arbeitskräfte eingespart werden, der Materialverbrauch
muß gesenkt und die Investitionen vermindert
werden. Wenn die Materialkosten überschritten
werden, so drohte der Minister, werden die Lohnfonds um den gleichen Betrag gekürzt. Im Jänner sind die Materialkosten um 2,8 Prozent
schneller gestiegen als die Produktionsleistung.
Diese Entwicklung, so deutete der Minister an,
könnte ernstlich die Lohnentwicklung beeinträchtigen, das heißt: die Löhne müßten gesenkt werden.

sehen Atomraketen bestrichen werden könne.
Deshalb möchten sie bis zu diesem Zeitpunkt
in Europa eine Atmosphäre der Sicherheit und
Stabilität haben und ihre Truppen aus den Satellitenstaaten zurückziehen. Schon jetzt ist —
nach dem Bericht der „Times" eine Rückzugbewegung aus Böhmen im Gange. Sowjetische
Truppen werden von dort in die Slowakei versetzt, wo feste Unterkünfte für sie gebaut werden.

Möbel-Klinge

UNO-Generalsekretär Waldheim hat sich bei
der Opposition in Deutschland Kritik zugezogen,
weil er die Forderung aufstellte, die DDR sobald als möglich in die UNO aufzunehmen und
In den Schulen Polens wählten 1970 38 Pro- nischen Oberschulen, seit es 1968 Latein vom die Ostverträge schnellstens zu ratifizieren. Der
gibt seiner Enttäuschung mit
zent aller Schüler der Gymnasialoberklassen ersten Platz verdrängt hat. Auch an den Hoch- „Bayernkurier"
Deutsch als zweite Fremdsprache (1968 34,5%, schulen nimmt das Interesse an der deutschen folgenden Sätzen Ausdruck: „Wer hätte das von
1969 36,5%). In diesem Bereich ist eine un- Sprache zu. Der Anteil der Germanistik-Studen- einem Politiker gedacht, der noch vor einem
unterbrochene Steigerung der Anteile der ten betrug 1970 zwei Prozent (gegenüber 1,6% Jahr als ÖVP-Kandidat für die BundespräsidenDeutsch bevorzugenden Schüler seit mehr als im Vorjahr). Der Anteil der Anglistik-Studenten tenwahl einen fairen Kampf führte und der auch
als Außenminister viel zur Entkrampfung des
einem Jahrzehnt auszumachen. Man ist ge- stieg von 1,1 auf 1,9 Prozent.
österreichisch-italienischen Verhältnisses beitrug?
neigt, darin eine nicht nur kultur-, sondern auch
In der polnischen Öffentlichkeit werden die
allgemeinpolitisch günstige Annäherungsbereit- Sprachen — worin man gern ein Indiz für Ihm oblag als Außenminister auch die schwere
schaft der jungen Menschen zu sehen, die sich politische Wertigkeit sieht — nach ihrer realen Aufgabe, das Verhältnis seines Landes zur Sovon dem geringeren Interesse für Deutsch unter Bedeutung in der Welt eingeschätzt; daß das wjetunion zu stabilisieren, was angesichts der
Erwachsenen erfreulich abhebt. Allerdings stieg Russische dabei nicht so gut abschneidet, wie Empörung aller Österreicher über die Aggresauch der Anteil der Englisch Lernenden von 34,6 es seiner politischen Weltstellung wegen ab- sion gegen die Tschechoslowakei am 21. AuProzent im Jahre 1969 auf 36 Prozent im Jahre schneiden sollte, ist ein ¡nnerpolnisches Pro- gust 1968 jenen diplomatischen Takt erforderte,
den Waldheim in seinem neuen Amt zumindest
1970. Trotzdem behauptet sich Deutsch auf dem blem, das allerdings zu denken geben sollte
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland verersten Platz der Wahlfremdsprachen in den pol(K. K.) missen ließ."

Deutsch verdrängt Latein in Polen

Begegnung der Völker des Böhmenreiches in München
ausgesetzt, der an die Verhältnisse der Stalin- ein wünschenswertes Ausmaß von KulturausÄra erinnert.
tausch und wirtschaftlicher Kooperation nicht nur
Wir appellieren daher an die Vereinten Na- auf einer Einbahnstraße verläuft, die lediglich
tionen, an den Europarat sowie an alle ver- für Funktionäre des Regimes, nicht aber jedem
„In einer Welt, die von der Gefahr des Atom- antwortlichen Mächte, der weiteren Drangsalie- Bewohner, und vor allem der Jugend, offenkrieges ebenso bedroht wird wie von den Mög- rung des tschechischen und slowakischen Volkes steht. Die Tschechoslowakei soll nicht weiterhin
lichkeiten ideologischer und politischer Erpres- und der übrigen Bewohner der heutigen CSSR ein Gefängnis bleiben.
Wir wissen uns mit den freien Völkern Eurosung, haben sich Deutsche, Tschechen und Slo- Einhalt zu gebieten!
Ein Gesinnungsterror sondergleichen hat die pas darin einig, daß eine wirkliche Versöhnung
waken zu einer Begegnung zusammengefunden,
die unter dem Leitwort „Versöhnung, Freiheit, tschechische und die slowakische Intelligenz und eine gute Nachbarschaft nach all dem Unmundtot gemacht. Alle sind gezwungen, die Ok- glück, das uns das Jahrhundert der Weltkriege
Frieden" steht.
Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des kupation vom 21. August 1968, die den Prager brachte, nur auf der Basis der Menschenrechte
Zweiten Weltkrieg stellen sie gemeinsam fest, und Preßburger „Frühling" und jedweden Ver- möglich ist. Sie gewähren jeder Nation das
daß der jahrzehntelange Streit, den die Völker such der Liberalisierung zerbrach, als „brüder- Recht auf Selbstbestimmung, auf Schutz vor
Mitteleuropas
gegeneinander
führten, ihren liche Hilfe" sowie die Mörder ihrer Freiheit als Unterdrückung und Vertreibung. Sie heißen uns
Landsleuten nicht das Glück einbrachte, das sie „Befreier" zu bezeichnen. Hunderte von Jour- aber auch eine Partnerschaft aller Völker und
sich erhofften. Die einen verloren die Heimat, die nalisten, Lehrern, Studenten, Gewerkschaftsfüh- Volksteile in Europa anzustreben, welche auf
anderen verloren die Freiheit. Tausendfache rern wurden zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. kultureller, wirtschaftlicher und politischer Ebene
die Bildung eines übernationalen ZusammenVerbrechen haben Menschen vernichtet, Familien Die Kerker der CSSR füllen sich wieder.
zerschlagen und die blühende LebensgemeinWir appellieren an die westliche Welt, in erster schlusses ermöglicht.
Wir wollen in Hinkunft gute Tschechen, gute
schaft zerstört, welche die Länder der Tschechen Linie an diese Opfer, an die unierdrückten Menund Sudetendeutschen sowie der Slowaken der- schen zu denken, wenn sie sich anschickt, ihr Slowaken und gute Deutsche sein und dennoch
einst kennzeichnete.
Verhältnis zum Osten zu normalisieren. Jedes unter dem gemeinsamen Dach einer europäiVorhaben, jede Vereinbarung und jeder Vertrag, schen Gemeinschaft leben, die uns ein freies
Aus einer hervorragenden Industrie- und die dieses Ziel anstreben, sind dann bedenklich, Dasein in der Heimat ermöglicht.
Agrar-Region sind Böhmen, Mähren/Schlesien wenn sie am Ende nur eine Regierung aufwerIn diesem Sinne treten wir für einen Neubeund die Slowakei zum Ausbeutungsobjekt des ten,
die das Verhältnis zu ihrer Bevölkerung
sowjetischen Zwangssystems geworden. Mangel durch Macht und Terror so anormal gestaltet wie ginn unseres Lebens auf der Basis der Ausund Unfreiheit bestimmen das Leben ihrer heu- das kommunistische Regime der Tschechoslo- söhnung und einer guten Nachbarschaft ein. Die
Bewohner der Tschechoslowakei mögen wissen,
tigen Bewohner.
wakei.
daß wir uns in der Bundesrepublik, im westliNach der Okkupation durch die Truppen des
Wir verlangen für die Menschen in der CSSR chen Europa und in der übrigen freien Welt als
Warschauer Paktes wurde die Tschechoslowakei das Recht auf freien Reiseverkehr in die west- Tschechen, Deutsche und Slowaken zusammeneinem wachsenden Prozeß der Unterdrückung lichen Länder! Nur so kann erreicht werden, daß finden, um dieses Ziel zu erreichen."
Am Palmsonntag kamen in München Vertreter
der Tschechen, Slowaken und Sudetendeutschen
zusammen, um eine gemeinsame Erklärung abzugeben. Diese Erklärung lautet:

V©N
Neubau des Parlaments
Ein neues tschechoslowakisches Parlamentsgebäude, das ursprünglich bereits 1969 in Betrieb
genommen werden sollte, wird voraussichtlich
1973 fertig werden. Dies berichtete der Chefarchitekt dem Staatspräsidenten Svoboda, der
dieser Tage den zwischen dem ehemaligen
Deutschen Theater und dem Museum am Wenzelsplatz gelegenen Bau besichtigte. Mit den
Arbeiten an diesem neuen Parlamentsgebäude
war bereits Mitte 1967 begonnen worden.

Explosion in einer Kautschukfabrik
In der tschechoslowakischen Kautschukfabrik
in Kralup an der Elbe hat sich eine starke Explosion ereignet, die in der weiteren Umgebung
Schäden an Gebäuden verursachte, im Werk
selbst aber die gesamte Polyesterabteilung samt
einigen Nebengebäuden zerstörte. Der Schaden
soll sich auf mehrere Millionen Kronen belaufen.

100 Jahre Weinbauschule
Die Weinbauschule in Feldsberg wurde vor
100 Jahren im damalig niederösterreichischen
Ort gegründet, der durch den Friedensvertrag
von Saint Germain der Tschechoslowakei zugeschlagen wurde. Sie hat durch ihre Veredelungsbemühen die Qualitätsbesserung der südmährischen Weine herbeigeführt. Anläßlich des Jubiläums soll eine Weinausstellung und ein Absolvententreffen gehalten werden.
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förderte er stets alle Unternehmungen, die mit
Musik
zu tun hatten,
großzügig. Im
neu gegründeten „Verein Wiener Tonkünstler"
fungierte er als Vorstandsmitglied. Er vermittelte
den blutjungen Clemens Kraus, als Dirigenten, und stand Pate, als der DreiundzwanzigFritz Felzmann
jährige ans Dirigentenpult der Staatsoper berufen wurde. Auch der junge Furtwängler hatte
Bald werden es dreiviertel Jahrhunderte sein, persönlich in Audienz, um seinen Dank auszuDer erste Weltkrieg erforderte die Anwesen- Oberleitner während seiner Wiener Dirigentenda die Operneinakter von Richard Strauss, SA- sprechen und den Monarchen zur Aufführung heit ihres Chefs in der Firma fast während des tätigkeit viel zu danken.
LOME und ELEKTRA, im Rampenlicht erschie- einzuladen. Der unmusikalische Franz Joseph ganzen Jahres. Nach Friedensschluß galt es,
Mit Rainer Simons, dem Leiter der Wiener
nen. Sie stehen bis heute im Mittelpunkt des sagte: „Wenn ich Zeit haben werde, komme das Unternehmen, welches nun in die CSSR zu Volksoper, verband ihn während dessen DirekOpernrepertoires der Welt. Ihre Ausstrahlung ich!" was soviel bedeutete, er werde nicht kom- liegen gekommen war, über viele Fährnisse hin- tionsführung eine aufrichtige Freundschaft. Das
auf das zeitgenössische Opernschaffen hat bis men. Die Erstaufführung erfolgte unter der Stab- weg in neue Geleise zu lenken. Dies gelang Geschäft am Währinger Gürtel ging zeitweise
heute ihre Kraft nicht eingebüßt. Ais eine der führung Hans Richters.
Max Oberleitner, der hierin von seinem Bruder schlecht. Wenn die Not am größten war, erersten Früchte der gestreuten Saat erschien
Da ß Oberleitner in der Rivalität mit Brahms Karl unterstützt wurde, in hervorragender Weise. schien des öfteren vor der Vorstellung ein Bote
APHRODITE, gleichfalls eine einaktige Oper, von s t e t s m ¡ t ganzem Herzen im Lager Bruckners Wiederholte Reisen in die USA führten zur Oberleitners in der Direktionskanzlei und überMax Oberleitner, im Herbst 1912 auf dem Pro- s t a n d ) ¡ st selbstverständlich. Er fühlte sich darin Gründung einer Niederlassung. Die Wäscheaus- brachte dem Freund ein Kuvert mit einigen
gramm der Wiener Hofoper. Sie erntete rau- m ¡ t wenigen anderen Aposteln des Meisters, stattung so manches Ozeanriesen trug die ein- „blauen Scheinen". Damit war der Abend gesehenden Serienerfolg.
wie Ferdinand Löwe, Friedrich Eckstein, Josef gewebte Marke OBERLEITNER, MÄHR.-SCHÖN- rettet.
Wer war dieser Max von Oberleitner, dem es unc j p r a n z Schalk, eines Sinnes. Persönlich hielt BERG.
Der Fünfundsechzigjährige ging schließlich
Neben vielfältiger geschäftlicher Bindung er- eine zweite Ehe mit der Witwe eines Kritikers
über Nacht gelang, damit zum Modekomponisten e r d a s vverk seines Lehrers für das stärkere
fuhr
das
kompositorische
Schaffen
keine
Unteraufzusteigen? Wohl hatte man gelesen, daß unC | lebendigere, denn es wirkte seiner Meiein. Was ihn zu diesem Schritt bewog, blieb
1899 in Düsseldorf seine einaktige Oper ER- n u n g n a c n befruchtend auf das Schaffen an- brechung. Am 28. Februar 1916 ging im Brün- seiner Umgebung ein Rätsel, entsprach die Erner
Stadttheater
LA
VALLI
ÈRE
und
am
20.
JänLÖST und 1901 die vieraktige GHITANA, ferner derer, z. B. Gustav Mahlers, während das von
wählte doch in keiner Beziehung dem Idealbild
ner 1917 in der Wiener Volksoper DER EISERNE der „Schönen Wienerin", wie es dem Millionär
1908 in Magdeburg und 1910 in Berlin die Oper Brahms in einer Sackgasse endete.
ABBÉ MOURET über die Bretter gingen. Ein unbeeinflußt von seinem Musikstudium führte HEILAND in Szene, der sich als Kassenschlager bei seinen nicht wenigen Aventuren stets vor
nachhamger Erfolg war diesen Werken indes- O b e r | e i t n e r s e i n j u r i s t i s c n e s Studium zu Ende, ersten Ranges auch für kleinere Bühnen — es Augen schwebte. Schon zwei Jahre später versen versagt geb .eben Nun stand sein Name W Q b e j e f s j c h d e n L e h r s t o f f j n p rivatkurS en ein- spielten ihn deren vierzig — erwies. Das im schied der Künstler in Mähr.-Schönberg am
Text verankerte nationale Element sowie der 4. Dezember 1935.
in den Kunstrubriken aller großen Zeitungen zu p a u k e n , i e ß
Schauplatz — Südtirol — waren durchaus gelesen.
Schließlich beschloß er, in den Ehestand zu eignet, ein breites Publikum anzusprechen. Es Nach dem zweiten Weltkrieg und dessen traMax Oberleitner wurde als Sohn des Großindustriellen Dr. Karl Oberleitner und dessen treten. Vorher stellte er seine Braut, eine aus- folgten CÄCILIE (10. April 1919, Hamburg) und gischem Ausgang wurde die Textilfirma ersatzGattin einer Tochter des Leinenfabrikanten gesprochene Wiener Schönheit, dem Lehrer und der Einakter DAS HEIDENTOR (1920, Wiener los enteignet. Ein Mitglied der Familie verlor
Sigi, âm 11. Juni 1868 in Mähr.-Schönberg ge- Meister vor. Das Treffen fand in einem Gast- Carltheater), daneben eine symphonische Dich- hiebei in den Umsturztagen das Leben.
boren Nach der Matura kam er nach Wien, hof in Dornbach statt. Als Oberleitner am fol- tung, Chöre, Melodramen und Lieder. Vier SymIm Jahre 1922 kam unter Stabführung Franz
um Jus zu inskribieren. Irgend etwas mußten Senden Tag Bruckner urn seine Meinung be- phonien kamen unter der Stabführung Anton Schalks eine Cantate für Sopran- und Baritondie Söhne reicher Eltern ja studieren; dazu eig- ^ S ' « * der getroffenen Wahl fragte, meinte die- Konraths und Oskar Nedbals in den Abonne- solo, gemischten Chor und großes Orchester mit
nete sich am besten die Rechtswissenschaft. s e r begeistert: „Die nehmen S !
mentkonzerten der Wiener Tonkünstler zur Auf- dem Titel KLAGERUF EINES VOLKES zur AufDoch des jungen Akademikers ganze Liebe galt
Bruckner erhielt für seine Lehrtätigkeit an der führung.
führung, wozu sich der Komponist mit Benütder Musik. Tief beeindruckt von den Vorstel- Wiener Universität, welche ihm der DeutschDer Ehe Oberleitners war keine lange Dauer zung von Bibelstellen selbst den Text geschrielungen im Hofoperntheater, wandte er sich an böhme Johann Herbeck, Erster Hofopernkapell- beschieden. Es kam zur Scheidung, wobei der ben hatte. Die Worte, welche er seiner Musik
Cosima Wagner und bat, als Assistent bei den meister und artistischer Leiter der Gesellschaft Sohn, Kurt, ihm, die Tochter, Grete, der Mutter unterlegte, zeichnen in merkwürdig prophetiBayreuther Festspielen mittun zu dürfen. Diese der Musikfreunde, vermittelt hatte, 1200 Gulden zugesprochen wurde. Bei ausgedehnten Reisen scher Weise das Schicksal, welches Jahre später
beantwortete höflich den langen Brief und riet jährlich. Nun, in hohen Jahren, hätte er diese in alle europäischen Metropolen und nach seinen nordmährischen Brüdern zuteil werden
dem Schreiber, sich an Felix Motti zu wenden; Stellung gerne aufgegeben, konnte jedoch ohne Übersee begleitete ihn von nun ab oft eine sollte:
dieser wieder wies den Bittsteller an Anton Gehalt nicht leben. Oberleitner berichtete davon Dame der Gesellschaft, welche ¡hm in selbst„Trost und Tränen sind versagt,
Bruckner und fügte bei: „Lernen Sie zunächst seinem Vater nach Mähr.-Schönberg, und dieser loser Weise zur Seite stand.
unser Schicksal sei beklagt.
etwas!" Also klopfte Oberleitner eines Tages erklärte sich bereit, für die Hälfte des Betrages
Weh! So hart, wie Felsgestein,
In der Staatsoper besaß er eine ständige
an die Tür des Meisters in der Heßgasse Nr. 7, monatlich aufzukommen, wenn der ¡hm befreun- Loge. Ein Grand-Seigneur im nobelsten Sinn,
formt das Schicksal unser Sein!"
gegenüber dem Sühnhaus; dieser bewohnte hier dete oberösterreichische Waffenfabrikant Werndl
eine Wohnung, welche aus Vorzimmer, Küche die andere Hälfte übernehme. Werndl stimmte
und zwei Wohnzimmern bestand. In einem der zu und Bruckner konnte in Pension gehen. Albeiden standen ein Klavier und eine Zimmer- lerdings bestand er auf notarieller Sicherstelorgel, ferner eine Stellage mit ca. 12 Paar lung der Bezüge.
Stiefeln; im zweiten Raum ein Messingbett und
Übrigens befand sich noch ein anderer Großein Kasten mit den Originalpartituren. So schil- industrieller unter den Förderern Bruckners: Der
derte Oberleitner die Situation in seinem Buche Vorarlberger Textilfabrikant Hämmerle übernahm Von Reinhard Pozorny
die Druckkosten des TEDEUM, wobei Oberleit„Meine Erinnerungen an Anton Bruckner".
Bruckner empfing den jungen Mann höflich; ner die Korrekturarbeiten leistete,
Es gibt Menschen, die benötigen unbedingt anderen kein geringerer als der Präsident von
als dieser sein Anliegen, bei ¡hm Stunden in
Als Oberle.tner - nun flügge geworden - Anerkennungen, Ehrungen — und für die ist ein Litauen mit großem Gefolge, zu dem sogar der
Harmonielehre und Kontrapunkt nehmen zu
heiratete,
gratul.erte
.hm
Bruckner
mit
folgenOrden geheimer und offener Inbegriff der Sehn- Finanzminister dieses Landes zählte, nach Lindewollen, vorbrachte, sagte er: „Aber die Stund1 a e n ¿eilen.
. . .
A^ u . J
sucht. Mögen sie damit glücklich werden, und wiese, um sich der Kur zu unterziehen. Ein auskost' fünf Gulden!" Der künftige Adept spielte . -Lohengrin übergibt uns be. seinem Abschied mögen sie durch Auszeichnungen mit und ohne ländischer Staatsbesuch war immer schon ein
nun am Klavier den zweiten Satz einer Sym- ^en Herzog
von Brabant; ganz gew.ß hoffe ich, Band, in feierlichen Rollen enthaltene Diplome, Ereignis, und die Prager Stellen taten natürlich
em
phonie, die er komponiert hatte. Bruckner hörte £aß u ™
edeteter und ausgezeichneter junger durch bunte Rosetten in Knopflöchern oder breite alles, um den Aufenthalt dieser Besuchergruppe,
d
nd
aufmerksam zu, dann sagte er erstaunt bei der w£ ™
Ordensschnallen auf Uniformröcken zu erhöhtem die sie sicher lieber irgendwo in Brdywald geR K L" I C "
Ht N
=
LIEBEN GAUDEAMUS e.nst zu- Tun angeregt werden. Es gibt aber auch Men- sehen hätten als im urdeutschen Lindewiese,
Durchführung: „Das hält* i' mi gar net traut, '
fuhren wird,
ohne den ich ja
hinzuschreiben
nzuschreiben i"
i
j nicht existieren schen, die solche Dinge grundsätzlich ablehnen möglichst angenehm zu gestalten. Sogar eine
De E
J ""pD
Bruckner war bei Beginn des Unterrichtes J«™'
I
Ewige
segne
Sie!
! ! Unvergeßli- und die sogar den Mut haben, offiziellen Stellen Straße wurde damals vorher schnell noch ge65 Jahre alt. Das Verhältnis zwischen Lehrer f °f sft e! ! £ T - Hochgeboren Herrn Papa meinen und Persönlichkeiten gegenüber kategorisch für pflastert und diverse Verschönerungen am Bahnund Schüler gestaltete sich alsbald überaus |f
" Respekt Handkusse den hohen Damen eine solche Schaustellung obrigkeitlicher Zufrie- hof vorgenommen.
herzlich. Unter den Schülern des Konservato- Ihrer Freundschaft Ihnen viele, viele Küsse!
denheit „Danke, nein!" zu sagen.
Das Ergebnis der Kurbehandlung muß hervorriums ging Oberleitners Name sagenhaft um, Von Ihrem alten, dankbaren Freund
Ich gehöre weder zu den einen noch zu den ragend gewesen sein, denn als sich die Gäste
A. Bruckner."
denn er war — eine seltene Ausnahme — Prianderen, muß allerdings gestehen, daß ich da verabschiedeten, waren sie des Lobes übervoll.
Oberleitner ging nach Abschluß des Univer- vom Elternhaus her etwas beeinflußt bin. Wenn Und dann passierte es. Der Herr Präsident Heß
vatschüler, und, als solcher, ein Eingeweihter,
sitätsstudiums
und
der
Lehrjahre
bei
Bruckner,
war Freund und Sekretär des Meisters!
man einen Vater hatte, der als aktiver österrei- auf amtlichem Wege mitteilen, daß er wegen der
Der Fabrikantensohn war finanziell unabhän- welcher ihm seinen 150. Psalm widmete, 1895 chischer Offizier und Kriegsteilnehmer des er- großartigen ärztlichen Betreuung in Lindewiese,
gig. Der Vater hatte ihm Köchin und Kammer- als Theaterkapellmeister nach Teplitz und 1896 sten Weltkrieges viele, sehr viele dieser Orden der Kurbehandlungen und der damit verbundediener nach Wien mitgegeben! Er sah es als bis 1897 nach Düsseldorf. Nach dem Tode des hatte, und es als Kind erlebte, daß all diese nen Erfolge zwei dortige Personen mit — Orden
Pflicht an, dem verehrten Lehrer in jeder Weise Vaters verbrachte er, als nunmehriger Chef der goldstrotzende und funkelnde Pracht eines Ta- auszeichnen wolle... Das ganze mußte, so wie
behilflich zu sein. So holte er ihn öfters abends Firma „Ed. Oberleitners Söhne, Leinen- und ges in einer Schublade landete, und der Vater heute, auch damals einen weiten amtlichen Weg
zum Speisen ab. Ehe Bruckner die Wohnung Baumwollfabriken,
Mähr.-Schönberg,
Eichel- mit merkwürdig gepreßter Stimme sagte, „laß über eine eigene Ordenskanzlei gehen, und dort
verließ, sagte er, erst müsse er die Kinder eindas alles drinnen, ich kann das nicht mehr se- setzte großes Rätselraten ein, weil man diese
sperren, womit er seine Partituren meinte. Dann
hen", dann bleibt so ein Moment in der Erinne- Orden eigentlich an Deutsche hätte verleihen
ging es entweder in ein Gasthaus, das sich an
rung haften. Man ist also unter solchen Voraus- müssen. Und das wollte man nicht und hat es
der Stelle des heutigen Kaffee Mozart hinter
setzungen etwas vorbelastet und hat auch später auch verhindern können, denn nicht einer der
der Oper befand, oder zum ROTEN IGEL in
manches erlebt, um berichten zu können, wie behandelnden Ärzte, kein Kurdirektor oder Bürdie Johannisgasse. Bruckner war, als Jungschnell Orden und Auszeichnungen kommen und germeister bekam den Orden, sondern . . . der
geselle, eifriger Gasthausgeher. Zur Hauptmahlgehen. Man ist überhaupt vom Ewigkeitswert all Postmeister und der Stationsvorstand, die beide
zeit aß er oft eine doppelte Portion Nudeldieser Dinge gar nicht mehr so überzeugt, wie natürlich Tschechen waren und aus Gründen der
suppe. Dazu trank er stets eiskaltes Pilsner
dies in Lesebüchern, Dienstanweisungen und bekannten Entnationalisierungspolitik der TscheLiniengasse 29
Bier vom Faß in Seidelgläsern, damit es nicht
Leitartikeln aller Systeme und Generationen dar- chei von irgendwoher nach Lindewiese versetzt
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warm würde. Für die Qualität des Gerstengelegt wird. Vielleicht ist man älter geworden worden waren. Bei der feierlichen Überreichung
Ruf 56 68643
und hat den Sinn für den tierischen Ernst ver- der Orden kam es übrigens zu einem heiteren
saftes war es seiner Meinung nach von Bedeuloren.
tung, daß der Schaum an der Außenseite des
M. und W. Gollowitzer
Zwischenfall, und die öffentliche Meinung sorgte
Glases nur bis etwa zur Mitte herabrann; er
Die köstlichste Geschichte mit einem Orden dafür, daß der Vorfall weitestgehend bekannt
aber habe ich in Schlesien erlebt, wo in den wurde:
pflegte sich nicht selten in den Keller zu beromantischen Tälern jene Heilquellen entspringeben, um das E ¡ n ^ e n k e n zu kontrollieren.
dJe s
f , der nordmäh.
Der Herr Stationsvorstand der tschechoslowagen, an denen ein Vinzenz Prießnitz und Jo-kischen Eisenbahn von Lindewiese erklärte,
Dabei gab er dem Schankburschen dem er sich
*
w
er
als Organist des Kaisers vorstellte, stets e.n itHerro nhutl«rhaus". Neuer Markt 17, wohnte, hann Schroth zur Freude und zum Wohle der nachdem man ihm den Orden feierlich umgehängt
Menschheit mit ihren Bemühungen einsetzten. hatte, zur allgemeinen Verblüffung, daß er sich
Sechserl (10 Kreuzer).
das er gekauft hatte.
Bruckner lehrte streng nach der Theorie des
Die Oper APHRODITE entstand in den Jahren Es ist ja nicht uninteressant, daß man Prießnitz sehr über den Orden freue und dem Herrn Präzu Friedberg in Böhmen geborenen Musiktheo- 1908/09. Das Libretto schrieb der bekannte The- hierzulande gar nicht so anerkennt, wie dies sidenten danken lasse, den er nie gesehen habe,
retikers und späteren Hoforganisten Simon aterkritiker Hans Liebstöckel nach dem gleich- aus der Entwicklung und Entstehung der denn gerade in der Zeit des Kuraufenthaltes der
Sechter. Bezüglich eigenen Schaffens meinte namigen französischen Roman von Pierre Louys, Fall sein müßte. Die Schroth'sche Kur litauischen Kurgesellschaft habe er sich seinermit ihren
Kombinationen seits auf Krankenkassenurlaub in Bad Podebrad
sr zu Oberleitner: „Komponieren können Sie, d e m d e r Komponist für die Überlassung des in Lindewiese
wie Sie wollen." So kam Bruckner niemals als Buches 10.000 Franken zahlte. Als das Werk zwischen Fasten und Trinken, zwischen Ba- befunden und war durch den aus Jägerndorf
und sich in der freien Natur bewegen, hat stammenden Karl M. vertreten worden, der unFührer oder Berater seines Schülers, was dessen v o n d e r Hofoper zur Aufführung angenommen den ebenfalls
aus diesem herrlichen Stück Land glücklicherweise ein Deutscher war. Er lasse
Schaffen anlangte, in Betracht. Beim Unterricht worden war, erhob sich die Frage nach der Be- sich
entwickelt, das seine unübersehbaren Wälder aber trotzdem dem Herrn Präsidenten für den
nannte er die Akkorde „Halawacheln", weil sie setzung der Hauptrolle. Die im Engagement ste- wie
einen weichen Teppich unter dem Altvater
sich immer auf verbotenen Wegen fortbewegen henden Sängerinnen waren nicht die jüngsten, ausbreitete. Hier, unweit von Freiwaldau, fanden schönen Orden danken.
wollen. Sie in die rechte Bahn zu bringen und zeicheten sich mehr oder weniger durch Körper- alljährlich Tausende Menschen in romantischen
Die Angelegenheit wurde, wie gesagt, viel benach Regeln zu leiten, sei eben die Kunst des fün e a u s u n ( j kamen für die Verkörperung der Tälern und fast unberührter Natur Heilung von
strengen Satzes. Während besonders schwieri- verruchten, feinnervigen, zwielichternden Chrysis ihren Leiden und Gebrechen. Ihre Zahl ist Le- lacht, denn obgleich es damals eine aufregende
und nicht immer erfreuliche Zeit war, haben wir
ger Aufgaben zog Bruckner seine Schnupftabak- n i c n t ¡ n Betracht. Oberleitner wandte sich an gion!
doch den Humor nie ganz verloren. Und das hat
dose aus der Tasche und bot dem Schüler — den befreundeten Volksoperndirektor Rainer SiKam da zwischen den beiden Kriegen unter uns in ernsteren Stunden gute Dienste getan.
er nannte ihn GAUDEAMUS — eine Prise an. morts. Dieser sagte, er habe eine junge, hochPolitische Neuigkeiten interessierten den Lin- aufgeschossene „Schlacksige" aus Olmütz mit
zer Meister, wie Oberleitner zu erzählen weiß, langen Beinen im Personal, möglicherweise
nicht; wohl aber las er die Zeitung, wenn ir- w a r e s ¡ e für die Rolle geeignet. Oberleitner
Metall-Handelsgesellschaft
gendein Mord begangen worden war. Darüber k a m z u einer Probe, und sein Eindruck von der
mußte ihm sein Schüler alle Einzelheiten be- „Neuen", welche sich Jeritza nannte, war derrichten.
a r t, daß sie auf seinen Antrag hin vom WähIn der Zeit, da Oberleitner bei Bruckner Un- ringer Gürtel auf den Ring übersiedeln durfte,
terricht nahm, fiel das Entstehen von dessen Und hier verblüffte Maria, als erste Chrysis, in
achter Symphonie. Das Hauptthema nannte der einem Kostüm, welches mehr zeigte als verMeister DIE ZUSAMMENKUNFT DER DREI KAI- hüllte, sowohl durch impulsive, realistische DarSER, womit das Treffen von Wilhelm I., Franz steilungskunst, als auch durch den Glanz eines
1090 Wien, Rooseveltplatz 6, Telephon (0 22 2) A3 ZA 22, Femschr. 074638
Josef I. und Alexander II. von Rußland in Skier- unverbrauchten Sopranos, das etwas konservaniewice 1884 gemeint war. Er widmete sein tive Wiener Publikum in einer sensationellen
Werk dem Kaiser, welcher die Widmung auch Weise. Die Rolle wurde zum Ausgangspunkt
Großhandel mit Metallen und Metall-Halbfabrikaten
annahm. Oberleitner glaubte zu wissen, daß ihrer Weltkarriere.
dies der Erzherzogin Valerie zu danken war,
Der glückliche Komponist spendete dem PenPräzisionsstahlrohren und Bijouteriewaren
besaßen doch diese und Bruckner den gleichen sionsfonds der Wiener Philharmoniker den BeBeichtvater. Der „Hofkapellorganist" erschien trag von 100.000 Kronen.

MAX OBERLEITNER
EIN SCHÜLER ANTON BRUCKNERS
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das Buch „Bertha von Suttner, das Leben einer Wallfahrtsort Politz, die Wirkungsstätte des
großen Frau" von Beatrix Kempf, das vor eini- Hocke-Wanzel, den Betgraben bei Schwoika und
gen Jahren im Osterreichischen Bundesverlag viele andere mehr.
(Wien) erschienen ist, zu der Ausstellung angeIn Böhmisch Leipa waren die Augustiner. Wer
regt worden. (Übrigens ist das Werk die einzige
holungszentrums (Großhotels mit 4000 Betten) am umfangreiche objektive Publikation über die 1843 sind sie? Augustinus — er starb 432 in NordTor zum Bayerischen Nationalpark mit einem Auf- in Prag geborene Gräfin Kinsky, die nachmalige afrika — hatte um sich bereits Mitbrüder, eine
Klostergemeinschaft. 1256 wurde vom Papst die
wand von 30 Millionen D-Mark errichtet wird.
Baronin von Suttner.)
Vereinigung der vielen Eremitagen zum AuguDer neue Text von Dr. Milz, der bewußt die
Von Dr. Reinhart eingeladen, wird Frau Dok- stinereremitenorden verfügt. Große Augustiner
Schwächen der Oberammergauer Überlieferung
meidet, wird den Titel „Das Spiel von Gottes tor Kempf die für die Eggenburger Ausstellung waren Luther, Abraham a Sancta Clara, Gregor
Reich" tragen und als Vorspiel, ein nach alten bestimmten Exponate mit Hilfe ihrer Kopien aus Mendel, der Entdecker der Vererbungslehre.
Wallenstein hat 1627 das Kloster in Leipa mit
Vorlagen gestaltetes „Paradeisspiel" als Haupt- dem Genfer Friedensarchiv ergänzen können.
stück das Leben und Leiden Jesu Christi und als Gegenstände aus dem Nachlaß Bertha Suttners, einer Lateinschule gegründet. Viele GeneratioNachspiel die Entfaltung des Weltchristentums originale Leihgaben und Briefe werden den nen hat Leipa die nordböhmische Intelligenz
bis in unsere Tage enthalten. Ein Ausblick auf Grundstock bilden. Vieles allerdings ist verlo- dieses Gebietes ausgebildet. Bei der 300-Jahrdie Nöte unserer Zeit, die ökumenische Bewe- rengegangen und kann bestenfalls rekonstruiert feier im Jahre 1927 wurde die Kirche zur Basilica minor erhoben. Bis 1882 war das Gymnagung, schließt es ab. Eine geeignete Spiel- werden.
Das Suttnersche Gut Harmannsdorf wurde ab sium noch im Kloster untergebracht, erst ab diegemeinde ¡st, wie der Vortragende mitteilte, be1885 zum Sitz des Schriftstellerehepaares, das sem Zeitpunkt im neuen Gebäude. Der letzte
reits im Aufbau begriffen.
sich im neunjährigen Exil im Kaukasus einen Augustiner, der als Professor starb, war P.
Namen geschaffen hatte. Mit dem Roman „Die Amandus Paudler, der Gründer des nordböhmiFÜR DEN FRIEDEN DER WELT Waffen nieder!" (1889) errang Bertha von Sutt- schen Exkursionsklubs, der Herausgeber des
ner einen Sensationserfolg, den die Fortsetzung Leipaer Dichterbuches.
Eggenburg bereitet Bertha-Suttner-Ausstellung vor „Marthas
Kinder" (1902) nicht mehr erreichen
Der letzte Augustiner als Direktor war P. KaEnde April wird in dem von dem mährischen konnte. Als Bertha von Suttner 1905 den Frie- jetan Posselt. Viele lebende Leipaer haben
Forscher J. Krahuletz geschaffenen Museum der densnobelpreis erhielt, war das Buch in 37 Auf- noch P. Rudolf Löw aus Röhrsdorf gekannt, der
niederösterreichischen Stadt Eggenburg
eine lagen erschienen. Die Autorin überraschte die über 30 Jahre Pfarrer der Klosterpfarre war und
weit über den lokalen Bereich reichende Aus- Auszeichnung nicht; sie hatte mit ihr gerechnet, in Weisswasser gestorben ist.
stellung eröffnet. Sie ist jener Frau gewid- um Harmannsdorf erhalten zu können. Sowohl
Der Wartenberger P. Hyazinth Walter war unmet, welche die Liste der vor 70 Jahren be- sie als auch ihr Gatte waren zu schriftstellerirühmtesten Damen anführte: Bertha von Sutt- scher Fronarbeit gezwungen. Dies mag einer der ter dem Namen P. Anton allgemein bekannt,
ner. Eine Umfrage des „Berliner Tageblattes" Gründe gewesen sein, warum die Qualität der er war schon als Student in Leipa als lustiger
hatte 1903 folgende Namen ergeben: Carmen literarischen Arbeit höheren Ansprüchen nicht Mensch bekannt. Man nahm an, daß er AuguSylva, Sarah Bernhard, Eleonore Düse und gerecht wurde. Das Ehepaar opferte sich für die stiner werden würde und so beließ man ihm
Marie von Ebner-Eschenbach. Während einer Friedensmission auf, die letzten Lebensjahre des seinen Taufnamen statt seines Ordensnamens.
Führung durch die geologisch-paläontologischen Barons — er starb 1902 — waren von finanziel- P. Blumentritt, ein gebürtiger Leipaer, war hochSammlungen dieses einzigartigen Museums gab len Sorgen verdüstert. Aber das gemeinsame begabt und lange Bürgermeister von Hohenelbe.
Ziel und das gemeinsame Schaffen hatte ihnen Augustinerklöster in Böhmen waren: Leipa und
Harmannsdorf, zu dem die ehemals lukrativen Hohenelbe im deutschen Gebiet, Weisswasser
Steinbrüche von Zogeisdorf gehörten, wert und bei Bakov an der Sprachengrenze, Prag, das
teuer gemacht, wenngleich sie — etwa 1890 — als Studienhaus zweisprachig war, St. Benigna
nach Venedig flüchteten und die Verwitwete die bei Pribram, Rocov bei Laun, Taus im SüdweEinsamkeit von Harmannsdorf doppelt drückend sten Böhmens. Dazu kam die Abtei Brunn, in
der Mendel gewirkt hat. Im alten Österreich war
empfand.
auch noch in Krakau ein Augustinerkloster.
Heinr. Rimanete (früher Mähr.-Ostrau)
Bertha Suttner, die Grande Dame der interIm Jahre 1950 übergab Erzbischof Kardinal
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nationalen Aristokratie und Gesellschaft, die sie- Innitzer, der gebürtige Erzgebirger, die Wiener
Fachbuchhandlung für Ostdeutsches Schrifttum: Politik,
ben Tage vor den Schüssen von Sarajewo die Augustinerkirche in die Obhut der heimatvertrieMilitaría, 1. u. 2. Weltkrieg. Verlangen Sie Speziai—
Augen schloß, erlebte die europäische Kata- benen Augustiner. Dort wird seither an jedem
anböte.
strophe von 1914 nicht mehr. Sie sah sie kom- Sonntag um 11 Uhr ein Hochamt im klassischen
men, sie hat vor ihr gewarnt. Ihre Bemühungen Stil abgehalten, das sich bei jung und alt growaren vergeblich, die Sehnsucht nach Frieden ßen Zuspruchs erfreut.
P. Bernhard Tonko
Stadtrat Dr. Heinrich Reinhart Einzelheiten des
bleibt unzerstörbar. An diese Frau mit einer
von ihm zu verwirklichenden Planes bekannt.
Ausstellung zu erinnern, ¡st Dienst an der Idee
Sie gründen sich auf die Tatsache, daß die
der Besten.
Wilhelm Formann
Dichterlesung Gertrud Fussenegger
weltbekannte Friedenskämpferin in der Nähe
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Obervon Eggenburg, auf Schloß Harmannsdorf ihres
österreichs veranstaltet gemeinsam mit dem KulMannes Baron Arthur Gundaccar Suttner, soDIE AUGUSTINER
turamt der Stadt Linz einen Dichterabend mit
wohl glückliche als auch sorgenvolle Jahre verunserer Landsmännin Gertrud Fussenegger am
bracht hatte.
IN BÖHMISCH LEIPA
Dienstag, dem 9. Mai, um 20 Uhr im Festsaal der

Höritzer Passionsspiele
Ernstzunehmende Bestrebungen, die Höritzer
Passionsspiele in Freyung (Bayerischer Wald)
wieder aufleben zu lassen, nehmen greifbare
Formen an. Wie Dr. Alois Milz in einem Vortrag
in Linz mitteilte, hatte der Freyunger Realschuldirektor und Stadtrat Anton Neubauer 1970 vorgeschlagen, die Spiele in dieser Kreisstadt des
Bayerischen Waldes in geeigneter Neufassung
wieder ins Leben zu rufen. Seither bemüht sich
ein Stiftungskuratorium um die Verwirklichung
dieses allseits lebhaft begrüßten Planes.
Bei der Suche nach einem Bearbeiter des alten
Spieltextes schlug man den Volkskundler Doktor
Alois Milz (derzeit im Salzburgischen lebend),
der durch seine Forschungen über die religiösen
Volksschauspiele des Böhmerwaldes, namentlich
des „Christkindlspieles" bekannt ist, vor. Das
Höritzer Passionsspiel wurde ursprünglich als
reines Volksschauspiel ohne Bühne und Kostüme
(„Stubenspiel") in der Sonntagstracht der Böhmerwäldler seit 1916 aufgeführt, seit Anfang der
neunziger Jahre in einer Bühnenfassung des
damaligen
Krummauer
Gymnasialprofessors
J. Ammann, eines gebürtigen Tirolers, und später
des Nikolsburger Propstes Karl Landsteiner. Der
Böhmerwaldbund unter der Führung des damaligen Bürgermeisters von Budweis, Josef Taschek,
hatte zu diesem Zweck ein eigenes großes Passionsspielhaus errichten lassen. In diesem wurde
auch in der Zwischenkriegszeit das Spiel aufgeführt, und zwar unter der Leitung des früheren
Linzer Theaterdirektors Max Holler. Wie groß das
internationale Interesse für die Höritzer Spiele
war, beweisen die ersten Filmaufnahmen der
Firma Lumiere von der Passion, die im zweiten
Dezennium der neunziger Jahre erfolgten. 1938
wurde das Passionsspiel durch weltliche Aufführungen ersetzt, die jedoch erfolglos blieben,
so daß das Spielhaus als Materialmagazin für
das Afrika-Korps verwendet wurde, aus dem sich
1945 tschechische Hilfsmiliz ausstaffierte. Von den
Amerikanern wurde das Haus in ein Tanzlokal
umgewandelt. Nach ihrem Abzug versuchten die
Tschechen, das Passionsspiel in einer Übersetzung des Budweiser Monsignore Melka weiterzuführen. Mit der kommunistischen Machtübernahme 1948 scheiterte auch dieser Versuch.
Die vertriebenen Böhmerwäldler bewahrten
Erinnerung und Idee des Höritzer Spieles. Der
Tod von Dir. Neubauer (1970) schien den Plan
der Wiederbelebung in Frage zu stellen, doch
gelang es, den Freyunger Bürgermeister Josef
Lang und seinen Stadtrat von der Durchführbarkeit des Spieles zu überzeugen, das in der Gestalt eines Volksschauspieles, aber in zeitgemäßer Neuformung aufgeführt werden soll. Im Dezember 1971 faßte das Stiftungskuratorium den
Beschluß zum Bau eines großen Festspielhauses,
das als moderner Mehrzweckbau im Rahmen
eines großangelegten Kultur-, Sport- und Er-
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Dr. Reinhart, von Beruf Oberarzt am Eggenburger Krankenhaus, ein versierter Kenner des
Tertiärs und Quartärs sowie der Fossilienfunde,
ein Denkmal- und Heimatpfleger von Rang, Historiker und Orgelvirtuose — er bereitete in der
Pfarrkirche seinen Gästen mit Orgelvorspielen
von Bach eine wahre Feierstunde — ist durch

Wer das nordböhmische Land kennt, muß es
lieben. Die größeren Städte hatten jede ihre Ordensniederlassung. Die Wallfahrtsorte Haindorf,
Mariaschein, das schon jenseits der Elbe lag,
und Philippsdorf, ebenso wie die Städte Reichenberg, Warnsdorf, Rumburg, Tetschen, Aussig
und Leitmeritz. Wer denkt nicht an den kleinen

Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße.
Diese Feier findet zur besonderen Ehrung der
Dichterin statt. Bundeskulturreferent Dr. Viktor
Aschenbrenner von der Sudetendeutschen Landsmannschaft Deutschlands wird die Lobansprache
halten. Wir bitten schon jetzt alle Landsleute um
Vormerkung dieses wichtigen Termins und um
ihren Besuch.

D A S LEB EN ! N D E R

Bundesverband
Sudetendeutscher Tag in Stuttgart

Der XXIII. Sudetendeutsche Tag stellt unter dem Motto: „Unser Auftrag bleibt Heimatrecht und Selbstbestimmung". Er findet in
der Zeit vom 19. bis 22. Mai in Stuttgart statt.
Es ist folgendes Programm festgelegt:
Pfingstsamstag, 20. Mai:
11 Uhr: Festliche Eröffnung mit Verleihung
der Kulturpreise und des Karls-Preises in der
Liederhalle Stuttgart.
15 Uhr: Amtsträgertagung in der Liederhalle.
20 Uhr: Volkstumsabend der Sing- und
Spielscharen in der Liederhalle.
20 Uhr: Begrüßung- und Kulturabend der
Egerländer am Killesberg, Halle 6.
Pfingstsonntag, 21. Mai:

9 Uhr: Gottesdienste.
11 Uhr: Großkundgebung am Killesberg.
Samstag und Sonntag nachmittag: Treffen
der Landsleute in den Hallen am Killesberg.
23. Grenzlandtreffen in Großgmain
Zum 23. Mal veranstaltet der Kreis MährischSchönberg in Großgmain bei Salzburg ein
Grenzlandtreffen mit den Landsleuten aus Mährisch-Schönberg, dem Altvater- und dem Adlergebirge, den Heimatgruppen aus Nordmähren
und Schlesien, Olmütz, Sternberg, Römerstadt,
Zwittau, Mährisch-Trübau, Hohenstadt, Grulich,
Jauemig, Freiwaldau, Zuckmantel, Jägerndorf,
Troppau, Odtrau und Neutitschein. Es beginnt
am Samstag, dem 27. Mai mit einer Delegiertentagung der Heimatgruppen, einer Maiandacht
und einem Heimatabend. Am Sonntag, dem
28. Mai, wird zunächst in der Pfarrkirche von
P. Dr. Leopold Miksch ein Gottesdienst gehalten,
an den sich ein Totengedenken beim Mähnmal
im Kurpark von Großgmain anschließt. Dort
wird auch der Festakt stattfinden, bei dem Chefredakteur Putz von der „Sudetenpost" die Festansprache halten wird. Anmeldungen wegen
Übernachtungsmöglichkeiten sind an den Verkehrsverein 5085 Großgmain unter dem Kennwort
„Heimattreffen der SL" direkt zu richten. Das
Treffen steht unter dem Ehrenschutz des regierenden Fürsten Franz Josef II. von und zu
Liechtenstein.

Wien
Böhmerwaldbund
Der Palmsonntag vereinte zahlreiche Landsleute aus dem Böhmerwald im österlich geschmückten Saal des Restaurants Schlögl zu
einem heiter-besinnlichen Heimatabend.
Der Obmann Dipl.-Ing. Kufner begrüßte nach
dem Böhmerwaldlied sehr herzlich die Anwesenden, vor allem auch eine große Anzahl GratznerNiedertaler Tischrunde, an der sogar Gäste aus
Deutschland saßen. Den 80. Geburtstag von Mr.
Kretschmer nahm der Obmann zum Anlaß, den
Einsatz für den Böhmerwaldbund und seine
treue Haltung gebührend zu würdigen. Das österliche Brauchtum der Heimat wurde in Erzählung, Gedichten und Liedern wieder lebendig, besonders eindrucksvoll war der von Dir. BosekKienast vorgetragene „Osterspaziergang" aus
Goethes Faust. Der von sehr geschickten, fleißiKohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts
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gen Händen hergestellte Tischschmuck und viele
bunte, oft auch künstlerisch verzierte Eier regten zum fröhlichen Eierpecken an und schufen
beste Stimmung. Mit fröhlichen Harmonikaklängen von Lm. Grubmüller klang der Abend aus,
und mit guten Wünschen für gesegnete Osterfeiertage trennten sich die Landsleute schließlich.
Wir erinnern an unseren nächsten Heimatabend am Sonntag, 23. April 1972, im Restaurant
Schlögl, der diesmal schon um 16.30 Uhr beginnt,
da vorher die Hauptversammlung des Böhmerwaldbundes abgehalten wird. Wir ersuchen um
besonders rege Teilnahme und möglichst pünktliches Erscheinen.

Bruna in Wien
Beim Heimatabend am 25. März konnte Obmann Ing. Oplusstil wieder in einem vollbesetzten Saal seine Brünner begrüßen. Er entbot
dem Gastvortragenden, Dipl.-Ing. Karl Dworzak,
sein besonderes Willkommen. Zunächst brachte
Ing. Oplusstil ein Referat über den Stand des
sozialen Einbaues, über die Lage unseres Rechtskampfes und über die derzeitige politische Situation. Alles in allem bietet kein einziges dieser Themen einen rosigen Ausblick. Ing. Oplusstil verlas einen Aufruf zur Zeichnung von
Spenden für die Restaurierung der Gräber von
Dr. Winterholler, einem Sohn des so verdienstvollen Bürgermeisters Friedrich Winterholler, des
Grabes von Statthalter Heinold und des Polizeipräsidenten Le-Monnier. Er teilte mit, daß die
„Bruna"-Wien bereits S 880.— für den Einkauf
des Grabes von Dr. Winterholler ausgelegt hat.
Mit dem Vortrag zweier schöner lyrischer Schöpfungen, und zwar ,31ühender Strauch" von Doktor Hans Giebisch und „Terzett im Mai", schloß
der Obmann seine Ausführungen.
Nach einer Pause folgte ein sehr interessanter
Lichtbildervortrag über den Sudetengau, seine
Städte und Siedlungen, über historische Bauten
und Kunstdenkmäler durch Dipl.-Ing. Dworzak.
Wie ein roter Faden tauchten immer wieder die
Leistungen deutscher Menschen in diesem Siedlungsraum auf. Den sehr interessanten Vortrag
beschlossen Bilder unserer verlorenen Vaterstadt
und Aufnahmen der ruchlosen Taten der Austreiber, mit den gehenkten und erschossenen
Opfern der Barbarei bei der Auspeitschung der
Deutschen.
Pa.

Karl Bilek t
Am 2. März 1972 verschied Lm. Karl Bilek,
Chef der I. Mähr. Roll-Ladenf abrik und Stahlbaufirma Anton Bilek, während eines Urlaubes in
Hohenberg, NÖ. Mit seinem Tode verliert das
deutsche Brunn das Vorbild eines deutschen
Brünners, der nicht nur zur Zierde unseres Bürgertums gehörte, sondern der durch sein Leben
und Wirken beispielhaft bewies, daß Fleiß, Tüchtigkeit und zielbewußtes Streben ein erfolgreiches Lebenswerk zu vollbringen vermögen!
Karl Bilek verstand es, innerhalb weniger
Jahrzehnte einen mittleren Gewerbebetrieb zu
einem bedeutenden Industrieunternehmen auszubauen. Werkstättenchef Karl Bilek war ein
Managertyp, weltgewandt, seriös im Auftreten,
von gewinnendem Wesen. Da konnte man nur
sagen: Er kam, sah und siegte! Jeder, der mit
der Leistungsfähigkeit der Brünner Firmen in
dieser Sparte halbwegs vertraut war. wußte
genau, daß dieses Unternehmen in gediegenster
Weise arbeitet.
Karl Bilek schuf ein vorzügliches technisches
Konstruktionsbüro, umgab sich mit ausgezeichneten Facharbeitern und. verstand es gleichzeitig,
die Voraussetzungen für eine zeitgemäße, rationelle Arbeitsweise durch den Ausbau eines ganz
modernen, hochwertigen Maschinenparkes zu
schaffen.

Erzgebirge
Obzwar wir auf unseren Monatsabend am
8. April nicht nochmals ausdrücklich aufmerksam
gemacht hatten, war er überaus gut besucht. Die
Lokalitäten reichten kaum aus, um allen Platz
zu bieten. Obmann Dr. Ulbricht begrüßte alle
Landsleute und Freunde, die gekommen waren.
Er teilte uns mit. daß unsere Muttertagsfeier am
6. Mai um 15 Uhr in Greifenstein-Maria Sorg
stattfindet. Nähere Einzelheiten folgen. Den Rest
des Abends füllte eine zwanglose Unterhaltung
aus. und wir können sagen, es war wieder einmal
schön, zusammen gewesen zu sein.

Grulich
Beim Heimatabend am 26. März wurde das
Dankschreiben von P. Bernhard Tonko für die
Glückwünsche zu seinem 60. Geburtstag vorgelesen. Obmannstellvertreter Dipl.-Ing. Riedel
machte uns mit den wesentlichsten Verhandluhgspunkten der Jahreshauptversammlung des
Bundesverbandes der SLÖ und den Richtlinien
für die weitere Arbeit bekannt. Für den Heimatabend am 23. April wurde aus dem Programm
der Sudetendeutschen Jugend der Vortrag über
eine Urlaubsfahrt durch „Griechenland und die
europäische Türkei" ausgewählt.
Es besteht die Möglichkeit, beim Maiausflug
am 28. Mai in St. Florian nicht nur mit unseren
oberösterreichischen Landsleuten, sondern auch
mit den Waldkraiburgern nach ihrer Rundfahrt
durch das Salzkammergut zu einem allerdings
nur kurzen Treffen zusammenzukommen.
Lm. Riedel überraschte uns mit Aufnahmen
vom Sudetendeutschen-Ball, Schnappschüssen
von unserer Faschingsunterhaltung und mit Dias
von seiner Dienstreise nach Stockholm. So konnten wir die Einführung unserer Jugend in eine
repräsentative Veranstaltung wenigstens im
Bilde miterleben.
Am 1. Mai finden wir uns zum traditionellen
Gedenken an unsere verstorbenen Lieben und
Freunde der alten und der neuen Heimat beim
Grabe unseres vor zehn Jahren heimgegangenen
Obmanns Ing. Gottfried Tschamler um 16 Uhr
vor dem Grinzinger Friedhof ein. Nachher Beisammensein im „Grinzinger Hof".
Am 3. März ist Frau Gertrud Sevwald geb.
Wagner kurz nach Vollendung ihres 75. Lebensjahres einem Gehirnschlag erlegen. Ihre Verabschiedung fand am 8. März auf dem Friedhof in
Hallein statt unter Teilnahme der Angehörigen
der weitverzweigten Familie Sevwald mit dem
Altbundeskanzler Dr. Josef Klaus, der Verwandten aus der alten Heimat, der Srhuischwestern und zahlreicher Einwohner von Hallein.
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Ordnung geführt erklären konnten. Die Entlastung wurde mit Beifall erteilt. In der Neuwahl wurden die bisherigen Mitglieder wiedergewählt.
In den Vereinsmitteilungen wurde die vom
Schönhengster Landschaftsrat in Aussicht genommene Autobusfahrt zum Heimattag am 29.
und 30. Juli nach Göppingen erwähnt, die Anmeldungen zur Teilnahme sind bis 19. April dem
Vorstand bekanntzugeben. Eindringlich wurde
auf die Werbung für die „Sudetenpost" hingewiesen. Nach kurzer Pause sah man in der angekündigten Lichtbildvorführung Landskroner
Aufnahmen von einer Vielzahl aus dem Archiv
der Heimatgruppe, zurückreichend bis zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts. Tief beeindruckt
dankten die Landsleute dem Vorführenden Gottlob Stanek sowie dem Obmann für die Geduld
bei der Erklärung der Bilder.
Geburtstage: Am 7. Februar wurde Frau
Emilie Reichl geb. Grolig aus Lusdorf Nr. 30
durch besondere Gunst des Himmels 88 Jahre alt.
Sie hatte sich im August 1971 im Urlaubsort
einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen, der nach
wochenlangem Aufenthalt im Krankenhaus zu
Spittal/Drau, Kärnten, soweit geheilt wurde, daß
das Ehepaar Alois und Anni Roffeis ihre ReichlOma nach Wien heimholen konnten. Am 8. März
vollendete in Zeil/Main Frau Minka Neugebauer,
Baumeisterswitwe aus Landskron, im großen
Familienkreis das 80. Lebensjahr, ausgezeichnet
durch Frische und körperliches Wohlbefinden.
Am 14. März wurde unser Mitglied Frau Hermine Sommer geb. Rößler aus Anlaß ihres vollendeten „70ers", beglückwünscht.
_• Auszeichnung: Herrn Notar Dr. Oskar Friedl
in Horn wurde in Anerkennung seiner bis in das
Frühjahr 1946 zurückreichenden Tätigkeit in der
Betreuung der Heimatvertriebenen das „Silberne
Verdienstzeichen der Republik Österreich" verliehen. Seine Gattin ist die Tochter unseres
Ehrenmitglieds Emil Schmid und seiner Gattin
Ida geb. Stehlik, beide aus Landskron.
Todesfälle: Am 20. Februar verstarb in Wien
im 88. Lebensjahr Frau Berta Titz, Witwe nach
dem im Jahre 1949 verstorbenen Rudolf Titz,
Teilhaber der Fa. Karl Thoma & Co. in Landskron. Am 26. Februar verschied nach nur zweitägigem Aufenthalt im Krankenhaus unerwartet
im 81. Lebensjahr Frau Olga Heinz. Dem schwergeprüften Gatten, dem im 87, Lebensjahr stehenden Ehrenmitglied Rudolf Heinz, Postdirektor
i. R., wird allseits eine aufrichtige Anteilnahme
entgegengebracht.
Das letzte Heimattreffen fiel auf den Ostersonntag und wurde in fröhlicher Tischrunde gehalten. Die Heimattreffen werden stets am ersten
Sonntag des Monats abgehalten. Die Mütterehrungsfeier findet am 7. Mai im Vereinsheim
statt, wozu um einen zahlreichen Besuch gebeten wird.

Bund der Nordböhmen
Im Vordergrund des Heimatabends im vergangenen Monat stand der Vortrag unseres
Ehren- und Vorstandsmitgliedes Pater Bernhard
Tonko über den Augustinerorden bzw. „Die
Augustiner in Böhmisch-Leipa". Aus diesem aufschlußreichen und interessanten Vortrage erschein ein Auszug an anderer Stelle (Seite 5).
Langanhaltender
Beifall
war der Dank
an den Vortragenden. Mit einer Ehrung für die
verstorbene langjährige Mitarbeiterin Frau Elisabeth Bartmann aus Georgswalde, einer Kurzberichterstattung und einigen Mundartvorträgen,
gesorochen von Lm. Kloos und Lm. Neumann,
fand die so außerordentlich gut besuchte und
harmonisch verlaufene Versammlung ihr Ende.
Unser nächster Heimatabend findet am Samstag, dem 15. April, wieder im Restaurant „Zu
den 3 Hackein" und mit dem Beginn um 17 Uhr
statt.

Troppau
Ehrenabend für P. Bernhard Tonko
Der Bundesvorstand der SLÖ in Zusammenarbeit mit dem Bunde der Nordböhmen und der
Heimatgruppe Troppau hatten für den 6. März
zu einem Familienabend eingeladen, dem über
70 Personen beiwohnten. Schon der Cellovortrag
von Frl. Michaela Ptak, begleitet von ihrer Mutter, Frau Oberstudienrat Rosa Ptak, bot eine
Augen- und Ohrenweide, so daß es Dr. Emil
Schembera leicht war, in seiner Laudatio auf die
seltene Harmonie von Caritas und Humanitas
hinzuweisen, die den Arbeits- und Wirkungskreis
des Jubilars umschließen. Die gepflegte Kirchenmusik in St. Augustin ist aus dem Musikleben
Wiens nicht mehr wegzudenken und erfreut sich
nicht nur bei den Einheimischen, sondern in steigendem Maße auch bei den vielen Fremden und
Ausländern größten Interesses. Das soziale Wirken Pater Bernhards bildet einen Eckpfeiler in
der Betreuung physisch und psychisch hoffnungs-

Der Vereinsabend am Sonntag, dem 2. April, war
wohl deshalb schwächer besucht, weil er auf
den Ostersonntag fiel und viele Mitglieder von
Wien abwesend waren. Obm?nn F.«"^her konnte
ab*»r trotzdem eine stattliche Zahl Getrener begrüßen. Ansf+iließend berichtete er von dem erfolgten Ableben seiner Cousine Frau Wcta Horak am 26. März, welche das älteste Mitglied unseres Vero'"nps W-T. Zum ehrenden Gedenken erboben sich die Anwesenden von ihren SHren.
N"ch verschiedenen Verlautbarungen beclüHr^ninschte der Obmann die Geburtstagskinder des
Monats Ar>ril re^ht herzlich, darunter unsere
Fhrenrrnfelieder Frau Anni Hirsch und Herrn
Adolf SrHnd'er. Frau Henr^ne RopsmanitK d5e
des Obmannes der Hp'tnaiomnre FreuIhre Sportausrüstung vom
I, Frau Jjiii'e Just und ihr»» Tochter Anna
Fn«et. die Oattin unseres Leitungsmitgliedes
Günther Grohmann, Frau Liselotte, und Frau
sporthaus
Mar's! Kunert aus Jauemig, die am 6. Arrtt das
Pleunlgg a Murk
R0. T ebensiahr vollendete. Nach k"r7er Pau«*»
Klagenfurt, Alter Platz 25
buchte i^nser K^Hyrpferent Lm. Kf»ri Tirerei
PUS A "laß (*<»«* 1?R. Geburtstages des Lied^i-ffir- armer Landsleute und Mitmenschen. — Landsc+arî "EVf>r.T P^htibert. dessen TV"+*er au* ZucV- mann Bruno Grohmann verdolmetschte die Gemantel und dessen Vater aus M^hrisch-Neud^rf burtstagswünsche
der ihrem Ehrenmitglied stets
ptamm+e, einen ausgezeichneten Vortrag zu Ge- dankbaren Nordböhmen,
während der 82jährige
hör, der nvt großem Interese aufgenommen Bruno
in Erinnerung an die verlorene
•<vurde. T.ar-eranhpifen'ier Befall war der Dank. Heimat Bürgel
seinem alten Freund eine Radierung des
Tm weite^n Verlauf <jes Abends 7ei>te unser „Heidebrünnls"
im Altvatergebirge überreichte.
Mitei'ed Herr Grabner eine Anzahl Dias vom Den
Höhepunkt aber bildete die humorvolle
T3e<n-3hnis unsere«: "or kurzem verstorbenen Wiedergabe
Lebensgeschichte des GeburtsTariffe-rnpnnes P«"l Bruckner, welche bei allen tagskindes inderVersen
durch den Conferencier
tiefe Trauer auslöst*», tm Anschluß sah man noch und Hausdichter der Troppauer,
Lm. Xandl Nieeine Aus\"f>M von Bildern aus unserer verlorenen dermeyer. Ein heiteres Gedicht, „Unser
Pforrer",
Heimat. Zitherhumorist Schwarzer erfreit+e d'p in schlesischer Mundart von Gusti Escher
Anwesenden ? mit «einen launipen Darb'etuneen zur Dankansprache unseres P. Bernhard leitete
über,
vnâ hafte d e Lpr+ior auf seiner Se'te. Ohmann
u. a. sagte: „Ich habe es im Leben immer
F,sr+»er brachte auch noch einige Gedif+>te in der
so gehalten, daß ich versucht habe, jedem Mensrhlesischer Mundart 7\i Gehör. Als TTberra.- schen,
der in Not war, zu helfen. Es kann natürsrh^nff stürmten nlöt'üch
einige
mit
"Rntort
h«»vorkommen, daß man einmal einem hilft,
•nraftnvtc Msnner ?n den ^aal und schmeckoster- lich
diese Hilfe nicht verdient. Aber der hat nie
ten alle Anwesenden weiblichen Geschlechts tüch- der
Caritas geübt, der nie betrogen worden ist. Lietig ans.c+ Dieser Branch stand in der alten F^im^t ber
zweien geholfen, die der Hilfe nicht ganz
am O ermontfli bei allen Burschen hoch im würdig
waren, als einen weggeschickt, der der
Kurs. Unser Fr«"ind Omber «orffte •wie immer Hilfe echt
bedurft hätte. In unseren Anliegen,
für stimmungsvolle Unterhaltungsmusik.
wie sie die Landsmannschaft vertritt, möchte ich
sagen: Wir haben unsere Vergangenheit zu beLandskron
wältigen; die anderen haben aber gleichfalls ihre
Am 5. März fand im Vereinsheim die Vollver- Vergangenheit zu bewältigen. Keiner sollte meisammlung statt. Sie wurde wie immer mit dem nen, daß er dazu nur den anderen aufzufordern
Scfiönhencster Gaulied eröffnet. Der Obmann be- hätte. Wenn die Wahrheit siegen soll, dann muß
grüßte als Gäste das in Klosterneuburg woh- sie verkündet werden. Recht muß Recht bleiben,
nende Ebenaar Ernst und Anni Just geb. Neu- auch für uns. Auch wir müssen und sollen zu
cebauer aus Zohsee, und die in Wien lebenden unserem Recht kommen. Wir wollen aber zu
Landsleute Anton und Frieda Krikowa geb. diesem Recht kommen, ohne neuerdings Unrecht
Schubert aus Landskron. Auch unser im 88. Le- zu tun. In sudetendeutschen Belangen sollte es
bensjahr stehendes Mitglied Auguste Stitz wurde für uns keine Kompromisse geben. Hier müßten
besonders begrüßt. Im Totengedenken gedachten wir alle an einem Strang ziehen. Ob rot, ob
wir der Märzgefallenen. Diesen Toten und den schwarz, ob gelb, braun, grün oder blau. In Frabeiden im Februar verstorbenen Vereinsmitglie- gen der Heimat und den Einsatz dafür darf nur
dern Berta Titz und Olga Heinz wurde eine eine Auffassung herrschen, sollte es nur ein
Schweigeminute gewidmet.
gemeinsames Vorgehen geben." Ein schöner
Obmann Dkfm. Otto Steffan erstattete den Abend, der dem Jubilar die Dankbarkeit seiner
Tätigkeitsbericht, Kassier Alois Rofeis den Landsleute verdolmetschte.
Kassabericht, den die beiden Kassaprüfer als in

Kärnten
Klagenfurt
Die diesjährige Hauptversammlung fand am
18. März im Kolpinghaus statt. Nach einer Gedenkminute zu Ehren der im abgelaufenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder — unter diesen
besonders der gewesene 1. Landesobmannstellvertreter Dir. Adolf Kubelka und der bis ins
höchste Greisenalter ungemein rührige Lm. Karl
Kloss — erstatteten Obmann Puff und Kassier
Schubert den Tätigkeits- und Kassabericht, die
mit Zustimmung und Dank zur Kenntnis genommen wurden. Hiebei wurde offenkundig, daß
Lm. Kloss der Bezirksgruppe Klagenfurt ebenso
wie der Sudetenpost einen namhaften Betrag als
Legat vermacht hatte. Die Wahl in der Leitung
der Bezirksgruppe brachte keinerlei Veränderung. Mit eindringlichen Worten führte Lm. Dir.
Lachmayer die Bedeutung der „Sudetenpost" als
einziges Band aller in Österreich lebenden heimatvertriebenen Sudetendeutschen vor Augen;
mit Nachdruck betonte er, wie sehr wir gerade
jetzt, in den entscheidungsvollen kommenden
Monaten, da alle heimatvertriebenen Ostdeutschen Gefahr laufen, ihre angestammte Heimat
ein zweites Mal, diesmal jedoch endgültig und
unabänderlich, zu verlieren, einer wirksamen
Presse nicht entbehren können. Jedermann weiß,
daß nach der Entscheidung über den Moskauer
UHRMACHERMEISTER
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und Warschauer Vertrag der Generalsturm auf
das Münchner Abkommen einsetzen wird. In Erwägung all dieser Umstände und angesichts der
Tatsache, daß nichts und niemand so geeignet
ist, unsere Interessen so zu vertreten wie die
„Sudetenpost", hat sich die Bezirksgruppe entschlossen, der „Sudetenpost" eine einmalige
Spende von S 3000.— zu widmen. Gleichzeitig
wurde der Vorschlag diskutiert, in Hinkunft bei
Todesfällen statt der Kränze eine entsprechende
Kranzablöse unserem Presseorgan zu überweisen, wobei selbstverständlich der Bezirksgruppenleitung überlassen bleibt, in Ausnahmefällen
anders zu entscheiden. Am Ende der Hauptversammlung hielt Religionsprofessor Streit einen
Farblichtbildervortrag über unsere zweite Heimat Kärnten. Was der Vortragende in der knappen Stunde an die Leinwand zauberte, war wirklich Erlesenstes in jeder Hinsicht, mochte es sich
um prachtvolle Naturstimmungen handeln oder
Fresken und Plastiken aus dem überaus reichen
Schatz der religiösen Kultur des Landes zu Motiven haben. Schon um dieses Vortrages willen
hat sich der Besuch der Hauptversammlung gelohnt.

Villach
Am 11. März fand die Hauptversammlung der
Bezirksgruppe statt. Der Besuch war recht zufriedenstellend. Nach Eröffnung und Begrüßung
durch Bezirksobmann Dr. Wawra wurde unserer
Toten und der Märzgefallenen gedacht. Nach einem umfangreichen Tätigkeitsbericht des Bezirksobmanns Dr. Wawra erstattete Lm, Seemann den Kassenbericht. Das Vereins jähr schloß
mit einem Defizit von S 1021.—, obwohl der Mitgliederstand gleichgeblieben war, doch die Veranstaltungen, wie Muttertagsfeier, Weihnachtsfeier, I0.-Oktober-Feier erfordern Mittel, die nur
zum Teil durch Spenden gedeckt werden können.
Dem Ausschuß wurde einstimmig die Entlastung
erteilt, die Neuwahlen ergaben keine Änderung.
Anschließend sprach Bezirksobmann Dr. Wawra
über die Lage der Landsmannschaften, bedauerte
das Fehlen jeden Nachwuchses, zumindest in unserem Bereich, schilderte ausführlich die Tätigkeit der Bezirksgruppe nochmals im Detail und
ersuchte alle Landsleute, für die „Sudetenpost"
— unser einziges Sprachrohr — zu werben.

Oberösterreich
Fahrt zum Sudetendeutschen Tag
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft und die
Sudetendeutsche Jugend in östereich rüsten wieder eine Autobusfahrt zum Sudetendeutschen
Tag in Stuttgart.
Die Abfahrt erfolgt am Samstag, dem 20. Mai,
und zwar um 1.30 Uhr ab Steyr, um 2.00 Uhr ab
Enns-Neugablonz, um 2.05 Uhr ab Enns-Stadtplatz, um 2.30 Uhr ab Linz-Hauptbahnhof (bei
den Löwen), um 2.40 Uhr ab Linz-Bindermichl,
um 3.00 Uhr ab Linz-Neue Heimat, um 3.05 Uhr
ab St. Martin, um 3.30 Uhr ab Wels-Hauptbahnhof, um 3.35 Uhr ab Wels-Sternhochhaus. Voraussichtliche Ankunft in Stuttgart um 11 Uhr,
im Jugendlager um 11.30 Uhr. Der Fahrpreis beträgt S 310.— (die Kosten der Bahnfahrt stellen
sich auf etwa S 730.—). Die Rückfahrt von Stuttgart erfolgt am Pfingstmontag um 11.30 Uhr und
endet in Steyr um 21.40 Uhr. Anmeldungen zu
dieser Fahrt nimmt Frau Gertraud Schaner in
Wels, Südtirolerstraße 6 c (Telefon 79 3 73), entgegen, auch die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Linz. Die Zimmervermittlung hat das Verkehrsamt der Stadt Stuttgart übernommen, Zuweisung von Massenquartieren erfolgt durch das Quartieramt der Geschäftsstelle des Sudetendeutschen Tages in
Stuttgart.
Kunststoffböden und
Jalousien

hg.n.Hedelko

ii
Bodenbeläge
Vorhänge
Kunstböden
Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 11, Telephon 83087

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Die Verbandsleitung gratuliert folgenden Mitgliedern zum Geburtstag im Monat April 1972:
Franz Blaha, geboren 28. April 1887 in Umlowitz,
Hart, Laholdstraße 15;
Sophia Garimort, geboren 10. April 1889 in Kaplitz, Linz, Grubbichl 11;
Johanna Zuckert, geboren 8, April 1889 in Muscherad, Linz, Dauphinestraße 88;
Anni Jauker, geboren 23. April 1897 in Brod,
Schärding, Bubing 16;
Friedrich Gabriel, geboren 18. April 1897 in Kaplitz, Linz, Blumauerstraße 9;
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Hilde Hager-Zimmermann, geboren 17. April 1907
nächste Zusammenkunft findet am Samstag,
in Rosenthal, Linz, Wankmüllerhof Straße 70;
13. Mai, in Vöcklabruck, Gasthaus Uhrlich, statt
Franz Sokall, geboren 1. April 1912 in Kaplitz,
Wels
St. Georgen/Gusen;
Anton Proksch, geboren 26. April 1912 in RadiDie Jahreshauptversammlung der Bezirksschen, Linz, Stelzerstraße 16;
gruppe Wels findet am Sonntag, dem 16. April,
Herbert Brunner, geb. 22. April 1917 in Meium 8.30 Uhr im Gasthof „österreichischer Hof",
ne tschlag, Linz-Steg;
Wels, Dr.-Koss-Straße 1 (gegenüber Kaufhaus
5.
Gewalt
und
Unrecht
können
keine
Mittel
der
Zur
Hauptversammlung
des
Verbandes
der
Greti Nowak, geboren 22. April 1917 in Budweis,
Gerngroß), statt. Als Referenten haben wir LanPolitik
sein,
hier
nachzugeben
wäre
verfehlt,
ja
Böhmerwäldler
in
Oberösterreich
am
PalmsonnLinz, Schieleweg 15;
desobmann Hager und Organisationsleiter ScheRita Meffert, geboren 1. April 1922 in Oppolz, tag, 26. April, im vollbesetzten Saal des Gastho- verhängnisvoll. Es besteht die große Gefahr, daß besta eingeladen. In Anbetracht der Wichtigkeit
fes „Weißes Lamm" in Linz, konnte Obmann n a c h einer erfolgten Ratifizierung der Ostver- der Berichte ist die Teilnahme an der HauptverSteyr, Porschestraße 9;
Alois Stürzl, geboren 8. April 1922 in Oberhaid, Konsulent Hager u. a. auch den Bundesobmann, träge eine hermetische Abschließung zum Osten sammlung für jedes Mitglied von besonderer
Ministerialdirigent Adolf Hasenöhrl aus Stutt- eintrete. Die Ostverträge seien daher ein Blanko- Bedeutung.
Rohrmayerstraße 2.
gart, den Industriellen Eugen Porak (früher wechsel, dessen Höhe nicht Deutschland sondern
Geburtstage: Am 19. April 71 Jahre: Adele
Kienberg, jetzt Bad Ischi), Frau Lilo Wollner- der Osten bestimme. Darum ein NEIN zu Dikta- Mörth
Egerländer Gmoi z'Linz
aus Wagstadt-Stadtberg, wohnhaft in Bad
ten
der
Unfreiheit
und
des
Unrechts,
wie
dies
die
Sofka
mit
Gatten
Walter
Sofka
und
LandesobAm 18. März fand die diesjährige Hauptver- mann Dittrich des Sudetendeutschen Landvolks Verträge von Versailles und St. Germain waren. Wimsbach-Neydharting 139; am 19. April 70 Jahsammlung im Gasthof „Zur Pfeife" statt, in dem herzlich begrüßen. Nach dem Totengedenken, bei Wer den Frieden wolle, müsse dem Recht die- re: Adalbert Schmid aus Gurwitz, wohnhaft in
schon die alte Egerländer Gmoi nach dem dem Lm. Schebesta besonders die langjährigen, nen. Da der Erfolg von den Menschen und nicht Wels, Dr.-Salzmann-Straße 8; am 26. April 82
Isabella Marzin aus Moldau, wohnhaft in
1. Weltkrieg ihre Veranstaltungen abhielt. GmoiFunktionäre Studener, Lehmacher von den Politikern abhänge, müßten alle gutwil- Jahre:
Wels, Herrengasse 12; am 26. April 71 Jahre:
vorsteher Ing. Otto S c h m i e d konnte wieder bewährten
ligen
Kräfte
zusammenstehen.
Die
Sudetendeutund
Poldi
Wagner
hervorhob,
berichtete
Obmann
einen reichen Jahresbericht vorlegen, aus dem Hager über die vielen Veranstaltungen, wie Tref- schen seien in den letzten 50 Jahren der Spiel- Rudolf Spandi aus Groß-Tajax, wohnhaft in
Bahnhofweg 1; am 28. April 75 Jahfolgende bedeutende Veranstaltungen hervorzu- fen,
Ball, Lichtbildervorträge, Dichterlesungen, ball der Großmächte gewesen, dies müsse ein Stadl-Paura,
re: Adolf Sträub aus Kaiserhof, wohnhaft in
heben sind: ein Maskenball, die Egerländer Weihnachtsfeier,
Ende
haben.
Die
deutsch-tschechischen
VerhandWallfahrt
usw.,
die
eine
rege
Kirwa, die Weihnachtsfeier, eine Faschingsver- Vereinstätigkeit auf kulturellem, gesellschaftli- lungen blieben bisher wegen der Folgen einer Wels, Herrengasse 2. Wir wünschen allen im
April geborenen Landsleuten Gesundheit und
anstaltung und fünf Heimatabende sowie ein
und sozialkaritativem Gebiete erkennen Ex-tunc-Annulierung erfolglos.
Wohlergehen.
Autobusausflug. Mit Abordnungen nahm die chem
ließen. Der Bericht des Kassiers Fischbäck ergab
Abschließend beklagte Hasenöhrl die PolariGmoi teil am Verbandstrachtenfest in Steyr, am eine
sparsame
und
erfolgreiche
Kassagebarung.
25jährigen Gründungsfest der Innviertler, an den Über Antrag von Lm. Langer wurde dem sierung in der Bundesrepublik und erklärte im
Hauptversammlungen der SL, des Landestrach- Kassier und weiters auch dem gesamten Vorstand Hinblick auf die bedeutsamen Wahlen in Badentenverbandes und unseres Landesverbandes der die Entlastung erteilt. Es folgte die festliche Württemberg am 23. April, es werde die EntEgerländer Gmoi Österreichs. Der Inhalt unse- Überreichung des Diploms über die Ernennung scheidung fallen, ob die eine Stimme Mehrheit
rer Heimatabende galt besonders der Erinnerung zum Ehrenmitglied des Verbandes an Lm. Porak der Opposition im Bundesrat bleibe, es werde
damit die Entscheidung über eine neue EntwickUnsere Landsleute, die nach dem 3. Sozialaban die alte Heimat; zur Faschingsunterhaltung durch
Oberschulrat Mayer, wobei nochmals die lung in der BRD fallen. Diese Entscheidung mö- kommen zwischen Deutschland und Österreich
spielte unser Vetter Walter Stowasser auf, der besonderen
Verdienste
des
Geehrten
um
Heimat
ge so ausfallen, daß eine Entwicklung eintrete, ihre Pensionen überprüfen lassen wollen, müssen
Kulturreferent der SL, Gert Corazza, hielt uns
Volkstum sowie Heimatverband und Lands- daß das deutsche Volk e i n deutsches Volk blei- sich die Formulare für das Ansuchen um einen
prachtvolle Lichtbildvorträge, Vetter Hammerle und
mannschaft
gewürdigt
wurden.
ben könne.
Vertriebenen-Ausweis beim deutschen Generalsprach über Wallenstein im Lichte der neuesten
Hasenöhrl skizzierte hierForschung und Vetter Dr. Zerlik sprach über aufMinisterialdirigent
Obmann Hager berichtete über die offenen konsulat, Salzburg, Bürgerspitalplatz 2 (Mercedie derzeitige Lage der sudetendeutschen Entschädigungsfragen
Johannes Kepler; er leitete auch den Gmoiaus- Volksgruppe
(die Entscheidung des des-Haus) einholen. Mit diesem Antragsformular
der Vertriebenen überhaupt Schiedsgerichtes, die Entschädigung
flug ins untere Mühlviertel. Die Haupteinnah- angesichts dersowie
des Haus- und und den dazugehörigen Dokumenten müssen,
Bemühungen
der
deutschen
Bunmen unserer Gmoi resultieren aus den Mitglieds- desregierung um die Ratifizierung der Ostver- Grundbesitzes, des Waldbesitzes und der Spar- sie sich dann in unserer Geschäftsstelle einfinbeiträgen und dem Maskenball, der allerdings
einlagen), Lm. Schebesta über die Auswirkungen den. Wir möchten aber bitten, sich bei uns schriftEr erklärte dazu:
lich oder telefonisch einen Termin einräumen zu
zum letzten Male stattfand. Unser Vetter Hans träge.
des deutsch-österreichischen Sozialabkommens.
1.
Die
Vertreibung
könne
niemals
anerkannt
lassen, um sich so ein längeres Warten zu erGrübl hat bei den neun Maskenbällen die Summe werden, es könne auch nicht akzeptiert werden,
Nach
der
Überreichung
der
Treueabzeichen
für
sparen.
von über 16.000 Schilling der Gmoi an Spenden daß die Vertreibung nicht mehr als Verbrechen
mehr als 10jährige Mitgliedschaft wurde unter
hereingebracht. Der Gmoivorsteher dankte all und
nächste Sprechtag unseres Sozialreferenhingestellt wird. Es sei bedauerlich, dem Vorsitz von Lm. Schebesta folgender Vor- tenDer
seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz und for- wennRaub
Lm. Jentsch in Pensionsangelegenheiten findie
„Arbeiter
für
die
Freiheit",
als
die
derte alle Gmoimitglieder auf, unsere Heimat- sich die Funktionäre der SL bewährt haben, heu- stand einstimmig gewählt: Obmann: Konsulent det am Freitag, 5. Mai um 14.30 Uhr statt. Ort:
abende zahlreich zu besuchen, denn dies sei te diffamiert werden. Er vertrete im Prinzip und Hans Hager; Stellvertreter: Franz Khemeter und Geschäftsstelle.
Karl Hof feiner; Schriftführer: Prof. Walther
der schönste Lohn für die Arbeit des Vorstandes.
Mit Rücksicht auf den Sudetendeutschen-Tag in
dieselbe Meinung wie alle anderen Jungbauer (Geschäftsführung), Oberlehrer Leo- Stuttgart
Die Rechnungsprüfer J. Bachmann und Brandt- Grundsatz
zu Pfingsten sehen wir uns gezwungen,
der SL.
pold Grill (Protokollführung), Wirkl. Amtsrat die Muttertagsfeier
ner stellten den Antrag auf Entlastung des Funktionäre
um einige Tage hinauszu2. Die Vertriebenen treten für Entspannung, Franz Zahorka (Presse); Kassiere: Franz Fisch- schieben, und zwar findet
Kassiers und des Vorstandes, der Antrag wurde Versöhnung
ein Heimatnachmittag
und Frieden ein, aber n i c h t unter bäck, Karl Krepl, Josef Ranzinger; Beiräte: mit Mütterehrung am Samstag,
einstimmig angenommen. Dipl.-Ing. Albert Preisgabe lebenswichtiger
27. Mai, im Hardeutscher Interessen. Schulrat Josef Bürger, Fritz Langer, Berta Kü- rer-Saal statt. Für die Fahrt zum
sprach dann dem Gmoivorsteher und seinem
Tag der Sude3.
Das
Heimatund
Selbstbestimmungsrecht
berl,
Johann
Kappl,
Karl
Koplinger,
Architekt
Vorstand den herzlichen Dank für ihren auf- für das ganze deutsche Volk müsse unantastbar
tendeutschen wollen wir gemeinsam mit der
Hans
Bürger,
Prof.
Johann
Kindermann,
Franz
opfernden Einsatz aus und leitete hierauf die
Ortsgruppe Freilassing einen Autobus bereithalWahl, bei der weiterhin dem bisher bewährten bleiben, da sonst Fehlentwicklungen eintreten Nowotny; Ehrenmitglieder: Ernst Hof feiner, ten. Anmeldungen hiefür sind bis spätestens
Oberschulrat Josef Mayer, Ernst Prügl, Eugen 10. Mai 72 an unsere Geschäftsstelle zu richten.
Vorstand das Vertrauen ausgesprochen wurde: würden.
4. Das Münchner Abkommen sei ein rechtsgül- Porak; Kassenprüfer: Dipl.-Kaufmann Adolf
allen voran dem Gmoivorsteher Ing. Otto tiger,
Wieder hat uns ein treuer Landsmann für
erfüllter Vertrag, eine Ex-tunc-Ungültig- Wolf, Anni Irro, Fritz Langer; Referenten: Karl
Schmied und seinen beiden Stellvertretern Dok- keitserklärung
wäre Geschichtsfälschung und Schebesta (Organisation), Hans Burczik (Sozia- immer verlassen. Am 16. März starb Amtsdirektor Zerlik und Adam Moschi, dem Schriftführer würde eine ersatzlose
Enteignung der Sudeten- les), Karl Wltschek (Bild), Josef Panhölzl (LandRudi Klement und den Kassieren Walter und deutschen zur Folge haben.
der Internatio- volk), Franz Böhm (Jugend); Wahlausschuß:
Seling sowie den Gmoiräten. Ein besonderes Er- nalen Behörde in Paris wurdeBei
Sudetendeutschor Betrieb
von der CSSR be- Franz Khemeter, Karl Schebesta, Josef Ranzineignis bildete die Goldene Hochzeit von Ernst reits eine Forderung auf 40 Milliarden
Golddollar ger, Franz Zahorka.
S a n d i g und seiner Frau Karoline. Vorsteher Entschädigung hinterlegt. Das Münchner
Ing. Schmied würdigte die Leistungen von Ernst men sei nur ein Ablenkungsmanöver, Abkomdas Obmann Hager dankte für das Vertrauen und
Sandig als einstigem Leiter unseres Gmoiörche- tschechische Volk vergessen zu lassen, daßum
es sei- bat seine Mitarbeiter um weitere Unterstützung
sters bei unseren Veranstaltungen im „Weißen ne
verloren habe und mit eisernen Ket- und Hilfe im Interesse von Heimat, Volkstum
Lamm", die stets durch ihre musikalische Ge- ten Freiheit
und Landsleuten.
an Moskau gefesselt sei.
staltung für Stimmung und gute Laune sorgten
Drucksorten jeder Art
und so unserer Gmoi viele schöne Stunden beschert haben. Ein großer Geschenkkorb sowie
Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinta
fahrtsort
Maria
Dreieichen
durch.
Dort
wird
von
uns
stets
in
Erinnerung
bleiben.
Ing.
Brauner
reiche Segenswünsche von allen Gmoimitgliedern
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21
einem südmährischen Priester eine Messe gelefür weitere viele schöne Jahre des Jubelpaares sprach ehrende Worte an seinem Grabe.
Nach der Totenehrung wurde über das Fremd- sen, anschließend ist geselliges Beisammensein
beendeten diese schöne Feier.
gesprochen. Es bestehen hier immer mit unseren Landsleuten aus Wien und der BRD. tor i. R. Alfred Köhler (geb. 6. 10. 85 in NiederUnser nächster Heimatabend am Samstag, <iem rentengesetz
verschiedene Auffassungen. Es wurde daher Die Abreise mit zwei'Großbussen erfolgt pünkt- róchiitz). Wir wollen ihm ein ehrendes Gedenken
15. April um 19.30 Uhr, steht im Zeichen Süd- noch
empfohlen, sich vorher mit seinem Pensions- lich um 6.30 Uhr ab Blumäu, Bundesbahndirek- bewahren, unsere innige Anteilnahme richtet sich
tirols mit herrlichen Farblichtbildern von Lm. versicherungsträger
in Verbindung zu setzen und tionsgebäude. Fahrtroute: Linz — Freistadt — an die Hinterbliebenen.
Gert Corazza.
Zum Geburtstag wünschen wir noch viele geum Überprüfung zu ersuchen, dann erst um den Sandl — Zwettl — Horn — Dreieichen. Die Rückreise führt dann über die Wachau. Proviant mit- sunde Jahre unseren älteren Mitgliedern: vorerst
Vertriebenenpaß einzureichen.
Enns-Neugablonz
Die Reisekosten betragen für Mitglie- der Lmn. Antonie Posselt zum 83er, unserem
Anschließend gab es Heiterkeit und Humor. nehmen!
Allen April-Geburtstagskindern
gratulieren Das Musiktrio sorgte für gute Stimmung. Lands- der S 35.— pro Person, für Nichtmitglieder rührigen Ausschußmitglied u. Sozialreferenten
wir herzlichst, besonders Walter Kundlatsch aus mann Sackl-Walden sang. Die Landsleute Tschiedl S 70.—. Anmeldetermin bis längstens 20. April Ernst Jentsch (60), weiters: Hans Elsinger, Pfarrwerfen, Fritz Kimmel, Ottomar Langer, Dominik
Radi bei Gablonz, in Enns, Neugablonz 4, zum und Miedler brachten längst vergessene Weisen dieses Jahres.
Mach, Elfriede u. Erwin Ressel, Marianne Rei50. Geburtstag am 4. April, Richard Jäkel aus und ernteten viel Applaus. Ing. Brauner erhei- Geburtstagsfeiern:
chel,
Dr. Hermann Rippel, Walter Rossmeisl,
Gablonz, Langegasse, in Enns, Gürtlerstraße 6, terte durch kurze Vorträge. Die Faschingskrapfen
zum 60. Geburtstag am 12. April, Berta Leidig mundeten gut und fanden reißend Absatz. Um am 5. April, 78 Jahre, Julie Lehninger, Schul- Saalfelden, Elisabeth Schuster, Thérèse Surger,
geb. Hennig aus Altsehenburg/Ostpreußen, in Mitternacht waren alle einer Meinung: es war wartsgattin aus Znaim, Jungnickelschule, in Roß- Edmund Weiß, Luise Wenusch und Hildegard
wag 87; am 6. April, 76 Jahre, Karl Salier, Direk- Wien-Claudi.
Enns, Neugablonz 24, zum 70. Geburtstag am ein schöner Abend.
tor und Betriebsleiter der Fa. Dittmar-Urbach in
19. April, Barbara Oswald geb. Dollak aus KoZnaim, in Wien, Liechtensteinstraße 15; am
win/Jugoslawien, in Enns, Neugablonz 4, zum
Riesen- und Isergebirgler
15. April, 71 Jahre, Friedrich Albrecht, Spediteur
65. Geburtstag am 20. April und Rosa Stehr geb.
Die Heimatgruppe lädt die Landsleute zum aus Znaim, in Linz, Ziegeleistraße 47; am
Richter aus Gablonz a. N., Große Luftgasse 15,
Heimatabend am 20. April im Sportkasino um 17. April, 71 Jahre, Josef Kubovsky, Gewerbezum 88. Geburtstag am 29. April.
20 Uhr herzlich ein. Lm. Norbert Schöler bringt treibender aus Lundenburg, in Linz, WimmerDem glücklichen Elternpaar Peter Witteczek einen
Filmvortrag „Bilder aus der alten Hei- straße 38.
und Christi geb. Waniek wurde am 6. April ein mat". Den
Graz
Landsleuten ist sicher der erste Vor- Allen Jubilaren die besten Wünsche!
strammer Stammhalter geboren. Wir gratulieren trag noch in
sehr guter Erinnerung, wir erwarWir beabsichtigen am Sonntag, dem 4. Juni,
unserer Schriftführerin und ihrem Gatten recht ten wieder zahlreichen
Gleichzeitig möchVöcklabruck
eine Autobusfahrt nach St. Lambrecht zu unterrTerzlich und wünschen ihnen recht viel Freude ten wir auch an dieserBesuch.
Stelle uns nochmals für
nehmen. Halten Sie sich den Tag frei und melan dem jungen Erdednbürger. Ebenso gratulieren den wirklich sehr interessanten
Der
Heimatabend
am
8.
April
im
Gasthof
BerTunesien-Vorden Sie Ihre Teilnahme möglichst bald der Gewir unserem allseits beliebten Obmann-Stellvergerhof
in
Attnang
war
wegen
des
schlechten
trag
von
Herrn
Max
Trattner
bedanken,
der
uns
schäftsstelle. Sie erhalten von dort nähere Antreter Stadtrat Fritz Waniek und seiner Frau,
Wetters etwas weniger besucht, besonders die gaben und den Erlagschein für die Einzahlung
lange in Erinnerung bleiben wird.
die neuerlich die Großelternwürde erlangten.
Nachstehenden Landsleuten wünschen wir zum Landsleute aus Vöcklabruck waren größtenteils der Fahrtkosten. Wir machen darauf aufmerkNach längerem, schwerem Leiden verstarb am Geburtstag
alles Gute für die Zukunft: Norbert ausgeblieben. Der Obmann konnte Lmn. Käthe sam, daß sich fast alle Bezirksgruppen und
19. März Max Seitz, Gürtler, aus Gablonz, Tal- Schöler, geb.
am 16. April; Ing. Rudolf Schwei- Ujmann zu ihrem 77. Geburtstag herzlich gratu- Landsleute aus Kärnten daran beteiligen werstraße 5, in Enns, Stiegengasse 12, im 83. Lebens- ger, geb. am 16.
April; Charlotte Riegl, geb. am lieren und ein kleines Geschenk überreichen. Es den.
jahr. Eine stattliche Trauergemeinde begleitete
wurde der für Samstag, 27. Mai, geplante AusIm Monat April können folgende Landsleute
ihn am 22. März um 15 Uhr in Enns-Lorch zur 22. April; Carl W. Hoffmann, geb. am 25. April. flug beraten. Einladungen ergehen noch gesonGeburtstag feiern: den 92. Schuldirektor i. R. Alletzten Ruhestätte. Der Verewigte war in der
Verband der Südmährer
dert hinaus. Geburtstag feiern im April: Käthe fred
Strenger, Maiern bei Feldkirchen in KärnHeimat viele Jahre Mitglied des Gablonzer
Über besonderen Wunsch unserer Mütter füh- Ujmann, Felix Woratschek, Wilhelm Vincor, Os- ten (25. April);
den 88. Emmi Meister, Graz,
Turnvereins und bis zur Austreibung ausübendes
kar Weiß, Ernst Wilde, Anna Sonnberger. Die
Rießstraße 20 (7.); den 87. Professor Dr. HildeMitglied der Steigerabteilung der Freiwilligen ren wir am 7. Mai eine Fahrt nach dem WallFeuerwehr gewesen. Unser aufrichtigstes Beileid
gard Etti, Graz, Bergmanngasse 28 (9.); den 86.
gilt seiner Lebensgefährtin Frau Fanny Schachl,
Hermann Böheim, Graz, Reininghausstraße 35 a
Enns, sowie seinem Bruder Fritz Seitz samt Gat(28.), und Maria Belohoubek, Graz, Eichenheimtin in Karlsruhe.
gasse 7 h (15.); den 85. Emma Wodiczka, Seggauberg 1 (30.); den 83. Karl Bläh, Graz, KastellAnläßlich des Ablebens der Mutter des Herrn
feldgasse 42 (7.); den 79. Franz Kordon, Graz,
Adolf Scholze in Linz spendeten für soziale
Klopstockgasse 9 (6.); den 77. Richard Richter,
Zwecke der Ortsgruppe Enns:
Graz, Kastellfeldgasse 7 (14.); den 76. Franzi
Stadtrat Fritz Waniek und Frau, Enns S 100.—
aus den Kreisen der direkt Geschädigten nicht Grünzner,
Spargelder für Kulturzwecke
Krenngasse 23 (11.), und Berta
Franz und Christi Friedl, Enns
S 100.—
gefehlt. Leider scheint es so, daß diese Vorstel- Preininger, Graz,
Graz, Kalvarienbergstraße 44 (28.);
Der Verfasser des Artikels „Spargelder für lungen von den ambitionierten ErfüllungspolitiKefermarkt
Kulturzwecke" (Sudetenpost, Folge 4) ist der kern nur als Krakeelereien einiger Außenseiter den 75. Anna Muschitz, Graz, Grünegasse 59 (4.);
mon sollte die Spargelder der Sudeten- abgetan werden, ohne sich klar vor Augen zu und Hans Mager, Unterpremstätten (8.); den 74.
Die Ortsgruppe betrauert den Tod ihres Mit- Ansicht,
für Kulturzwecke verwenden. Da wer- halten, daß mit den vorgesehenen Ost-,,Verträ- Aloisia Schmid, Graz, Bahnhofgürtel 11 (6.); den
gliedes Thomas Opfolgter, der am 14. März im deutschen
den sich die Vertriebenen nicht zufriedengeben. gen" das Unrecht an vielen Millionen wehrloser 71. Dr. Walter Bulla, Graz, Rechbauergasse 54
86. Lebensjahr verstorben ist. Er war Mitglied Will
man den alten Vertriebenen zumuten, ihre Menschen durch den Raub unschätzbarer Vermö- (17.); den 70. Berta Brantl, Graz, Kastellfeldseit der Gründung der Ortsgruppe. Eine große schwer
ersparten Spareinlagen abzuknöpfen. Es genswerte und des Lebensraumes sanktioniert gasse 32 (2.), und Maria Seidel, Graz, KörösiZahl von Landsleuten aus nah und fern gab ihm wäre vernünftiger,
das Innenministerium um und darüber hinaus dem eigenen .Staate eine straße 98 (21.).
das letzte Geleit.
Freigabe der Spareinlagen für die Bezirke Ka- astronomische Schuldhypothek aufgeladen werKöflach
plitz. Krummau und Südmähren, die ja an die den soll, an deren Tilgung noch spätere GeneraMährer und Schlesier
Am 12. März fand im Gasthof Stangl in KöfLänder Ober- und Niederösterreich angeschlos- tionen schwer zu tragen haben würden.
lach unsere Hauptversammlung statt mit NeuAm 4. März versammelten wir uns zu unserem sen wurden, zu ersuchen. Der österreichische
Nach dieser Überlegung bleibt abzuwarten, wahl des Ausschusses. Über 60 Prozent der MitHeimatabend im Tegetthoffstüberl. Da der Staat zahlt ja nicht dafür. Es sind ja die Raiffwaren unserer Einladung gefolgt und
4. März als Gedenktag für die März-Gefallenen eisenverbände, die unsere Gelder verwaltet ha- welchen Umfang und welche Durchschlagskraft glieder
außerordentlich gute Besucherzahl hat wiegilt, erinnerte Obmann Ing. Brauner in kurzen ben, und es wäre an der Zeit, daß sie die die vorgesehenen Kundgebungen gegen diese diese
einmal den Zusammenhalt aller unserer MitUmrissen an die Ereignisse am 4. März 1919. Nach Spareinlagen freigeben — und zwar eindeutig für Ostverträge haben werden, zumal die bisherige der
glieder und ihre Treue zur Landsmannschaft under kurzen Ansprache erhoben sich die Anwesen- die alten Sparer, die jetzt zu den Kleinrentnern Zurückhaltung jedem unbegreiflich erschien, der ter
gestellt. Als lieben Gast und Sprecher
den zu einer Schweigeminute. Dann wurde der zählen, ausgenommen einige Bessergestellte. Ich einigermaßen mit den Dingen und Fallstricken des Beweis
Referats konnten wir unseren Landeshaupthabe schon bei der Landesfinanzdirektion Wien vertraut ist, wie sie beispielsweise von dem allen
verstorbenen Landsleute gedacht: Hermine Char- um
mann,
Hauptschuldirektor
Lm. Emil Schwab, beFreigabe ersucht, aber vergebens — dort Kriegsopfern wohlbekannten Speckpater Werenvat, Franz Schenk und Rudolf Pink. Hermine meinte
man, daß es sich um Ostvermögen han- fried von Straaten in der Jännernummer seiner grüßen sowie in dessen Begleitung Herrn DirekCharvat erreichte das seltene Alter von 102 Jah- delt.
Dietrich aus Graz, der im Laufe der VerZweimonatszeitschrift
anschaulich geschildert tor
ren. Sie stammte aus Lobositz bei Leitmeritz,
sammlung aufklärende Worte über das 3. SozialTh. Seh., Ottnang werden. Ihr Studium sowie auch ein authenti- versicherungsabkommen
absolvierte in Prag die deutsche akademische
sprach. Die Neuwahl
scher Kommentar zu den in der Folge 2 der Su- bestätigte wieder den gesamten
Musikschule für Klavierspiel. In Troppau fand
Ausschuß in seiKundgebungen gegen Ostverträge
detenpost zitierten Brandt-Reden durch den da- ner
sie ihren Gatten und blieb dortselbst bis zur
jetzigen
Zusammensetzung
Obmann
Sprecher erscheint höchst nützlich, zeit- Franz Seidl und seinem bewährtenmit
Austreibung im Jahre 1945. Ihr Gatte starb 1949,
MitarbeiterWas für die Deutschen durch die beabsichtigte maligen
gemäß
und
wünschenswert.
Ein
Uns
wohlbekannund sie blieb bei ihrer Tochter. Sie starb im Ratifizierung der sogenannten Ostverträge ins
team.
Hause der Barmherzigkeit, wo sie für die letzten Haus steht, speziell auch durch ein eventuelles ter Spruch lautet: „Die Wahrheit siegt". Leider
Rottenmann-Liezen
Jahre Unterkunft fand. Rudolf Pink stand im Eingehen auf die tschechische Forderung einer ist der Ausspruch „Was ist Wahrheit?" nicht we85. Lebensjahr und kam noch 2u jedem Heimat- Gesamtannullierung des Münchner Abkommens niger bekannt. Hoffnung und Skepsis, die ProAm 4. Juni findet in St. Lambrecht ein Treffen
abend. Bei der letzten Kirmesfeier tanzte er noch wurde in unserer Presse schon recht eingehend blematik ist geblieben!
der Landesleitung mit den steirischen Bezirk«lustig mit. Seine Treue zur alten Heimat wird behandelt. Auch hat es an warnenden Stimmen
E. Schramek, Klagenfurt gruppen statt. Auch wir wollen mit einem Auto-
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Menschenmenge unserem Landsmann Toni GünOlympische Sommerspiele in Manchen Freistadt, Hr. OL Werani, trafen wir ebenfalls
ther das letzte Geleite gab. Außer unseren
Die
deutsche Jugend des Ostens veranstaltet zu einem Gespräch zusammen.
Landsleuten, die fast vollzählig erschienen wader Olympischen Spiele ein internatioAm Ostersonntagmorgen war das Wetter
ren, nahmen der Bürgermeister der Stadt Kuf- während
Olympia-Lager. Wir können zu diesem La- etwas freundlicher. Nach dem Besuch der Osterstein, Landtagsabgeordneter Wahrstötter, Stadt- nales
ger drei Delegierte als Teilnehmer entsenden. messe machten wir einen Rundgang durch das
rat Mathes, Abordnungen der Gendarmerie und Teilnehmen
Jugendliche bzw. Angehörige herrliche Städtchen Freistadt. Klaus Adam, der
Zollwache, die Belegschaft der Skifabrik Kneissl, der jungen können
im Alter von 16 bis 28 dort maturiert hatte, zeigte uns die Sehenswürderen Personalreferent er war, mit den Firmen- Jahren. DasGeneration
wird vom 25. August bis digkeiten. Nach dem Mittagessen gingen wir wiechefs, Abordnungen verschiedener Vereine und 11. SeptemberLager
in
Waldkraiburg
durchgeführt. der weiter — und es begann auch der Regen, der
die Mitschüler und Mitschülerinnen der kleinen Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung,
Ein- bis abends anhielt. Über St. Oswald erreichten
Evi mit den Lehrkräften an den Begräbnisfeier- trittskarten und Busfahrten Waldkraiburg—
nach einem etwas längeren Aufenthalt die
lichkeiten teil. Nach einem Trauermarsch und München wurden auf S 2400.— festgesetzt. Die wir
am Braunberg. Am Ostermontag ging
Choral des Kufsteiner Bläsertrios nahm General- Fahrtkosten bis Waldkraiburg/Oberbayern müs- AV-Hütte
bei relativ schönem Wetter wieder heimwärts.
dekan Maier die Einsegnung vor und hielt eine sen selbst getragen werden. Interessierte, sie es
Kefermarkt besahen wir uns den herrlichen
schöne Ansprache. Namens des Kufsteiner Ski- müssen Mitglieder der SDJÖ sein oder werden, In
verbandes KSV würdigte Herr Brandner die Ver- melden sich sofort bei der SDJÖ, Effingergasse 20, gotischen Flügelaltar sowie die Kirche.
dienste des Verstorbenen und brachte seinen
Mit der Bahn ging es nach Linz und von dort
Dank zum Ausdruck sowie die Trauer darüber, 1160 Wien, an.
mit den PKW wieder nach Wien zurück. Wiedaß der Kufsteiner Sport einen schweren Verder war ein schönes verlängertes Wochenende
lust erlitten hatte.
Landesgruppe Wien
vorbei, der Alltag hat uns gefangen, aber schon
jetzt denken wir an die nächste schöne WandeLandsmann Waidl wies als Vertreter der SuOsterwanderung
rung!
detendeutschen Landsmannschaft in Kiefersfelden besonders auf das schöne Verhältnis hin, das Am Gründonnerstag abend fuhr die erste ParLandes jugendtag 1972:19. April
zwischen der Kufsteiner und Kiefersfeldner tie nach Linz. Dort übernachtete sie auf mitgeKufstein
Ein schwerer Schlag hat unsere Ortsgruppe und Landsmannschaft jederzeit bestanden hat. Mit brachten Luftmatratzen im SDJ-Heim. Ganz zeiHiermit
laden wir alle Kameraden und Freunde
darüber hinaus die Sudetendeutsche Landsmann- bewegten Worten dankte auch Obmann Günther tig in der Früh des Karfreitags fuhren sie mit zum Landesjugendtag am Mittwoch, 19. April,
Kriwanek,
der
mit
einer
größeren
Abordnung
der Mühlkreisbahn nach Haslach. In herrlicher um 19.45 Uhr ins Heim Wien 17, Weidmannschaft in Tirol getroffen: Toni Günther, Obmann
unserer Ortsgruppe und Landesobmann der SLÖ aus Innsbruck gekommen war, dem verewig- Fahrt ging es über den frühlinghaften Saurüssel gasse 9, herzlich ein. Auch die Funktionäre der
ten
Landesobmann.
Haslach
entgegen. Dort wartete ein Bus, der uns SLÖ-Gruppen sind herzlich eingeladen!
Tirol, ist gestorben. Wer die liebenswerte, verVom nahen Kalvarienberg erklang das Böh- bis in den Ort brachte. Von Haslach geht es
bindliche Art und das ausgleichende Wesen, die
Obmannstellvertreter
Oswald etwa eineinhalb Stunden aufwärts zur Kote 780,
Hilfsbereitschaft und die Tatkraft des Verewig- merwaldlied.
Kindernachmittag
ten kannte, kann die ganze Tragweite unseres Dressler nahm in unserem Namen Abschied von über Herlingsedt, und dies bei heißer Sonne
Die letzten Kindernachmittage waren etwas
Verlustes ermessen. Toni Günther, am 3. April unserem lieben Obmann, dankte ihm für die ohne Schatten! Über Afiesl erreichten wir Gugl1910 in Wölmsdorf in Nordböhmen geboren, fand jahrelange Treue und geleistete Arbeit, würdigte wald, das direkt an der tschechischen Grenze schwächer besucht als der Kinderball, doch hofbald nach seiner Freilassung aus der Gefangen- sein Wirken und sprach seinen Hinterbliebenen liegt. Von dort durften wir einen Blick in die fen wir, daß beim nächstenmal wieder alle da
schaft und dem Verlust der Heimat den Weg in das Beileid aus. Als das Lied „Vom guten Kame- Heimat unserer Eltern machen. Es wird einem sind. Die nächsten Kinderheimstunden: Samstag,
die Sudetendeutsche Landsmannschaft, deren Ge- raden" verklungen war, trat noch Diplomkauf- immer eigenartig zumute, wenn man an der 15. April, und Samstag, 22. April. Beginn jeweils
schick er in der Folge durch mehr als 15 Jahre mann Fiedler zum Grab, der an sämtlichen Berg- Grenze steht. Man findet Grenzen so sinnlos. Und um 14.30 Uhr im Heim Wien 17, Weidmanng. 9.
führte. Trotz schwerer Krankheit interessierte er und Skifahrten unter Leitung von Toni Günther gerade diese Grenze ist eine furchtbare Grenze,
Muttertagsfahrt
sich bis zum letzten Augenblick für deren Be- teilgenommen hatte. In warmen, zu Herzen ge- ist sie doch mit Stacheldrahtverhauen und Milange und Weiterführung. Wie viele Feste wur- henden Worten dankte er dem Heimgegangenen nengürteln versehen!
Am
Christi-Himmelfahrtstag,
Donnerstag,
den unter seiner Leitung veranstaltet! Außer für das große Erlebnis an vielen Gipfeln des
Von Guglwald ging es bergan bis zum Stern- 11. Mai, führen wir unsere Muttertagsfahrt
den üblichen Weihnachts- und Gedenkfeiern müs- In- und Auslandes.
durch. Es handelt sich um eine Fahrt nach...
sen wir ganz besonders der Feiern zum zehn-,
Es ist uns ein Herzensbedürfnis, allen zu dan- stein. Dabei durchquerten wir herrliche Nadel- (ins Blaue). Wir werden hier in Wien gegen
fünfzehn- und zwanzigjährigen Bestand geden- ken, die an dem Begräbnis teilgenommen ha- wälder, wo noch leichter Schnee lag. Etwas müde 8 Uhr früh losfahren und abends gegen 20 Uhr
ken, die weit über den üblichen Rahmen gestal- ben. Unser besonderer Dank jedoch gebührt dem erklommen wir die Sternsteinwarte, von derheimkehren. An dieser Fahrt sollen alle unsere
tet wurden. Seine Liebe und Treue galt nicht Landsmann Demuth aus Kiefersfelden, der uns man einen herrlichen Rundblick genießen kann. Mütter (aber auch die Väter) und Omis (auch,
nur der alten Heimat und deren Brauchtum, in den schweren Stunden treu zur Seite stand In raschen Schritten ging es Bad Leonfelden ent- die Opas) teilnehmen. Selbstverständlich sind
sondern ganz besonders der Jugend, der er seine und uns auch die Schleifen für den Kranz be- gegen, da nach dem herrlichen Tag ein Regen- auch Landsleute aus der SLÖ herzlich eingelawetter zu erwarten war.
Arbeitskraft widmete und deren Vorbild er ganz sorgte.
den. Sofort anmelden, letzter Termin: 1. April
besonders für jene war, die an seinen Berg- und
Als Kranzablöse für Obmann Anton Günther
Am nächsten Morgen, Karsamstag, war es sehr (wir müssen nämlich den Bus bestellen).
Skifahrten teilnahmen.
spendete für soziale Zwecke der Ortsgruppe Er- kühl geworden. Unsere 2. Gruppe, welche am
Was Wunder, wenn am 22. März eine große win Friedrich, Linz, S 200.—.
Freitag in Linz auf dieselbe Art und Weise überLandesgruppe Oberösterreich
nachtet hatte, kam pünktlich mit dem Postauto
in Bad Leonfelden an. Mit Hallo wurden die
Bitte, jetzt schon vormerken: Donnerstag, den
ersten Marschierer begrüßt. Und gleich ging es 11. Mai: Wanderung auf die Gis. Alle Kameraden
weiter. Über Schenkenfelden und den Kalvarien- sind herzlich eingeladen. Vielleicht hast auch du
berg am Thierberg erreichten wir bei strömen- Zeit?
dem Regen Guttenbrunn, wo wir das Mittagessen
einnahmen. Das schlechte Wetter blieb uns auch
Effingergasse 20
Jugendredaktion 1160 Wien
noch beim Weitergehen treu. Über Tal und Hügel
KRANZABLÖSE
ging es bis Freistadt weiter. Durchnäßt, aber
nicht unmutig, trafen wir dort gegen 17 Uhr ein.
perlich betätigen, nach all den Tagen, die wir bei Nach einem herrlichen Bad zogen wir uns um.
Zum Andenken an den Heimatschriftsteller
Bundesjugendtag
Paul Bruckner
In Admont trafen sich die Funktionäre und der Arbeit verbringen. Wir machen einen LeichtGegen Abend trafen wir mit den Kameraden
Delegierten der SDJ Österreichs am 8. und athletik-Dreikampf, bestehend aus: Lauf, Weit- von der SDJ-Gruppe in Freistadt zusammen.
Mitglieder und Gönner des Humanitären Versprung,
Kugelstoßen
(bzw.
Schlagballweitwerfen).
9. April, um Bericht über die Arbeit der letzten
Bei einem Gläschen Wein verbrachten wir einen eins der Österreicher aus Schlesien in Wien 1235
zwei Jahre zu geben. Als Gäste konnten wir Außerdem machen wir Staffelläufe und einen gemütlichen Abend. Mit dem Obmann der SL Schilling.
Drei-Runden-Lauf.
Faustballund
KorbballLm. Zahorka aus Linz, Stellv. Landesobmann der
SLOÖ, Lm. Ing. Stradai, Bezirksobmann von spiele stehen auch auf dem Programm.
Die Anreise erfolgt am Samstag, dem 6. Mai,
Liezen, in Vertretung der SL Steiermark, recht
herzlich begrüßen. Der Bundesjugendführer der wo wir uns um 15 Uhr am ASV-Platz treffen.
Die Fahrtkosten werden ab S 50.— ersetzt.
SDJÒ, Hubert Rogelböck, gab einen TätigkeitsWirtschafterin für
bericht. Den Kassenbericht gab Kam. Klaus SeidStartgeld: S 10.—.
in Mödler in launigen Worten. Auch die RechnungsWir übernachten im geheizten Turnsaal am Villenhaushalt
ling,
mittleren
prüfer stellten fest, daß die Kasse in Ordnung Sportplatz mittels selbst mitgebrachter Luftma- Alters, Frau
neben
Bedieneist. Die Landesführer sowie der Führer der tratze oder Liege. Das Frühstück wird ausgege- rin, wird gesucht. ZimJungmannschaft gaben Kurzberichte ab. Die an- ben. Also, darum junge Leute, diesen Termin mer und Baderaum
schließende Neuwahl ergab folgendes Ergebnis. schon jetzt vormerken und mit den Freunden vorhanden.
Gehalt:
S 3500.—. Anbote mit
Bundesjugendführer: Hubert Rogelböck, Stellv. nach Enns kommen!
Referenzen
unter:
Bundesjugendführer: Gerhard Zeihsei, BundesSudetendeutscher Tag 1972 in Stuttgart
mädelführer: Ingrid Richter, Stellvertreterin:
90169 A AnnoncenNoch trennen uns 5 Wochen von diesem Groß- Menclik, 1010 Wien,
Regina Zahorka, Kassier: Klaus Seidler, Stellvertreter: Klaus E. Adam, Schriftfühererin: Mo- ereignis, aber Ihr wißt ja, daß die Zeit läuft. Wir Schulerstraße 19.
nika Popp, Stellvertreterin: Sonja Hornischer, sind als junge Sudetendeutsche und als junge
Mäntel aller Art im
Kassaprüfer: Traude Schaner, Hermann Schalk. friedliebende Menschen aufgerufen, an diesem
Der Bundesjugendführer dankte für das Ver- Großtreffen teilzunehmen. Es ist Ehrensache Mantel-Fachgeschäft
trauen und gab die neuen Termine für die eines jeden Kameraden und auch jeden Nach- V. Tarmann, Klagennächste Zeit bekannt. Er erklärte unter ande- kommen sudetendeutscher Eltern, nach Stutt- furt, Völkermarkter
rem, daß es angepackt werden müßte, mehr junge gart zu kommen. Wir wollen damit dokumenLeute zu uns zu bekommen. Außerdem werde tieren und demonstrieren, daß wir auch in Zu- Straße 16, Tel. 85 2 76.
eine Tagung für Maturanten, Studenten und kunft an der Gestaltung eines geeinten Europas
Postelt & Co., Feinstrumpffabrik,
Jungakademiker abgehalten werden. Über die aktiv mitarbeiten wollen.
Seit 1924 Hemden u.
Die
Sudetendeutsche
Jugend
ist
wieder
in
VLÖ soll versucht werden, mit den bereits beOttakringer Straße 264,1160 Wien
Krawatten, Wäsche,
stehenden Jugendgruppen der anderen Vertrie- einem eigenen Zeltlager untergebracht und zwar Strümpfe, Strickwaren,
benen in Österreich Kontakte aufzunehmen und am Campingplatz der Stadt Stuttgart, der sich Handstrickwolle, stets
eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. Abschließend in der Nähe des Neckar-Stadions befindet. Wir in besten Qualitäten.
wurde über mehrere Erklärungen und Reso- werden im Rahmen der Wettkämpfe der SDJ SPERDIN, Klagenfurt,
lutionen diskutiert und angenommen. Sie be-wieder Österreich vertreten. Diese Wettkämpfe Paradeisergasse 3.
Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
zogen sich auf die Friedenspolitik, die Ostpolitik, gliedern sich in Sport- und musische Wettkämpfe.
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indidie außerschulische Arbeit, die Drogengefährdung Dies gilt für Mädchen und Jungen, gleich welcher Realitätenbüro
Altersstufe. Übt jetzt schon fleißig für Eure Aufviduell und wohnungsgerecht. Sie finden
und den Umweltschutz.
tritte und für den sportlichen Wettstreit.
bei uns eine umfassende Auswahl an EinTRIEBELNIG
Am Abend fand eine Forumsdiskussion mit Wie kommt man nach Stuttgart?
richtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
dem Thema statt: „Welche Möglichkeiten hat die Oberösterreicher und Salzburger wenden sich an: Wohnungen - Geschäfte
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
Jugend für ein friedvolles Zusammenleben in Traudì Schaner, Südtirolerstr. 6c, 4600 Wels, die
Betriebe
EUROPA
Qualität zu vernünftigen Preisen.
Europa?" Dazu wurden die drei im Nationalrat für die Busführung für diesen Raum verantwortvertretenen Parteien, die Katholische Jugend, die lich zeichnet.
MÖBEL*
Inh. Ludmilla Zuschnig,
Gewerkschaftsjugend, die AV-Jugend — alle aus Niederösterreicher und Wiener wenden sich an Klagenfurt,
8.-Maidem Bezirk Liezen, speziell aus Admont — ein- die Geschäftsstelle in 1160 Wien, Effingergasse
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22
Straße 2/1, Ecke Benegeladen. Alle Eingeladenen hatten zugesagt, doch 20. Von Wien wird ebenfalls ein Bus geführt.
diktinerplatz,
Tel.
84823
erschienen nur die Vertreter der FPÖ. Wir konnAlle anderen Kameraden aus den übrigen
ten hier den Landtagsabgeordneten der Steier- Bundesländern wenden sich zuerst an die zustänmark, Herrn Karl Wimmler sowie andere Da- dige Landsmannschaftsführung, in zweiter Linie
REALKANZLEI
men und Herren begrüßen. In dieser Diskussion je nach Lage entweder nach Wels oder Wien.
wurde von allen betont, daß eine Vereinigung Bitte aber sofort die Anmeldungen und Anfragen
Europas unbedingt gefordert werden muß, da durchführen!
ansonsten unser Kontinent zwischen den MachtTeilnahme in Stuttgart ist Voraussetzung Folge 8 erscheint am 28. April.
blöcken zerrieben wird. Es wurde auch über das fürDeine
Wien I, Freyung 6, Schottenstift
ein gutes Gelingen dieses Treffens und für
Einsendeschluß 24. April.
Wie und über wertvolle Beiträge der Jugend, ein gutes
Tel. 63 56 28, Serie
Abschneiden der SDJ-Österreich!
wie Kontaktaufnahme, Aufklärung usw., gesproFolge 9 erscheint am 12. Mai.
chen. Nach Abschluß der Diskussion sah man
SOMMERLAGER
Folge 22 erscheint am 17. November.
Einsendeschluß 8. Mai.
noch viele kleine Gruppen im Gespräch vertieft.
Unser Sommerlager findet heuer vom 15. bis
Einsendeschluß 13. November.
Der Sonntag begann mit einem frohen Mor- 23. Juli aller Voraussicht nach in Bad Leonfelden/ Folge 10 erscheint am 26. Mai.
gensingen. Lm. Zahorka hielt ein Referat über Mühlviertel statt. Bad Leonfelden liegt am AbFolge 23 erscheint am 1. Dezember.
Einsendeschluß 20. Mai.
die sudetendeutsche Geschichte von 1918 bis heu- hang des Sternsteins, einem Gipfel im BöhmerEinsendeschluß 27. November.
te, speziell über das Münchner Abkommen. In wald, inmitten herrlicher Nadelwälder. Bad Leon- Folge 11 erscheint am 9. Juni.
seinem Referat gab der Referent in klaren Wor- felden ist ein lieblicher Markt und bietet für
Folge 24 erscheint am 15. Dezember.
Einsendeschluß 5. Juni.
ten Bescheid über die markantesten Fragen des jeden etwas. Auch ein herrliches Schwimmbad
Einsendeschluß 11. Dezember.
Themas. Durch Zwischenfragen wurde immer ist vorhanden. Die Unterbringung der Mädchen Folge 12 erscheint am 23. Juni.
wieder bewiesen, wie sehr dieser Fragenkom- erfolgt im'neu ausgestatteten Alpenvereinshaus
Einsendeschluß 19. Juni.
plex interessierte. In einer kurzen Diskussion im Ort, die Jungen schlafen in Zelten auf der
wurde noch über die Ostverträge sowie die Be- nahen Wiese. Für das Essen wird so wie immer Folge 13 erscheint am 7. Juli.
ziehungen zwischen SDJ Österreichs und SDJ bestens gesorgt werden!
Einsendeschluß 3. Juli.
Deutschlands gesprochen.
Landsleute, Kameraden, Freunde, merken Sie
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donanlände 7,
Das anschließende Volkstanzen war ein guter sich schon jetzt diesen Termin vor. Planen Sie Folge 14 erscheint am 21. Juli.
Zimmer 37, Telephon 27 3 69
Ausgleich für das längere Sitzen. Kam. Klaus Ihren Urlaub so, daß Sie Ihrem Kind eine Woche
Einsendeschluß 17. Juli.
Seidler leitete diese kurze Stunde. Nach dem in guter Kameradschaft und zur Erholung gönnen
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Mittagessen besuchten wir das Stift Admont mit (auch für manche Eltern tut es gut, sich einmal Folge 15/16 erscheint am 11. August.
Österreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber und
seiner berühmten Barockbibliothek.
Verleger: Sudetendeutscher Presse verein (Obvon ihren Kindern eine Woche lang auszuEinsendeschluß 7. August.
mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
spannen!).
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere DonauBundesjugendführung
Teilnehmen können Kinder von 9—16 Jahren, Folge 17 erscheint am 8. September.
lände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus
2. Leichtathletikmeisterschaften am 6./7. ältere sind als Lagerhelfer gern gesehen!
Einsendeschluß 4. September.
J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, ProDer Teilnehmerbeitrag dürfte bei ca. 360—400 Folge 18 erscheint am 22. September.
Mai 1972 in Enns
menade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halbZur Vorbereitung auf den Sudetendeutschen Schilling liegen. Leider kann der Betrag nicht geEinsendeschluß 18. September.
ringer
sein,
da
die
Preiserhöhungen
der
letzten
jährlich
S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
Tag machen wir Leichtathletikmeisterschaften.
wird entweder durch die Post kassiert oder ist
Nebenbei werden wir noch die Volkstänze sowie Zeit zu hoch waren. Aber vergleichen Sie unse- Folge 19 erscheint am 6. Oktober.
Einsendeschluß 2. Oktober.
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
die Lieder üben, die wir in Stuttgart brauchen. ren Preis mit anderen Ferienaufenthalten! Die
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
Am Samstag abend machen wir beim Sudeten- Fahrtkosten werden wir, dank der zu erhoffen- Folge 20 erscheint am 20. Oktober.
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
deutschen Ehrenmal wieder eine Kranzniederle- den Spenden, wieder voll ersetzen können.
Einsendeschluß
16.
Oktober.
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. EntAnmeldungen bitte sofort an die Jugendregung. An diesen Meisterschaften kann j e d e r
geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR
teilnehmen, wir wollen nicht nur Höchstleistun- daktion der Sudetendeutschen Jugend Öster- Folge 21 erscheint am 3. November.
gekennzeichnet.
Einsendeschluß 30. Oktober.
gen, sondern wir wollen uns auch ein wenig kör- reichs.
bus starten. Fahrpreis Liezen St. Lambrecht und
zurück S 100.— pro Teilnehmer. Anmeldungen
zu dieser Fahrt sind an unsere Bezirksstelle bis
spätestens 15. Mai zu richten. Sollte die Fahrt
mit dem Autobus wegen zu geringer Teilnahme
nicht erfolgen können, so werden die Landsleute,
welche sich zur Teilnahme gemeldet haben,
rechtzeitig verständigt. Die Autobusfahrtzeiten
und genaues Tagesprogramm wird unseren Teilnehmern rechtzeitig zugesandt. Gleichzeitig machen wir unsere Landsleute auch noch auf das
Sudetendeutsche Heimat- und Grenzlandtreffen
in Großgmain-Salzburg aufmerksam, das am 27.
und 28. Mai 1972 in Großgmain bei Salzburg
stattfindet. Ein Besuch kann allen unseren
Landsleuten empfohlen werden. Das Programm
für dieses Treffen ist in der „Sudetenpost" zu
ersehen.

Tirol

Die JUGEND berichtet
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DER STRUMPF, DER NIE ENTTÄUSCHT

Erscheinungstermine 1972

Dr. STEINBRECHER

