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Tage der
Spannung
Von Gustav Putz

Verzicht Österreichs auf die Hoheitsrechte?
Neuer Fall von Menschenraub an der tschechischen Grenze — österreichisches Außenministerium zu geduldig
Ein schwerer Grenzzwischenfall bei Drasenhofen in Niederösterreich hat die österreichische Regierung zu einem scharfen
Protest in Prag veranlaßt. Der Protest wurde am Mittwoch, dem
3. Mai, durch den österreichischen Gesandten in Prag, Dr. Schlumberger überreicht, zwei Tage später hat die tschechoslowakische Regierung darauf aber nicht reagiert.
Am 2. Mai war der Tscheche Jaromir Masaryk, der während
des „Prager Frühlings" emigriert ist und inzwischen die Staatsbürgerschaft von Südafrika erworben hat, an die Grenze gereist.
Er wollte dort seine Mutter sehen, die in der CSSR lebt» Seine
Frau, eine britische Staatsbürgerin, war mit einem britischen Paß
in die CSSR gereist, um die Mutter an die Grenze zum Wiedersehen zu bringen. Beim Militärschranken sprach Masaryk mit
einem tschechischen Grenzsoldaten. Dabei war er einige Schritte
auf tschechisches Gebiet geraten. Plötzlich hörte ein Straßenwärter Schüsse und sah einen Mann in Richtung Österreich laufen. Tschechische Grenzer holten ihn zurück und schleiften ihn
verwundet über die Grenze. Die Spuren bewiesen eindeutig, daß
die Tschechen auf österreichisches Gebiet gekommen waren,
um dort den Menschenraub zu vollziehen. Masaryk ist bis zum
Wochenende nicht nach Österreich zurückgestellt worden — wie
es der österreichische Protest verlangte —, auch seine Gattin ist
nicht gekommen.
Österreichs Außenminister Kirchschläger äußerte sich am Tage
nach der Entführung optimistisch über die Regelung dieses
Grenzzwischenfalls. Sein Optimismus gründete sich auf das
sonstige Verhalten der tschechoslowakischen Behörden in der
letzten Zeit. Aber die Tschechen hatten keine Eile, den Optimismus unseres Außenministers zu bestätigen. Die „Salzburger
Nachrichten" erinnerten daran, daß vor einem Jahr Österreich
ebenfalls einen Protest in Prag eingelegt hat, als ein tschechisches Ehepaar, das in Österreich Asyl erhalten hatte, bei einem

Besuch in der Heimat von Grenzbeamten verschleppt wurde. Auf
diesen Protest hat die tschechoslowakische Regierung überhaupt
nicht geantwortet. „Will Österreich sein Gesicht wahren, muß es
zumindest vorläufig seinen Botschafter aus Prag zurückrufen",
meinen die „Salzburger Nachrichten" und fahren fort: „Ein Land,
das sich solche Grenzverletzungen gefallen läßt, ohne mehr zu
tun als einen Brief zu schicken, kann die Bankrotterklärung gleich
nachsenden, die Erklärung über das Bankrott des Hoheitsrechtes."
Im neuen Fall der Menschenverschleppung könnte sich auch
die Regierung Großbritanniens einschalten, weil Frau Masaryk
britische Bürgerin ist.
Man hat bis zur Stunde noch nichts davon gehört, daß der
tschechische Gesandte in Wien auf den Ballhausplatz gerufen
worden wäre und ihm ernstliche Vorbehalte gemacht worden
wären. Das gehört sonst zu den üblichen Folgen von Grenzverletzungen.
Die tschechische Antwort auf den österreichischen Protest
kam auf drei Wegen: durch das Prager Außenministerium, durch
den Parteichef Husak und durch das österreichische Kommunistenblatt „Volksstimme". Das Außenministerium verweigert die
Herausgabe Masaryks, bedauert aber die „geringfügige" Grenzverletzung um sechs Meter. Husak schlug in einer Rede in Böhmen höhnische Töne über die „Hysterie" der österreichischen
Presse an und sprach die Drohung aus, die CSSR habe starke
Verbündete, um ihre Grenzen zu schützen. Die „Volksstimme"
machte sich zur Stimme der tschechischen Kommunisten und
stellt den Zwischenfall so dar, als habe Masaryk die tschechischen Grenzer auf österreichischen Boden gezerrt!
Aus dem österreichischen Außenministerium war zu hören,
daß die tschechische Antwort dort seit Freitag abend „eingehend
geprüft" werde. Die Regierung befaßte sich Dienstag mit ihr.

Keine Seite hat die Mehrheit

Eine große Kommission d,e,r Partei- und
der Fraktionsführer der Bonner Koalition
und der Opposition war in der letzten Woche darum bemüht, eine gemeinsame Entschließung
auszuarbeiten,
die
im
Bundestag bei der Ratifikation der Ostverträge dem Willen der deutschen Bundesrepublik nach Einheit aller Deutschen,
nach Selbstbestimmungsrecht und nach
der Möglichkeit einer späteren Grenzrevision Ausdruck geben soll. Bis zum Sonntag wurde eine gemeinsame Formel nicht
gefunden. Die Regierungskoalition aber hat
sich darauf festgelegt, am Dienstag und
Mittwoch der laufenden Woche die Ratifikationsdebatte und die Abstimmung
durchzuführen.
Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiß, seit die spannungsreiche Woche vor
dem 1. Mai aufgezeigt hat, daß weder die
Koalition noch die Opposition mit einer
Mehrheit rechnen kann. Zwar hat die Regierungskoalition bei der Abstimmung über
das oppositionelle Mißtrauensvotum einen
Sieg errungen. Das gelang ihr aber nur
durch einen Schachzug der SPD-Fraktionsführung. Durch Fraktionsbeschluß wurden
die Abgeordneten der Partei insofeme unter Bewachung gestellt, als Nichtteilnahme
an der Abstimmung befohlen wurde. Dem
Beispiel schlössen sich auch die Freidemokraten an. Dennoch gingen auch Sozialdemokraten und Freidemokraten zur Urne
— es waren ihrer 14. Drei gaben leere
Stimmzettel ab, 10 stimmten dagegen, daß
CDU-Führer Rainer Barzel als Bundeskanzler vorgeschlagen werde. Die verbleibenden 247 Stimmen waren zu wenig, um Barzel durchzubringen.
Am nächsten Tag aber schon hieß der
Verlierer Brandt. Sein Haushaltsplan wurde
mit 247 gegen 247 Stimmen abgelehnt. Die
Stunde des Alarms war da. Brandt bat Barzel zu sich. Seither sind die Verhandlungen nicht abgerissen.
Die Opposition hat der Regierung zwei
wesentliche Zugeständnisse abgerungen.
Das erste ist die Einschau in die geheimen
Protokolle der Verhandlungen mit dem
Osten. Diese war bis dahin von der Regierung strikte abgelehnt worden, auch dem
außenpolitischen Ausschuß des Bundestages war sie versagt worden. Jetzt ist der
CDU-Abgeordnete Birrenbach — der Industrielle war schon unter Adenauer mit heikelsten Missionen betraut — dazu ausersehen worden, uneingeschränkte Einsicht
in die Protokolle zu nehmen. Zweitens geht
die Koalition auf den Wunsch der CDU/
CSU ein, die Gemeinsamkeit der Außenpolitik durch eine einmütige Entschließung
herzustellen.

Kommt es nicht zu einer solchen Entschließung, so wird der offene Kampf im
Bundestag ausgetragen werden müssen.
Kommt die Regierung mit den Ostverträgen
dabei nicht durch, dann scheinen sich beide
Teile auf Neuwahlen festgelegt zu haben.
Unmittelbar nach den Abstimmungen
in der letzten Aprilwoche deutete Barzel
diese Alternative an, indem er erklärte, nur
der Bundeskanzler könne einen Weg aus
der Lage weisen. Die Verfassung gibt
nämlich dem Bundeskanzler die Möglichkeit, den Bundespräsidenten um die Auflösung des Bundestages zu bitten. Der
Bundespräsident muß dann der Opposition
21 Tage Zeit lassen, selbst eine neue Regierung zu bilden, erst dann kann er das
Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen.

Wie verhält sich der Osten?
Der Ostblock, voran die Sowjetunion,
hat bisher versucht, durch kleine Zugeständnisse gute Stimmung für die Verträge
zu machen. Der Brief der deutschen Bun-

desregierung wegen der deutschen Einheit
wurde offiziell zu den Ratifikationsakten
genommen, die dem Obersten Sowjet in
Moskau zur Kenntnis gebracht wurden.
Auf die DDR übte die Sowjetunion einen
Druck aus, einen Verkehrsvertrag mit der
Bundesrepublik auszuhandeln. Das ist an
demselben Tag geschehen, als Brandt im
Bundestag eine Niederlage einstecken
mußte. Der dritte beteiligte Staat, Polen,
stellte für dieses Jahr weitere Aussiedlungserleichterungen in Aussicht, es sollen
noch 25.000 Deutsche in die Bundesrepublik übersiedeln können. Sogar in Prag
vermied man in diesen Wochen, viel über
die Nichtigkeit des Münchner Vertrages zu
reden, Husak und Strougal deuteten eine
Kompromißlösung an (hierüber an anderer
Stelle).
Aber die sowjetische Seite ließ keinen
Zweifel daran, daß es eine Änderung des
Vertrages nicht geben kann. Erst wenn ein
Vorschlag der Bundesregierung vorliege,
könne geprüft werden, wie sich die Sowjetunion dazu stellen werde.

Münchner Abkommen von
Nicht-Deutschem gesehen
Der dänische Politiker und Wissenschaftler
Povl Skadegard, Generalsekretär der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen
(FUEV), gehört zu den Vorkämpfern für die
nationalen Minderheiten in Europa. Schon seit
zwanzig Jahren besteht zwischen der von ihm
geführten FUEV und den führenden Organisationen der sudetendeutschen Volksgruppe
ein enger Kontakt, der zu einer fruchtbaren
Zusammenarbeit geführt hat. Skadegard sagt
zur Frage der Gültigkeit des Münchner Abkommens: „Man kann darüber diskutieren, ob
das, was 1918/19 und 1938 geschah, völkerrechtlich gilt oder nicht gewesen sei, aber
eines ist klar: das von Frankreich, Großbritannien, Italien und dem Deutschen Reich am
29. September 1938 unterzeichnete Münchner
Abkommen war ein ehrlicher Versuch, das
alte Unrecht an den Sudetendeutschen zu
beseitigen.
Die Völkerrechtler streiten sich heute noch
darüber, ob das Münchner Abkommen ex
tune oder ex nunc als ungültig zu betrachten
sei. Dieser Streit ist an sich wenig interessant, da die Tschechoslowakei 1945 eine
Reihe von Verfügungen erließ, die die Gültigkeit dieses Abkommens voraussetzten. Erwähnt sei z. B. das Dekret des Präsidenten
der Tschechoslowakischen Republik, Benes,
vom 2. August 1945 über die Staatsangehörigkeit der Sudetendeutschen oder das De-

kret vom 25. Oktober 1945 über die Enteignung des feindlichen Vermögens und den
Fonds der nationalen Erneuerung. Dieses
bezieht sich in Art. 3 ausdrücklich auf die
Gültigkeit des Münchner Abkommens.
Man hat diesen Gesamtkomplex völkerrechtlicher und politischer Probleme außerhalb des deutschen Sprachraumes kaum zur
Kenntnis genommen. Wir Ausländer, die wir
uns bemühen, die Wahrheit über die Sudetenfrage herauszufinden, sehen uns bei unseren Bemühungen großen Schwierigkeiten gegenüber, da ein großer Teil der internationalen Propaganda, vor allem die von der Sowjetunion gesteuerte, die Sudetendeutschen fast
immer als angebliche alte Nationalsozialisten
diskriminiert. Wer Wenzel Jaksch gekannt hat,
weiß genau, wie unrichtig eine solche Auffassung ist.
Der Verfasser dieses Aufsatzes, der sich als
treuer Freund der Sudetendeutschen und
ihren Interessen bekennt, vertritt die Auffassung, daß es die sudetendeutschen Organisationen versäumt haben, die internationale
Öffentlichkeit über das beklagenswerte Schicksal der sudetendeutschen Volksgruppe in
allen Einzelheiten aufzuklären. Es genügt
seiner Auffassung nach nicht, die Sudetendeutschen in ihren eigenen Zeitschriften laufend über ihr Problem zu orientieren."

Die Tage der Spannung sind noch nicht
vorüber. Aber wenn die Leser diese Zeitung in den Händen haben werden, wird
sich im deutschen Bundestag die Abstimmung über die Ostverträge schon abgespielt haben. Zur Stunde, da diese Zeilen
geschrieben werden, ist der Ausgang durchaus offen. Sowohl die Regierungskoalition
wie die Opposition verfügen nominell noch
über einen Anhang von je 248 Abgeordneten — und das würde bedeuten, daß die
Ostverträge schon im Bundestag abgelehnt werden.
In der Freudenstimmung am 27. April,
als das Mißtrauensvotum der Opposition
nicht die erforderlichen 249 Stimmen bekommen hatte und die Koalition ihren
„siegreichen"
Kanzler glückwünschend
umringte, kehrte in das strahlende Gesicht
Brandts bald wieder die ernste Miene zurück. Die 247 Stimmen, so mußte er überlegen, waren zwar für Barzel zu wenig,
aber für ihn, den Kanzler, zuviel. Die bedeuteten für die Koalition keine Mehrheit.
Daß diese Mehrheit verloren war, offenbarte sich am nächsten Tag. An diesem
sollte der Haushaltsplan für das Bundeskanzleramt bewilligt werden. Die Abstimmung ergab 247:247. Bei Stimmengleichheit aber ist ein Antrag abgelehnt. Brandt
mußte das Ruder herumwerfen, die herablassende Art war nicht mehr die richtige
Taktik. Er mußte mit der Opposition sprechen.
Aber auch der Oppositionsführer befand
sich in einer verzwickten Lage. Wenn er
beim Mißtrauensantrag 247 Stimmen bekommen hatte, so waren erklärtermaßen
zwei Stimmen von FDP-Abgeordneten dabei. Die CDU/CSU-Fraktion allein verfügt
jedoch über 246 Stimmen. Nach Adam Riese ist also eine Stimme aus der eigenen
Fraktion ausgefallen. Das war peinlich bei
einem Antrag, den CDU-Führer Barzel als
Bundeskanzler zu bestellen. Das könnte
aber noch peinlicher werden bei einer Abstimmung über die Ostverträge. Ist doch
bekannt, daß es in der CDU Abgeordnete
gibt, die im Herzen für die Ostverträge
sind.
Beide Partner standen nun unter dem
Zugzwang im politischen Schachspiel. Brandt
mußte sich von einer Niederlage bei der
Abstimmung über die Verträge schützen,
Barzel mußte der Offenbarung widersprechender Ansichten innerhalb seiner Fraktion ausweichen. So hieß das Losungswort der nächsten zehn Tage: Kompromiß.
Dabei waren beiden Partnern Grenzen gesetzt: Brandt kann an den Verträgen nichts
mehr ändern, Barzel muß die Forderungen
der Opposition durchbringen. Diese hießen
von jeher: Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes der Deutschen — also die
Möglichkeit einer Einigung der Menschen
in den beiden deutschen Staaten zu irgendeinem Zeitpunkt, zweitens die Offenhaltung
der Grenzfrage bis zu einer friedensvertraglichen Regelung, und drittens die Anerkennung der europäischen Wirtschaftsund Staatengemeinschaft durch die Sowjetunion.
Hiebei wird aber in erster Linie nicht
der politische Gegner im eigenen Lande
angesprochen, der im Grunde seines Herzens dieselben Anliegen bewahrt, sondern
der ausländische Vertragspartner. Man
muß hier in der Einzahl sprechen, obwohl
Verträge mit zwei Staaten ratifiziert werden sollen. Denn der zweite Vertragspartner, Polen, bewahrte im ganzen Verlaufe
der innerdeutschen Auseinandersetzungen
eine bemerkenswerte Zurückhaltung. Die
sowjetische Seite hat in einem Punkte,
freilich nur in einer recht losen Form,
einen der Einwände der Opposition zur
Kenntnis genommen. Breschnew hat die
Realität der deutschen Bindung zur EWG
in einer Rede in Georgien zur Kenntnis
genommen. In den anderen Punkten hingegen, der deutschen Einheit und der
Grenzfrage, ist die Sowjetunion nicht imstande, irgendwelche Änderungen des
Vertrages anzunehmen, sie würde dadurch
ihr Verhältnis zu den Satelliten DDR und
Polen einer starken Belastung aussetzen.
Die Lösung sucht man in der Bundesrepublik nun in der Form einer gemeinsamen Entschließung aller Bundestagsfraktionen. In dieser soll in den offenen Fragen den beiden Staatsverträgen der deutsche Sinn unterlegt werden. Die Form ist
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in den Verhandlungen bis Dienstag noch Vor 5 0 J a h r e n :
nicht gefunden worden. Aber auch wenn
sie gefunden werden wird, so wird es von
der Sowjetunion abhängen, ob sie einer
solchen Entschließung überhaupt einen
reellen Wert beilegt. Es kann ihr wohl
Trotzdem plante die Tschechoslowakei einen militärischen Überfall auf Österreich
darum gehen, daß die Verträge von einer
(WuO-E. F.) Im März waren 50 Jahre ver- Rumäniens traten regelmäßig an verschiedenen Friedens und der Sicherheit des Donauraums
breiten Mehrheit genehmigt werden, das
Orten zusammen, um Beschlüsse für den Kriegs- zerstört. Nun planten die Zerstörer neue Kriege.
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fall zu fassen.
Und für den Fall eines Krieges mit Ungarn sollte
lenserklärung des Bundestages irgendeine in Lana, dem Schloß des Präsidenten Masaryk,
Der strategische Schlüsselpunkt Mitteleuropas als erstes das Wiener Becken besetzt, sollte
Bedeutung für die Zukunft haben wird.
in Prag einen Vertrag mit der Republik Öster- war das Wiener Becken. Das ist ja einer der Wien überfallen und in die Gewalt der tschechiWenn der deutsche Bundestag mit Mehr- reich abschloß, den für diese der Bundes- Gründe, weshalb sich das tschechische Volk schen Angreifer gebracht werden. Der österreikanzler Schober unterzeichnete.
durch Jahrhunderte, solange es mit den deutsch- chische Historiker Rudolf Kiszling hat die in Belheit die Verträge beschließt, dann wird daEs war nicht der erste Vertrag zwischen den österreichischen Alpen- und Donauländern ver- grad aufgefundenen Pläne bearbeitet, Ludwig
wohl dem Willen der Mehrheit der Bundes- beiden Nachfolgestaaten. Schon 1919 hatte der einigt war, größter Sicherheit erfreute und nicht
Jedlicka hat sich mit ihnen in dem Buch „Ein
bürger entsprochen, nämlich jener, die von österreichische Staatskanzler Dr. Renner mit dem um seine nationale Existenz zu fürchten brauchte. Heer im Schatten der Parteien", Graz 1955, im
den Auswirkungen der Verträge nicht be- tschechoslowakischen Ministerpräsidenten Tusar Die Zerschlagung Österreich-Ungarns, das Werk Zusammenhang mit der inneren Geschichte
troffen sind — und jenen, die den Verlust einen Geheimvertrag abgeschlossen, der sich Masaryks und Beneè', hatte die Garantien des Österreichs befaßt.
der deutschen Einheit als gegeben hin- gegen Ungarn richtete. Eben hatte man die in
nehmen. Unvorstellbar aber ist, daß die den 14 Punkten Wilsons versprochene AbschafBetroffenen, nämlich die Vertriebenen, auch fung aller Geheimverträge bejubelt und als großen Fortschritt zum Frieden gefeiert, da beganihr Ja-Wort geben, denn für sie bedeutet
Die angeblich so Vertragstreue, immer korrekte Beschränkung des Selbstbestimmungsrechtes der
nen die neuen demokratischen Machthaber, neue
dies den endgültigen Verlust ihrer Heimat, Geheimverträge in das diplomatische Spiel zu Tschechoslowakei, die sich Deutschland gegen- Österreicher ging.
es bringt ihnen zum Bewußtsein, daß es bringen. Die Tschechoslowakei, die schon 1919 über auf den Schiedsvertrag von 1927 berief, die
Im Jahre 1934 griff die Tschechoslowakei uneine deutsche Solidarität nicht gibt zwi- einige empfindliche Niederlagen durch die un- die Gültigkeit des Münchner Abkommens be- mittelbar in die Auseinandersetzungen zwischen
schen jenen, die alles verloren haben und garische Rote Armee erlitten hatte, der unter streitet, weil es durch Drohung mit militärischer dem sozialdemokratischen Schutzbund und der
Gewalt erzwungen worden sei, plante Jahre hin- Regierung Dollfuß ein. Der damalige tschechijenen die rasch die Schäden des Krieges anderem die Einnahme von Kaschau gelungen
durch einen Überfall auf Österreich, nicht einüberwinden konnten. All die Beteuerungen, w a r - fürchtete Ungarn um so mehr, seit das bol- mal um dieses etwa an einem Angriff zu hindern, sche Gesandte in Wien, derselbe Zdenek Fierlinger, der nachmals eine verhängnisvolle Rolle
die diePolitiker aller Parteien in den letzten ™^Strf £ r £ * sondern um sich auf diese Weise in die inneren bei
der Bolschewisierung der Tschechoslowakei
zwanzig Jahren den Vertriebenen gegeben f e n »
^ | n d e m G e h e i m a b k o m m e n 2 W i s c ?, e n Angelegenheiten eines dritten Staates, nämlich spielen sollte, verhalf dem Führer der Sozialihaben, werden zum Wortgeklingel herab- T u s á r u n d R e n n e r d a s ¡ m Grund weniger ein Ungarns, einmischen zu können.
sten, Otto Bauer, zur Flucht in die TschechosloDer
gewürdigt. Wenn das nicht zu einer Spal- vertrag der beiden Staaten als ein Solidaritäts" " rFreundschaftsvertrag
——~—"
— •vom
— Jahre 1922 hin- wakei und mußte deshalb abberufen werden.
tung zwischen Vertriebenen und anderen abkommen zwischen zwei sozialdemokratischen derte die tschechischen Machthaber nicht, in aller
Die Tschechen begünstigten offen die austroBundesbürgern und zur Radikalisierung Parteien war, sagte Renner den Tschechen für Freundschaft eine militärische Aktion gegen den marxistische Emigration in Brunn und deren
führt, dann wird das ein politisches Wun- den Fal^eines Krieges mit Ungarn wohlwoMende Nachbarstaat zu planen. Ein Kapitel für sich sind Tätigkeit gegen das Schuschnigg-Regime. Wie
der sein. Darüber aber, so scheint es, Neutralität
" "*" ''* *zu, vermutlich aber auch — wie Friedimmer man die Auseinandersetzung zwischen
rich Funder in seinen Memoiren bemerkt — das
Schuschnigg und der sozialdemokratischen Opmacht man sich in Bonn nicht viel GeGrofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Durchmarschrecht, was schon daraus hervorgeht,
position beurteilt — für die Tschechoslowakei
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
danken.
daß die Tschechoslowakei für den Kriegsfall den
wäre Neutralität ein Gebot der Klugheit wie des
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
„Schutz
Westungarns"
übernehmen
wollte,
das
österreichische Regierungsmitglieder —
Völkerrechts gewesen. Was sie den SudetenAlleinverkauf: String-Wandmöbel
so Bundeskanzler Dr. Kreisky und Außen- damals noch gar nicht an Österreich übergeben
deutschen vorwarf, daß sie in ihrem Freiheitsworden war. Es ging also offensichtlich darum,
kampf am Ende die Hilfe Hitlers beanspruchten,
minister Dr. Kirchschläger — haben sich für einer gegen die Slowakei vorgehenden ungaribetrachteten sie mit Wohlgefallen in Österreich,
die Ratifizierung der Ostverträge ausge- schen Armee aus dem scheinbar neutralen
wo die rote und die braune Opposition gemeinsprochen. Sie mögen sich davon eine Ent- Österreich in den Rücken zu fallen. Derartige
same Sache gegen Schuschnigg machten. Den
spannung zwischen Ost- und Westeuropa großzügige Rechtsauffassungen gehörten nun
Vertrag von Lana haben die Tschechen niemals
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 82 7 75
versprechen. Uns aber bangt davor, daß einmal zu dem Repertoire der 1918 in Mittelernst genommen, die Unabhängigkeit Östereuropa
an
die
Macht
gelangten
Humanisten
und
Fachmännische
Beratung
die Ratifizierung der Verträge den Ostreichs haben sie nie respektiert, und am Ende
Demokraten.
unverbindlich
blockstaaten der Anlaß sein wird, nun noch
haben sie in den kritischen Märztagen von 1938
Dem österreichischen Volk konnte die regleselbstbewußter und machtbewußter aufzuHitler in aller Form freie Hand gegen Österreich
gewährt. Es war Nemesis, daß sie ein halbes
treten, auch gegenüber Österreich. Noch rende Sozialdemokratische Partei derartige Abmachungen damals freilich noch nicht bekannt die Umstände, die zu dem völligen Versagen und Jahr später gleichem Druck ausgesetzt waren.
stehen die Verhandlungen zwischen Öster- geben. War es doch die Zeit, da in den österrei- dem Zusammenbruch der Kleinen Entente führreich und der Tschechoslowakei über Ver- chischen
Bundesländern
Volksabstimmungen ten, die im Jahre 1938, als Ungarn wirklich zu
mögensfragen nicht vor dem Abschluß- Der stattfanden, die Mehrheiten von 98 Prozent für einer militärischen Aktion gegen die CSR bereit
Wind könnte sich drehen.
den Anschluß an Deutschland ergaben und der schien, und vollends 1939, als es die KarpatoName St. Germain die Gemüter nicht nur der Ukraine besetzte und annektierte, die Tschechoslowakei ihrem Schicksal überließ.
Deutschnationalen zum Kochen brachte.
1921 kam es jedoch, während man sich mit
Ein besonders amüsantes Kapitel am Rande
dem Raub der Sudetengebiete abgefunden hatte, der Ereignisse ist schließlich das Tauziehen
Was hatten sie dort zu suchen?
zu einem offenen Konflikt mit Ungarn, als dieses zwischen Hodza und Benes, über das man heute
Nach dem Gewaltakt der Tschechen bei
die Besetzung des Burgenlandes mit Waffen- aus magyarischen Quellen sehr gut, unte.rrjcht.et
gewalt zu verhindern versuchte und die Rückgabe ist. Während Benes, seiner. Maxime .Lieber Hit- Drasenhofen — der Verschleppung eines Emiödenburgs an Ungarn bei den Mächten durch- ler als.^Haljsburg"-folgend, auch .in dpn Zeiten granten vom österreichischen Boden in die
setzte. Auch bahnten sich die Verhandlungen wachsender Gefahr für die Tschechoslowakei vor CSSR - hat die_ ÖVP verlautbart, daß sie aus
zwischen Österreich und dem Völkerbund über allem darauf bedacht war, die Restauration der Protest einen für drei Tage anberaumten Bedie Sanierung der österreichischen Währung an, Habsburger um jeden Preis zu verhindern, war triebsausflug der Bundesparteileitung nach
wozu korrekte Beziehungen zu der mit Frank- Hodza bemüht, die magyarische Regierung für Prag kurzfristig abgesagt habe. Sie nahm es
reich eng befreundeten Tschechoslowakei nötig die Idee der Restauration zu gewinnen und even- sogar auf sich, die Vorauszahlung von
waren. Das waren die Hintergründe des soge- tuell auch in Österreich durch die Restauration S 35.000.— fahrenzulassen.
nannten Vertrages von Lana, der eigentlich in dem Anschluß einen Riegel vorzuschieben. Hodza,
Wenn irgendwer in der Kärntnerstraße in
Prag paraphiert worden war. Die beiden Staaten eine wirklich staatsmännische Begabung, war Wien glauben sollte, die Österreicher (oder
verpflichteten sich zu gegenseitiger Neutralität. zwar klüger als der Intrigant Benes, aber dieser auch nur die Parteimitglieder) wären über dieIm übrigen war es einer der jetzt in Mode kom- war mächtiger, so daß es ihm gelang, an das Ziel sen „mannhaften Protest" in Entzückung geramenden „Freundschaftsverträge", die in ihrer seiner Wünsche zu gelangen: daß Österreich in ten, so gibt er sich einer politischen FehlUnverbindlichkeit zu einer der Voraussetzungen die Hände Hitlers fiel und die Restauration ver- schätzung hin. Das Echo kann nicht anders
des zweiten Weltkrieges wurden, weil sie die Völ- hindert wurde.
lauten als: warum macht die ÖVP-Bundesparker in Illusionen wiegten. Wie hat nun die Tscheteileitung ihren Betriebsausflug ausgerechnet
choslowakei die Freundschaft und Neutralität, die
In der Zeit vor Hitler hatte Bene§ freilich auch nach Prag? Seit dem 21. August 1968 gilt es
es dem abgerüsteten und daher so gut wie wehr- versucht, den Anschlußgedanken in Österreich nämlich nicht mehr als modern, in die Tschelosen Österreich feierlich zugesichert hatte, ge- durch Druck von außen und kriegerische Drohun- choslowakei zu reisen, in ein Land, in dem alle
halten?
gen zu bekämpfen. Während des großen deut- menschlichen Freiheiten unterdrückt werden. Es
Während des zweiten Weltkrieges fand man in schen Sängerfestes in Wien im Jahre 1931, als wird nicht wenige Parteimitglieder der ÖVP
den Belgrader Archiven, die den deutschen Trup- sich das Gefühl nationaler Verbundenheit beson- geben, die über eine derartige Verwendung
pen in die Hand fielen, nicht nur die Beweise für ders stark bemerkbar machte, drohte er unver- ihrer Parteibeiträge alles weniger als entzückt
die Beteiligung offizieller serbischer Stellen an blümt mit Krieg, und als die deutsch-österreichi- sein werden.
dem Mord von Sarajewo, also die Rechtfertigung sche Zollunion von Curtius und Schober verMA/VAH/lFEfUm.71-57-36 2/
für das österreichische Ultimatum von 1914, son- einbart wurde, um in den beiden Ländern ein
Ein strahlender
dern auch die Protokolle über die Generalstabs- Ventil für den sozialen Überdruck zu schaffen,
besprechungen der Kleinen Entente in den Jah- der von der Weltwirtschaftskrise herkam, machte
Gesinnungsakrobat
ren zwischen den beiden Kriegen. Die General- sich Benes ebenfalls zum Anwalt einer BevorAuf dem Fernsehschirm konnte man dieser
Gespräche mit Außenminister
stäbe der Tschechoslowakei, Jugoslawiens und mundung Österreichs, die bis zur gewaltsamen Tage das strahlende Gesicht des ehemaligen
Dr. Kirchschläger
Olympiasiegers Emil Zatopek sehen, jenes
Mannes, der nicht nur durch seine sportlichen
Am 3. Mai empfing Außenminister Doktor
Leistungen imponiert hat, sondern noch mehr
Kirchschläger die beiden Vorsitzenden des
dadurch, daß er sich mannhaft für die WandBeirates für Flüchtlingsfragen, Abgeordnelung der Tschechoslowakei und gegen die rusten zum Nationalrat a. D. Machunze und
Die Vorgänge um die Ratifizierung der Ost- Oberhand behalten". Er konnte es sich allerdings sische Invasion ausgesprochen hat. Freilich hat
Dr. Werni, zu einem längeren Gespräch. In verträge im Deutschen Bundestag haben offen- nicht versagen, mit dem „großen Bruder" zu inzwischen Zatopek in seinem politischen Lauf
erster Linie wurden im Hinblick auf den be- bar auch ihren Einfluß auf die Haltung der Tsche- drohen, als er meinte, daß „die politische, wirt- eine Kehrtwendung gemacht und hat sich —
vorstehenden Besuch des deutschen Bun- choslowakei nicht verfehlt. Zum ersten Mal konn- schaftliche und militärische Stärke der Sowjet- in der „Sudetenpost" war es zu lesen — durch
deskanzlers, Brandt, die Fragen der Vermö- te man im Parteiorgan der KPTsch, „Rude union und des gesamten sozialistischen Lagers" ein Interview berüchtigt gemacht, in dem er dem
gegenwärtigen Regime seinen Kotau machte.
gensentschädigung erörtert. Minister Dok- pravo", vom 30. Mai das Wort „Kompromiß" im hinter der Tschechoslowakei stehe.
Und nun wurde dieser Mann im Zusammenhang
tor Kirchschläger zeigte sich über die Pro- Zusammenhang mit den nun schon eineinhalb
Nach ihm betonte Ministerpräsident Strougal mit dem Prozeß gegen den schwerkranken
Jahre laufenden deutsch-tschechoslowakischen
bleme sehr informiert und anerkannte die Gesprächen über eine Normalisierung der Be- die Bereitschaft seiner Regierung, mit der Bun- Schachmeister Pachmann genannt. In ihm trat
Notwendigkeit, daß im Interesse der in ziehungen lesen. Dieser „Kompromiß" soll sich, desrepublik die Probleme des Münchner Abkom- er als „Zeuge der Anklage" auf!
Österreich
lebenden
Heimatvertriebenen dem Blatt zufolge, auf die Frage der Ungültigkeit mens zu lösen. Allerdings setzte er, wie dies im
und Umsiedler Klarheit darüber geschaffen des Münchner Abkommens beziehen, die bisher Ostblock üblich ist, voraus, daß die Ostverträge
Händeschütteln
werden müsse, ob es zu weiteren Entschä- von der tschechoslowakischen Propaganda mit vom Bundestag ratifiziert würden.
Aus ihren Gesichtern war ¡ede Erinnerung
digungsmaßnahmen kommt. Auch andere dem Zusatz „von Anfang an mit allen sich daraus
Nach der unverbindlichen Erklärung des sowjean die Zeiten weggewischt, in denen die österwesentliche Probleme, wie z. B. Fragen der ergebenden Konsequenzen" versehen wurde.
tischen KP-Cefs- Leonid Breschnew zur Existenz
reichischen Sozialisten dem Sohn des letzten
„Rude
pravo"
spielt
auf
einen
Briefwechsel
an,
Familienzusammenführung,
wurden zur
der EWG, nach der Verlesung des Scheel-Briefes Kaisers trotz seiner Verzichterklärung die Rückder Ende März, Anfang April dieses Jahres zwi- zum Selbstbestimmungsrecht der Deutschen vor
Sprache gebracht.
schen dem stellvertretenden tschechoslowaki- dem Auswärtigen Ausschuß des Obersten Sowjets kehr in sein Geburtsland verweigerten und ihn
Bei einer internen Sitzung des Flücht- schen Außenminister, Dr. JifJ Götz, und dem und nach dem Abschluß des Verkehrsvertrages mit allerhand Injurien bewarfen. Der Vorsitzenlingsbeirates, die am 5. Mai stattfand, wur- Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Dr. Paul zwischen der Bundesrepublik und der „DDR" de der SPÖ, Bundeskanzler Dr. Kreisky, und
Dr. Otto Habsburg schüttelten einander freundden die Beiratsmitglieder eingehend über Frank, geführt wurde, über dessen Inhalt nichts muß man in den Äußerungen aus Prag einen
lich lächelnd die Hände. Das geschah bei einer
bekannt
ist.
Aber
die
Tatsache,
daß
das
offizielle
das Gespräch mit Minister Dr. Kirchschläger
weiteren Versuch sehen, die Ratifizierung der Feier zu Ehren des Verfechters des PaneuropaParteiorgan einer Äußerung von Staatssekretär
Ostverträge
durch
den
Deutschen
Bundestag
informiert.
Gedankens, des Grafen Coudenhove-Kalergi,
Frank, es müsse bei den Verhandlungen mit der
Tschechoslowakei ein Kompromiß gesucht wer- voranzutreiben. Es sei daran erinnert, daß Anfang in Wien. Weil Otto Habsburg einer der VizeApril
der
in
Prag
tagende
Politische
KonsultativPachmann wurde verurteilt
präsidenten der Paneuropa-Union ist, konnte
den, zustimmte, erhärtet die Vermutung, daß die
ausschuß der Staaten des Warschauer Paktes
Der ehemalige Schachgroßmeister Ludek Pach- Möglichkeit eines solchen in tschechoslowaki- einmütig den Standpunkt vertrat, daß die Frage der Begegnung nicht ausgewichen werden. Und
mann wurde von einem Prager Gericht zu zwei schen Partei- und Regierungskreisen erörtert der Ungültigkeit des Münchner Abkommens von Otto Habsburg war zum erstenmal Gast im
österreichischen Bundeskanzleramt.
Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde beschul- wird.
Anfang an gelöst werden müsse, um mit der
digt, den Auslandsinteressen der CSSR durch
Darauf deutet auch die Rede des KPTsch-Ge- Bundesrepublik „gute nachbarschaftliche BezieMan sollte jede spöttische Bemerkung zu
ein Interview für den niederländischen Rundfunk neralsekretärs Dr. Gustav Husák vor dem Prager hungen herzustellen".
diesem Vorfall unterdrücken. Vielmehr ist dieim August 1971 geschadet zu haben. 18 Monate Kongreß der Landwirtschaftlichen Genossenser Händedruck ein Symbol dafür, daß über
Untersuchungshaft und mehrere Hungerstreiks schaften am 1. Mai hin. Er sprach von der NotAuf dem Marktplatz von Bonn versammelten alle Grenzen und über die Vergangenheft hinhat Pachmann hinter sich. Die restlichen sechs wendigkeit einer guten Nachbarschaft mit der sich am Sonntag 20.000 Vertriebene — diese weg der europäische Gedanke dazu führen
Monate Haft wurden ihm erlassen, weil er schwer Bundesrepublik, die aber davon abhänge, ob Zahl wird amtlich angegeben — zum Protest ge- kann, nationale und andere Animositäten verdort „revanchistische, feindliche Stimmen die gen die Ostverträge.
gessen zu lassen.
krank ist

Vertrag zwischen Osterreich und der CSR

Statt Neutralität: Einmischung in Österreich
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Prag steuert Kompromiß an
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Die Hungrigen fressen einander kahl

Rubrik für

Auswirkungen des freien Reiseverkehrs zwischen DDR, Polen und CSSR
Die Öffnung der Grenzen für den Reiseverkehr zwischen der Tschechoslowakei einerseits
und der DDR und Polen auf der anderen Seite
hat bekanntlich dazu geführt, daß die tschechoslowakischen Behörden für gewisse Ausfuhrgüter, vor allem Lebensmittel und Textilien,
einen Ausfuhrzoll einführen mußten, der den
Preis für die Waren auf das Doppelte hinauftreibt, und manche Waren überhaupt von der
Ausfuhr auszuschließen. Denn DDR-Bürger und
Polen benützten den freien Reiseverkehr, die
benachbarten Länder nachgerade auszuplündern. Darüber kann man im deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel" folgendes lesen:
„Die halbe DDR", seufzt der tschechische
Grenzoffizier oben im Erzgebirge gegenüber
dem DDR-deutschen Zinnwald, „will jetzt zu
uns herüber." An Wochenenden überquert alle
30 Sekunden ein DDR-Fahrzeug den Grenzkämm in Richtung Süden. Ähnlicher Betrieb
herrscht an noch vier weiteren Straßenübergangen, die DDR-Bürgern seit dem 15. Jänner
zum visafreien grenzüberschreitenden Verkehr
zur Verfügung stehen. Vierzehn Tage länger ist
für Ostrepublikaner auch das sozialistische Poien offen. Auch hier übertraf das Interesse der
Deutschen an dem Land hinter der bisher am
schärfsten bewachten Grenze des Ostblocks
alle Erwartungen: allein in den ersten beiden
Jännerwochen machten rund 450.000 einen Abstecher zum Paktpartner.
Nach dem Bericht des „Spiegel" kommen
aber noch mehr Polen in die DDR als Deutsche
nach Polen. Für die Deutschen ¡st die Tschechoslowakei interessanter. Sie können für ihre
Mark drei Kronen oder 4,8 Zloty eintauschen.
Die Polen hingegen werden mit einem staatlichen Touristenpauschale belastet und bekommen erst für 6,21 Zloty eine Mark. Die Tschechen müssen nach wie vor beim Reisebüro um

bittert ein Gewerkschaftsfunktionär aus Aussig
im Restaurant des neuen Interhotels."
Anderseits haben die Geschäfte in der DDR
Sorgen mit den Reisenden aus Polen. Sie fahren bis Berlin, um die Kaufhäuser auszuräumen. Sie bringen Ledermäntel und Handgestricktes zum Verkauf und hamstern dafür Wäsehe oder Lebensmittel. Eine Polin aus Breslau
kaufte in Cottbus gleich einen Stapel von 35
Oberhemden. Als die Verkäuferin ihr nur eins
ablassen wollte, entschied der Volkspolizist, den

ensionisten

Frühpension auch für Gewerbetreibende

die Polin gerufen hatte, daß die fremde Genossin Anspruch auf den ganzen Stapel hätte,
In Guben verlangen Polen auf einmal 100 Kotellets oder 50 Rouladen. Mitunter geraten die
Käufer einander in die Quere: eine Chemiearbeiterin aus Halle, die in die CSSR reiste, um
ein Paar Meter Auslageware zu kaufen, klagte,
daß sie daheim zwar einmal den begehrten
Bodenbelag gesehen habe, „aber die zwei Rollen, die hatte schon so ein Polenweib unter
dem Arm — habe ich mich geärgert!",

Mit ihrer besseren Währung kaufen die
Deutschen in der CSSR ein, was sie kriegen
können. „Mit hundert" Dosen ölsärdinen hat
man sie an der Grenze angetroffen, mit Kästen
Pilsner Bier im Kofferraum und stoßweise NyIons." DDR-Bürger stellen fest: „Hier sind die
Geschäfte voller, die Auswahl ist bei manchen
Dingen größer." So kauft mancher was zu
Hause billiger, momentan aber nicht f zu habert
¡st: Schuhe etwa oder Kleider oder ein Fahrrad. „Aber", so klagte ein Mann in einer Bar
in Teplitz, „besonders schleppen die Deitschen
hier die Pomeranzen weg - Obst und Gemüse,

Das
Sozialministerium hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, durch den auch für Gewerbetreibende das Pensionsalter bis zum
Jahre 1975 stufenweise bis zum 60. Lebensjahr
herabgesetzt werden soll. Allerdings wird dann
- w ' e für ASVG-Pensionisten - ein Berufsverbot
bestehen, die Pension geht verloren, wenn
auch nur ein geringes Nebeneinkommen erzielt
wird. Die Voraussetzungen für die Frühpension
werden wie im ASVG geregelt: es müssen mindestens 35 Versicherungsjahre erreicht sein, innerhalb der letzten drei Jahre vor der Pensionierung 24 pflichtversicherte Beitragsmonate erreicht werden, der Gewerbeschein muß zurückDie „Freude" der tschechoslowakischen Be- sich von 2,8 Millionen im Jahre 1971 gleich auf gelegt werden.
völkerung über die „normalisierten" Zustände 3,9 Millionen und damit auf eine Summe, die bisim Lande drückt sich offenbar in einem über- her noch nie erreicht worden war.
mäßigen Alkoholkonsum aus, dem die SozialKohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
experten der sozialistischen Partei machtlos
Ein Viertel der Rekruten
Holzbriketts
gegenüberstehen. Nach amtlichen und sonstie
untauglich
9 n Angaben gab es zu Beginn dieses Jahres
Nach einer Meldung der Tageszeitung „Svoin der CSSR über 80.000 registrierte Alkoholiboda" hat die Armee der CSSR große Schwierigkeiten mit den neu einberufenen Rekruten
ELAN-OFENÖL
der Geburtsjahrgänge 1950 bis 1955. Fast ein
Textilwaren aler Art
Viertel der jungen Männer sei wehruntauglich.
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Der größte Teil der Untauglichen leide an nerTelephon 85 5 95
vösen und seelischen Störungen. Die Ursache
Stadtgeschäft:
Lidmanskygasse 49
für diese Entwicklung sieht die Zeitung in den
Telephon 83 8 85
Ereignissen des Jahres 1968, die die Jugend
„Zur Schlesierin"
stark beeinflußt hätten. Interessant ist auch die
Feststellung, daß die Zahl der Parteimitglieder
Wien IX., Nußdorfer Straße 50
unter den Rekruten in den Jahren nach 1968
In der Novelle sollen auch noch folgende
Tel. 3412 40
stark zurückgegangen ist.
Verbesserungen kommen: War das Einkommen
Landsleute erhalten Rabatt
im 55. Lebensjahr höher als in den letzten fünf
Jahren, dann soll die Pension nach dem besseBusverkehr in die DDR
ren
Nachdem die Grenzen nach dem Westen und
Verdienst bemessen werden. Wenn der Umker und
nacn
iicnireaisinerie 1 Firmer aazu M I - S ü d e n a l s F o l 9 e d e r russischen Invasion herme- satz durch Katastrophenfälle oder öffentliche
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Konto Alkoholismus¡ eines der Partner Etwa Seit dem 1. April verkehrt ein Autobus auf der aufrechtzuerhalten.
Die
Höchstbeitragsgrund* ° Prozent d e E l t e r n , nilt als Trinker ihre Linie Gablonz—Bautzen. Die Fahrzeuge werden ' a 9 e w i r d u m ein Sechstel erhöht. Dadurch werKinder bMden 20 Prozent der Patienten in den v o n b e i d e n S t a a t e n 9 e s t e l l t - Vorläufig ist der d e n k ü n f t i 9 a u c h höhere Pensionen erworben.
psychiatrischen Kliniken. Man rechnet damit, Busverkehr auf das Wochenende beschränkt.
daß die Bevölkerung in diesem Jahr fast
i Q T O „ « , . ; „ - , « , . « r»^*».«^!-»/-»..«*«
20 Milliarden Kronen für alkoholische Getränke
Wie. g e r i n g e r e V a e i r e i u e e r n i e
ausgeben wird. 1970 wurden bereits über 15
Dertschechoslowakische Landwirtschaftsminister
Milliarden ausgegeben (im Vergleich waren es hat der „Prager Wirtschaftszeitung" berichtet, daß
Tagung der Familienforscher
1965 5,7 Milliarden). Wenn man aus dem AI ko- man in diesem Jahr eine Getreideernte erwartet,
In
Regensburg
wurde ein Dachverband sudeholkonsum etwa auf die Zufriedenheit der Bür- die um rund 400.000 t unter der des vergangenen
ger mit den politischen und wirtschaftlichen Jahres liegen wird, denn 1971 sei ein außerge- tendeutscher
Familienforscher gegründet. In
Zuständen des Landes schließen wollte, dann wohnlich gutes Jahr gewesen. Der Hinweis des Regensburg wurde vor zehn Jahren mit der
wären folgende Zahlen recht aufschlußreich Ministers bedeutet, daß mit einer Ernte von rund Familienforschung des Egerlandes begonnen,
(derartige Schlüsse zog ja kürzlich auch Ost- sieben Millionen Tonnen gerechnet wird (ohne Insgesamt konnten von den Gruppen der FaBerlin, als es über den Alkoholkonsum in der Körnermais), wobei voraussichtlich rund 3,2 t auf milienforscher bisher 50.000 Familienkarteien
kapitalistischen westdeutschen Gesellschaft be- Weizen und 2,2 t auf Gerste und rund 800.000 t erstellt werden. In Wien befindet sich ein Surichtete): An Verbrauch von reinem Alkohol ent- auf Roggen und der Rest auf Hafer entfallen wer- detendeutsches Archiv für Familienforschung,
fielen auf jeden CSSR-Bürger im Jahre 1936 den.
darüber berichtete Ing Friedl
nur 2 8 üter
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vergangenen
/ jedoch bereits 9
deutlicher wird diese Entwicklung beim
B.erkonsum, damals und heute das Lieblingsgetrank: 1936 vermerkte die Statistik einen
Bierkonsum von 11,6 Liter pro Person und im
Jah e
/
^
9 a n z e 125 Liter. So wie der Bierverbrauch anstieg, fast ebenso ging der Milch^ f r a u * z u r u , c k ¿ c T Í zwarK v0,n J 2 2 ü t t e r ' m
Jahre
1955 auf 55 Liter zehn Jahre spater. Wer Kummer hat, hat auch Korn, gilt also auch
Im
Sozialismus!
\A/~~+4.~..„:«.*,..« ~ . . * T : ^ * « * . « « ^

lagen der Obstgeschäfte verlocken viele DDRBürger, Orangen kiloweise, Zitronen per Kiste
zu kaufen. Im einzigen Teplitzer Süßwarengeschäft, das am Sonntag offen hält, stehen die
Ausflügler aus Sachsen Schlange bis auf die
Straße.
„Im Laden selbst wird deutsch gesprochen —
wie fast überall in diesem Grenzstreifen zwischen
Karlsbad und Reichenberg. Was die tschechisehen Gastgeber indes aufbringt, ist, daß die
deutschen Genossen auf ihren Hamsterfahrten
mitunter zum falschen Zungenschlag neigen,
.Gestern beim Metzger war einer, SED-Abzeichen
am Rock, der verlangte, daß man gefälligst
deutsch redet im Sudetenland", berichtet ver-

Im Jahre 1971 haben nur noch 148.000 Bewohner dieses Landes die Erlaubnis erhalten, in
westliche Länder zu reisen. 1970 waren es immerhin noch 188.000, und 1969 715.000 Personen. Von
den genannten 148.000 Westreisenden waren
rund 120.000 Personen, die als Funktionäre im
Auftrag von Handels- und sonstigen Organisationen ausgereist sind, so daß die Zahl der echten
Besuchsreisen im westlichen Ausland etwa bei
25.000 lag. Dagegen war die Zahl der Besucher
aus westlichen Ländern in der Tschechoslowakei
auch im vergangenen Jahr wieder angestiegen,
und zwar von 730.000 auf 790.000. Noch stärker
gestiegen sind im vergangenen Jahr die Besuchsreisen aus sozialistischen Ländern. Sie erhöhten

Crn©

VjönSnrTlIQUnQ

n 3 C n S U C n € n ,

UclTUr

1 0 KrO™

nen an die Staatskasse bezahlen und außerdem eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beibringen. Die Unfreiheit ist eben in der Tschechoslowakei noch am härtesten.
Kunststoffböden und
Jalousien

Medelko

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

da sind sie wie wild." Die gut gefüllten Aus-

20 Mrd. werden vertrunken

Wilhelmine Garns

-y*- Kulturnachrichten

WeSttOUNSmilS auf Tiefstand

Richter aus dem Amt gejagt
Zum vierten Mal seit 1969 sind in der Tschechoslowakei beamtete Richter während der laufenden Wahlperiode ihrer Funktionen enthoben
worden. Am Mittwoch hat das Parlament der
Tschechischen Republik auf Antrag ihres veríassungsrechtlichen Ausschusses beschlossen, 40
Berufsrichter abzuberufen und für diese neue
Richter zu ernennen.

jedoch nicht ausgeschlossen, daß zumindest ein
Teil von ihnen abgelöst worden ist, weil sie trotz
der vielfachen Erfahrungen der letzten Zeit nicht
scharf genug gegen Wirtschaftsverbrecher vorgegangen sind, deren Zahl sich im vergangenen
Jahr überraschend stark vermehrt hat.
Am gleichen Tag, an dem diese Amtsenthebung
bekanntgegeben wurde, hatte der Generalproku-

ri orosen
Weder in der Presse noch in einer amtlichen ' a t o r i n scharí%. J*™™ oTre™
9
VorDarstellung ist dieses seit 1969 bereits zum vierten 9 e * e n . 9 e f " Wirtschaftsverbrechen aufgefordert
n d mitget
da ß
m ver an e
Mal praktizierte Verfahren gegen Richter und "
!lL h i
9 9 n e n Jahr die Zahl
der we
Staatsanwälte begründet worden
9 e n Wirtschaftsverbrechen verurte. ten Per3
sonen gegenüber 1970 um fast 1000 gestiegen ist
In den Jahren 1970 und 1971 waren es im all- und dabei noch nicht jene 9449 Fälle mitgerechgemeinen Richter und Staatsanwälte, von denen net sind, in denen die Straftaten lediglich als
bekannt war, daß sie gegen Gegner des Regimes „Vergehen" bewertet worden sind. Der durch
zu mild waren. Von den jetzt Abgelösten sind Wirtschaftsverbrechen und -vergehen entstandene
noch nicht einmal die Namen bekannt. Es scheint Schaden habe 47 Millionen Kronen erreicht.

Reichenberg: neue Straße
Ein einziger Tscheche ist beim Neubau der
Straße von Turnau nach Reichenberg beteiligt.
Alle anderen Arbeitskräfte sind Polen: Techniker,
Meister und Straßenarbeiter. Von polnischer Seite
stammt auch das Projekt für den Straßenbau. Die
Polen bauen in einem für die Tschechen ungewohnten Tempo. Die Tschechen pflegen mit zweijährigen Vorbereitungen für einen Bau zu rechnen. Das gibt es bei den Polen nicht. Kaum ¡st
ein Abschnitt beendet, reiht sich schon der nächste daran. Sand, Schotter, Zement transportieren
sie selbst heran, den Asphalt importieren sie aus
Albanien! Die Polen geben eine vierjährige Garantie, während die Tschechen gewöhnlich nur
drei Jahre Garantie geben.

Der Straßenbau ist in drei Etappen eingeteilt.
Die erste reicht von Scharingen bis Liebenau, die
zweite von Liebenau bis Radi und die dritte bis
Hermannsthal. Der erste Abschnitt ist schon befahrbar, es muß nur noch die Asphaltdecke vollendet werden. Auf dem letzten Abschnitt sind erst
die Vorbereitungsarbeiten im Gange. Der erste
Abschnitt kostet 35 Millionen, der zweite 38,5 Millionen. Die gesamte Strecke wird 230 Millionen
Kronen kosten und bis 1974 vollendet sein. Bis
zur Kreuzung bei der Mühle in Radi ist die Straße
zweispurig, von dort bis Eichicht vierspurig. Ein
weiteres Projekt sieht die Fortführung bis Reichenberg vor. In Röchlitz wird die Bahn überquert werden müssen.
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HEIMATKUNDE

Von Marianne Kaindl

Der Weg

UND

zum

Der Weg zum Paradies ist schmal und voller Abschied nimmt, und die glänzenden Möbel geSteine. Nun, was Rosa betrifft, so muß sie einen streichelt.
Weg eingeschlagen haben, der mit glatten Kie„Wie lange werden wir noch hier sein?" hat
seln belegt ist. Ihre Augen glänzen noch immer sie gesagt, „wie lange noch?"
so hell. Ihre Lippen verziehn sich so gern zu
„Ich verbiete dir, so zu reden!" hat der Proeinem gutmütigen, ein wenig schelmischen La- fessor gesagt, aber Rosa hat sie bei der Hand
chen, und selbst wenn sie ins Klagen kommt, genommen wie ein Kind und hat sie zu ihren
mischt sie immer noch einen Scherz dazwischen, Enkeln gebracht. Dort, nur dort hat die Frau Proein Lachen über sich selbst, so wie sie es als fessor ein wenig ihre Angst vergessen können.
Köchin gewöhnt ist, das Süße mit dem Sauren
Dann ist der Friede gekommen, wie die Sieger
zu vermengen, das Scharfe mit dem Linden, um es genannt haben. Aber geändert hat sich nicht
besonderen Wohlgeschmack zu erzielen.
viel. Unrecht ist immer noch Recht gewesen,
Vielleicht ist ihr der lange Weg durchs Leben, Gewalt ist Gewalt geblieben, und die Angst, die
durch seine Ebenen und Höhen, durch Dickicht schreckliche Angst hat die Herzen regiert. Da
und Dschungel und die Einöde der Verzweiflung haben sie das Haus verlassen müssen, der Pronie zu schwer geworden, weil ein unwandelbarer fessor und seine Familie, und ihre tschechischen
Stern immer im Himmel ihrer Seele gestanden Landsleute haben zu Rosa gesagt: „Das ist jetzt
ist, ein nie verblassender. Das ist viel, wenn man dein, all die schönen Möbel, die vielen Zimmer,
bedenkt, wie leicht das Herz eines Menschen sich das Porzellan und das Silber — vergiß auch das
verdunkelt und erhellt, sich verstrickt und verliert, Silber nicht. Gib uns ein wenig davon! Du wirst
sich in flüchtigen Täuschungen verfängt wie eine jetzt reich sein."
Aber Rosa hat nicht auf sie gehört. Sie ist mit
Mücke im taubeglänzten Spinnennetz.
ihren Herrenleuten den bitteren Weg ins UngeDer Stern, dem Rosa gefolgt ist oder der ihr wisse
gegangen, dem Hunger entgegen, dem
gefolgt ist, so genau kann man das nicht sagen, Elend, vielleicht
Tod. Wie hätte sie sie jetzt
ist die Treue gewesen. Heutzutage ist das viel- im Stich lassen dem
können, das Gold der Liebe daleicht nur ein blasses Stemlein am Himmel der hingehen für ein Haus, für fragliche Sicherheit,
hochgespannten menschlichen Erwartungen und für Silber, für unrecht Gut — für das Nichts. Nein,
Forderungen. Für Rosa hat sein Glanz gereicht, das wäre nichts für Rosa gewesen.
ein ganzes Leben zu erhellen.
Rosa wohnt immer noch in dem schmalen ZimDa ist Jan gewesen, jung, fröhlich und voller mer mit der gewölbten Decke, das sich wie ein
Lebenserwartung wie sie auch. Einen Sommer Gang von der Vorderseite des Hauses bis zur
lang ¡st sie mit ihm durch die böhmischen Wälder Gartenseite hinzieht. Das Zimmer ist so lang, daß
gelaufen, ist im duftenden Moos gelegen und hat man darin richtig spazieren gehen kann und dadie weißen Wolken dahinwandern gesehen zwi- bei gucken, was auf der Straße los ist oder sich
schen den Tannen, hat mit ihm aus Träumen das im Garten tut. Für heutige Begriffe ist es ein
Haus gebaut, das sie in Wirklichkeit nie mit ihm unmögliches Zimmer, aber damals ist es ihnen
hat bewohnen können. Wunderbar ist dieser kur- allen wie eine Zuflucht erschienen. Hier hat das
ze Sommer gewesen. Rosa kann seine Schönheit Leben wieder begonnen, die Hoffnung. Kinder
nicht genug beschreiben, wenn sie von ihm er- haben gelacht und geweint, Menschen haben gezählt.
stritten in der Enge und doch wieder neuen Mut
„Damals ist Friede gewesen", so sagt sie, gefaßt, und Rosa, die Wendige, hat es fertigge„wirklicher Friede. So etwas könnt ihr euch heute bracht, sie alle satt zu machen.
Schließlich sind der Professor und seine Frau
gar nicht mehr vorstellen!"
Aber der Sommer ging unter im brausenden gestorben, die Frau zuerst. Sie war ja schon in
Gewitter des Kriegs, und Jan kam nicht mehr der Heimat nur noch ein Hauch gewesen. Sie
zurück. Rosa aber hat dem Toten die Treue ge- hatte nur noch auf das Wiedersehen mit ihrem
halten ein Leben lang. Wenn sie davon spricht, Sohn gewartet, der schließlich aus der Gefanklingt das so, als sei das nichts Besonderes ge- genschaft gekommen war, dann war sie weggewesen. Es sei einfach in ihrer Natur gelegen, treu gangen für immer, und der Professor war ihr nach
zu sein, und außerdem — so ein Mannsbild wie ein paar Jahren nachgefolgt. Sein Sohn ist
schließlich mit seiner Familie weggezogen. Das
der Jan sei ihr halt nie wieder begegnet.
Zimmer war ja wirklich zu eng für so viele MenDann ist sie in Stellung gegangen, im Haus schen. Aber daß sein Beruf ihn so weit weggedes Professors, ein schönes und stattliches Haus. führt hat, das ist schlimm für Rosa. Für sie nämArbeit hat es übergenug gegeben, und Arbeit lich ist das Zimmer doch ein wenig zu groß.
trocknet die Tränen — so sagt Rosa. Die Frau des
Was ist ihr also geblieben nach einem langen
Professors ist sehr zart gewesen und kränklich,
und so hat Rosa neben der Arbeit in Haus und
Küche auch für die Kinder sorgen müssen, drei
Buben, einer prächtiger als der andere, drei Kinder auch für Rosa — ja, auch für sie!
Die Frau Professor ¡st fast den ganzen Tag auf
dem Biedermeiersofa gesessen hinter dem großen runden Tisch aus Nußbaumholz. Sie hat
einen Pullover nach dem anderen gestrickt, und
die Buben haben einen nach dem anderen wieder
zerrissen. Sie hat ein zartes durchscheinendes
Gesicht gehabt, große dunkle Augen, umrandet
von den Schatten ihrer Krankheit. Sanft ist auch
ihre Stimme gewesen, und sogar die wilden Buben sind ganz still und brav geworden in ihrer
Nähe und erst bei Rosa in der Küche haben sie
wieder zu toben begonnen. Rosa aber hat diese
Das Postamt 23 befand sich immer noch wie
zerbrechliche Frau, die so auf ihre Hilfe angedamals in dem gleichen roten Klinkergebäude in
wiesen war, über alle Maßen geliebt.
Die Buben sind groß geworden, sind auf die der Schillerstraße. Hier fand sich Werner Jungus
Universität gegangen, und wieder hat es einen genauso rasch zurecht wie an jenem PfingstSommer gegeben so unvergeßlich schön mit sei- samstag vor dreißig Jahren. Seltsame Duplizität
ner Wolkenflut und seinem Himmelsglanz, daß es der Ereignisse! — Auch diesmal schlurfte ein alter
Rosa ganz bang ums Herz geworden ist. „Wie Beamter sichtlich müde an die Tür, um weitere
damals ist es gewesen, damals in dem Sommer, Postkunden am Eintreten zu hindern. Werner Jungus, der letzte Kunde, strich sich fahrig mit der
als noch wirklicher Friede war!"
Und auch dieser Sommer ist untergegangen Hand über die wenigen Haare, lächelte zuerstreut
Im Gewitter eines neuen Krieges. Wieder sind die und fuhr zusammen, als die junge Postbeamtin
Soldaten marschiert — wohin? — in den Tod. ungeduldig eine bereits einmal gestellte Frage
Zwei von den Söhnen des Professors sind gefal- wiederholte: „Wollen Sie nur das Päckchen auflen, und der Professor hat Todesanzeigen aus- geben?" — „Durch Eilboten zustellen, bitte, geht
geschickt: „In stolzer Trauer..." ist darauf ge- das?" — „Gewiß! Schön, daß Sie schon frankiert
standen, aber Rosa ist in der Küche halb auf dem haben!" — „Kann ich damit rechnen, daß mein
Tisch gelegen. Sie hat geweint und geschrien. Päckchen dem Empfänger am ersten Pfingsttag
Und von Stolz ist da nichts zu merken gewesen, ausgehändigt wird?" — „Das ist anzunehmen. Die
Polizei ist ja auch feiertags besetzt. Aber so eilig
nur von einem nicht zu stillenden Schmerz.
kann doch gar nichts sein?" — „Doch, doch!"
Die Frau des Professors ist noch zarter gewor- erwiderte Werner Jungus flüchtig, und da blickte
den, wie ein Schatten so zart. Sie hat ja nicht die blonde Schalterbeamtin, die bereits beim Aufschreien können wie Rosa. Das war nicht in ihrem räumen war, dem letzten Postkunden dieses TaWesen gelegen. Sie ist einfach dahingeschwun- ges voll ins Gesicht und prägte sich es fest ein.
den unter ihrem Weh. Aber gestrickt hat sie im- Denn in diesem Augenblick beugte er sich etwas
mer noch: Socken für die Soldaten im Feld und vor, starrte durch die Glasscheibe auf die Gelddann feines Babyzeug für ihre beiden Enkelkin- kassette, die die Beamtin gerade verschließen
der, die im Krieg auf die Welt gekommen sind, wollte, und sagte mit merkwürdig gepreßter Stimdamit die Hoffnung nicht aufhöre, damit das Le- me: „Sie sind gegen Diebstahl heute besser geben weiter gehe und ein Licht im Dunkeln leuch- schützt als Ihre Kollegin früher!" — „Wie bitte! —
te. Rosa hat wieder begonnen zu lachen und zu Ich verstehe Sie nicht ganz!" wurde die junge
singen, hat sich ganz klein gemacht vor der jun- Frau nun doch unruhig. „Ach nichts!" erwiderte
gen Mutter, so daß sie ihr bald hat helfen dürfen der Fremde, zupfte sich nervös die leuchtend rote
und die Kinder ihr anvertraut worden sind wie Krawatte zurecht und verließ mit einem freundeiner Großmutter.
lichen „Frohes Fest" das Postgebäude. Der alte
Schließlich aber hat die Frau Professor nichts Beamte schloß die Tür hinter ihm ab.
mehr stricken können: die Wolle war ausgeganAuf dem Nachhauseweg glaubte die junge Frau
gen. Da hat sie es nicht mehr ausgehalten auf ihren letzten Kunden seltsam gelöst beim Einihrem Biedermeiersofa. Sie ist in dem schönen steigen in einen Bus beobachtet zu haben, der
Haus hin und her gegangen, ruhelos wie ein von der Stadt in unmittelbare Nähe einer berühmSchemen. Sie hat das wertvolle Porzellan aus ten Wallfahrtskirche fuhr.
den Vitrinen genommen und ist mit den Händen
Erst am Mittwoch nach Pfingsten wurde sie
liebkosend über seine Wölbungen gefahren. Sie wieder an die merkwürdige Begegnung mit dem
hat die alten Bilder angeschaut wie einer, der Unbekannten erinnert, als der Kommissar sie im
Dienstzimmer des Postamtmanns danach fragte,
ob sie wohl Angaben über die Person machen
könne, die bei ihr am Pfingstsamstag ein Päckchen, adressiert an das hiesige Polizeirevier, aufgegeben habe. „Eilzustellung, Herr Kommissar?"
— „Ja, Fräulein Wehr, Sie erinnern sich also?" —
„Genau! Ein Herr zwischen Fünfzig und Sechzig,
unauffällig, aber sauber gekleidet, grauer Anzug,
Heinr. Rimanete (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764 weißes Oberhemd, roter Binder, unsicher in seinem Auftreten, etwas verträumt, schütteres Haar,
Fachbuchhandlung für Ostdeutsches Schrifttum: Politik,
verhältnismäßig groß und schlank; er stand etwas
Militaría, 1. u. 2. Weltkrieg. Verlangen Sie Spezialan bote.
vornübergeneigt!" — „Sehr gut, Fräulein Wehr!"
lächelte der Kommissar, „Sie könnten sofort bei
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Leben der Treue? Einsamkeit möchte man sagen,
Verlassenheit, wenn man Rosa nicht näher kennt.
Aber so ist das nicht. Da ist der Weg hinauf zum
Friedhof. Rosa geht ihn jeden Tag. Auf dem Grab
des Professors und seiner Frau steht ein Bänkchen. Von dort sieht man weit übers Land, über
die blauen Berge an der Donau hinüber zu den
böhmischen Wäldern, dort wo Rosas Heimat war.
Aber diese Heimat gibt es nicht mehr. Rosa weiß
es genau. Sie ist versunken mit Häusern und
Kirchen, Bäumen und Feldern, liegt unter der
gestauten Moldau. Nur die Berge sind noch da,
die blau verschwimmenden Berge. Zu denen
blickt Rosa hinüber zu den fernen Wäldern, durch
die sie mit Jan gewandert ist.
Das Grab ist bunt von Blumen, farbenprächtig
wie ein böhmischer Bauernstrauß. Niemand soll
hier weinen, wenn er einst auch Rosa hier besuchen wird, es sei denn, er täte es von Herzen.
Zu Hause gibt es die Briefe und Bilder, manchmal einen Besuch der Kinder, die längst erwachsen sind und selbst wieder Kinder haben. Wenn
sie die Kleinen mitbringen — das sind Rosas
schönste Tage. Da lacht und singt sie, drückt die
Kinder ans Herz und erfindet die herrlichsten
Spiele für sie. Die Kleinen gewöhnen sich rasch
an die fremde alte Frau, als spürten sie den unversiegbaren Liebesquell, der aus ihrem Herzen
strömt.
Und darum kommen wohl auch die jungen
Mädchen aus dem Dorf gerne zu Rosa, diese
Mädchen mit den langen Haaren den straff sitzenden Hosen und den erfahrenen traurigen Augen.
Sie essen Rosas Mehlspeisen und hören ihren
Geschichten zu von der böhmischen Heimat, von
Jan und der unzerstörbaren Liebe, von dem Haus
mit den alten Möbeln, ja — und von der Treue,
wenn Rosa das auch nicht so deutlich ausdrückt.
Sie hören zu, wie man einem Märchen lauscht,
und ihre harten traurigen Augen werden ganz
weich und dunkel, als träumten sie.
Rosa hält übrigens nicht viel von diesen langhaarigen Gästen. „Verlaufene Kinder sind's", so
sagt sie zum Pfarrer, „im Dschungel sind sie, und
keiner hilf ihnen heraus, wenn sie nicht selbst
herausfinden, wenn Gott ihnen nicht hilft, an den
sie nicht glauben — noch nicht."
Der Pfarrer kommt oft zu Rosa. Er spricht vom
ewigen Leben. Auch der Arzt kommt oft. Er redet
manchmal vom Tod, weil Rosa nicht verzichten
kann auf die fetten und süßen Freuden ihrer
Kochkunst. Rosa läßt beide reden. Sie hört ihnen
gar nicht recht zu. Kann sie mehr tun, als auf
Erden zu stehn und in den Himmel zu sehn, den
Tag zu lieben und den Abend und geduldig zu
warten, bis jenes Tor sich ihr auftun wird, zu dem
ein Stern ihr den Weg gewiesen hat?

uns anfangen!" — „Danke, mir gefällt es bei der
Post sehr gut! — Etwas Besonderes?" — „Wohl
harmlos. Offenbar einer von der selten gewordenen Sorte kleiner Sünder, die durch tätige
Reue ein Vergehen aus ihrer Vergangenheit wieder gutzumachen suchen." — „Interessant! — Ja,
das könnte ich mir wohl vorstellen." — „Haben
Sie dafür besondere Anhaltspunkte?" — „Ach —
der Mann führte so seltsame Reden! Darum habe
ich ihn mir ja noch so genau angeschaut!" —
„Bekommen Sie seine Bemerkungen noch zusamUHRMACHERMEISTER
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ich weder vorher noch nachher einen Diebstahl
begangen habe und mich mein Unrecht über so
lange Zeit schwer gepeinigt hat, daß ich beim
jetzigen Besuch der Wallfahrtskirche, die wir auch
zu Pfingsten anläßlich unserer Verlobung aufsuchten und in der wir fünf Jahre später getraut
wurden, den Entschluß faßte, mein Unrecht auf
diesem Wege wieder gutzumachen!"
Die Postbeamtin nickte: „Eine Geschichte wie
aus einem Märchenbuch! Ernst erwiderte der
Kommissar: „Das Leben schreibt merkwürdigere
und — wie hier — nicht nur traurige. Dem Manne
soll geholfen werden!"
Hans Bahrs

nuirocnDfrfip
IN GABLONZER MUNDART
Mundl Emil's Fredi wor zun zwejtn Moule Witwr
gewurn. Ar hotte wörklich Pajch mit senn Froun
gehot. Dr Krieg hotte ihm aus dr Blunze iebr
Torgau, Dresdn nouch Finnland os kale Eismeer
und nouchher iebr Norwegn zu dan menschnfreundlichn Franzousn, ne weit vu dan liebestolln
Paris, ei die Gefangnschoft gefiert. Vu drt kom a
spindldör nouch Obrhessn, wu a seine Muttr mit
n „Grofn Franz vu Zedlitz" wiedrfond. ös blieb n
nischt iebrich, weil a bei dan dortign Gablunzrn
kejne Orbeit krichte, ols bei en gudn Baur zwej
a holb Juhre Knajcht zu spieln. De ungewohnte
Orbeit konnte a ne ewich machn und su kom a
endlich schworz iebr de griene Grenze und dan
„Russnvurhang" ei die schiene Wienrstodt. Dou
konnte a de Orbejt fortsetzn, die a ei Gablunz
undrbrechn mußte. Noouch a Menge Juhrn hott a
sich wiedr ei die Hieh gerapplt und erstond nouch
langr Zeit ane Neubauwohnung. Weil dos Haus
of s billigste gebaut wur, die Handwörkr dementsprechend liedrlich gebaut hottn, daurte s gor
ne lange und of dr Watrseite wurn die nossn
Flecke o dr Wand und Decke immr griessr. Also
mußte die Wohnung austapeziert warn. A stond
alejne dou, weibliche Hilfskräfte sein ei a sechn
Grußstodt sier rare. Zon Glicke hotte dar Tapezierer ou röchtich zugesoht; die Zeit drfier wor nu
für s Ausräumn knopp gewurn und dar liebe
Wtiwr kom nu eis geherrichte Schwitzn. ös wor a
förchtrliches Dorchananadr, ban Zigeinrn konnte
ös ne schlimmr aussahn. Dorch drei Tage
scf>wötztjBtSdarv, Qrpie ganz förchtrMch, s wor
tausnd Moul schlömmr ols ei dr Jusefstädtr Sauna. •
-?•-'••-.
- Weil a nischt mie fond, wos a tagtäglich obr
brauchte, war a bale o Vrzweiflung krank gewurn.
Sen miedn Kadavr mußt a dorch de engstrt
nouch vurhandnen Löcheln vu dan rausgestelltn
Möbeln durchzwängn, um zu sennr Schloufstätte
zu komm. Dos worn wörklich schreckliche Tage fr
dan Karl. Dar unerträgliche Olpdrock wich obr
doch nouch ennr entsagungsvulln Woche und seine Wohnung finklte widröm dorch die schinn
Tapetenmuster. Obr nu begonn die Quoi vu neun
wegn dan Eiräum. ös mußte doch oils gewoschn
warn und auf s schinnste poliert sein. Oils wos
zun Ufhängn wor, mußte o schinnere Platzl o dr
Wand. Monchr Hommrschlag, das dan Nool traffn
sollte, ging drnabn of seine zortgeformte Protze.
Doch alle Fahlschläge widrstond sennr unvrwüstlichn Natur.
Nouch Tagn wor oils wiedr o dan Platzl, wu s
hiegehiern sollte. Ock die Störs und Vurhänge
hot a sich ols letzte Orbt ufgehobn, denn dos wor
doch röchtsche Weibrsache un gerode dos wollt
a besundrs sorgfältsch machn. Dou drbei wur
sei Geist ganz gewaltig ogestrengt. Jede Fale
muß doch gleichmäßch ei dr Vurhangstange vrteilt sein und a Roßl vu Reißnaln vrbugn sich ei
dr Kanische, oft ou ei sein Fingr. Dosselbe wor
ou möt dan Ringleihängn vu dan Stors. Dos Letzte wur vu ihm drbei vrlangt und grüße Schwejtroppn parltn of sennr „Denkrstörne", wie a of
dar wacklign Lettr stond. Dos Onähn vu dan Zugschnurendn mußte öfters wiedrhult warn, denn
dos Uf- und Zuziehn ging immr ei dr vrkehrtn
Richtung.
Gott sei Dank, getrummlt und gepfiffn, nu hott
a s geschofft. Flugs dö ganze Pracht ei die drei
Wandhokn eigehängt. Jo, sei Wark wor stattlich
ozusahn. Obends dann, wie a dos gruse Wohnfanstr vrhängn wollte, doss de Nopprn ne reiguckn solltn, gob s ban Schiießn dös Vurhangs
Schwierigkejtn. Dar Stör mit dan schwern Brokatseitntejln kom ne richtich zuanandr. Dou, ej
schworzr Geistesblötz vrfinstrte sejne Storne. Dar
liebe Witmon hotte dö Reihnfolge för dö Stors
und dan Vurhang vrwechslt, su doß ban Zomziehn dr Stör vur dan feinen Vurhang ei san
Zimmr zu sahn wor. Wie peinlich, wie blöd. Su
vil Miehe hott a sich gegahn und s wor doch
folsch. Und dou soll sich a Mon noch wogn zu
söhn, doß die Weibr of dar Walt ne nutwendsch

men?" — „Wörtlich, glaube ich, sagte er: „Sie
sind gegen Diebstahl heute besser geschützt als
Ihre Kolleginnen früher!" — „Das ist der Beweis
für meine Annahme! Nun müssen wir nur noch
die Frau ausfindig machen, die hier vor dreißig
Jahren Ihren Schalterplatz eingenommen hatte!"
— „O ja, das dürfte aber schwer sein!" — „Wie
ich die Post kenne: nicht so sehr!"
Der Kommissar reichte der jungen Beamtin
einen Brief. „Lesen Sie ruhig! Er lag dem Päckchen bei, das Sie angenommen haben." Fräulein
Wehr überflog die Zeilen, die an das Polizeirevier
gerichtet waren.
„Sehr geehrte Herren von der Polizei!
Ich sende Ihnen heute eine wertvolle Goldmünze aus unserem Familienbesitz, ferner einen Beutel mit heute noch gültigen Silbermünzen verschiedener Währungen. Diese sollen einen Ersatz
für zwei Mark darstellen, die ich vor genau drei- warn.
ßig Jahren einer jungen Postbeamtin des hiesigen Postamtes 23 am Päckchenschalter entwendet
habe, während sie für mich einen Einschreibbrief
Gutes Sehen durch
bearbeitete. Bitte, versuchen Sie, die durch meinen damaligen Diebstahl Geschädigte über die
Postverwaltung zu ermitteln. Die im Beutel befindlichen Devisen reichen sicher aus, der Frau
den Schaden samt Zins und Zinseszins zu ersetzen. Die Goldmünze möge sie als Schmerzensgeld betrachten. Die Banknoten in Höhe von
300 Mark bitte Ich als Gegenleistung für die Unkosten zu betrachten, die der Polizei durch die
Krankenkassenlieferung - Brillen - Feldstecher
durch mich veranlaßten Nachforschungen entsteThermometer - Barometer
hen.
und alle einschlägigen Artikel
Die damals entwendeten zwei Mark dienten mir
als Restbetrag für den Kauf unserer Verlobungs9020 Klagenfurt, Bahnhofstr. 15 • Tel. 82 8 33
ringe. Ich hatte meine Barschaft auf dem Weg
zum Postamt verloren. Glauben Sie mir bitte, daß
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23. Grenzlandtreffen in Großgmain

Grüne Hochzeit
Am 6. Mai gaben sich in der Stiftskirche Sankt
Florian Fräulein Doris Dostal, die Tochter des
verstorbenen Ehrenobmannes der Bruna Linz,
Anton Dostal und von Frau Liselotte postal,
Ehrenmitglied und Obmannstellvertreterin der
Bruna, und Herr Michael Zeitler aus Nürnberg
das Ja-Wort für den Bund fürs Leben. In derselben Kirche hatten vor wenigen Monaten die
Großeltern der Braut, Herr und Frau Ing. Rühr,
ihre goldene Hochzeit feiern können. Die Braut
hat sich den Beruf einer Innenarchitektin erwählt.

Bundesverband
Rechtsschutzverband der Gmundner
Pensionisten
Die ordentliche Hauptversammlung findet
Freitag, den 16. Juni um 16.30 Uhr im Vereinslokal Jelinek, vormals Kührer, Wien IX, Hahngasse 24, statt. Der Vorstand wird über den Zeitraum von zwei Jahren einen eingehenden Bericht erstatten und die Aussichten darlegen, die
sich auf Grund von Interventionen in der allerletzten Zeit nunmehr für die „Gmundner" ergeben. Die Einladungen an die Mitglieder sind
hinausgegangen.

Wien
Fahrt nach Stattgart
Landsleute! Wir fahren zum Sudetendeutschen
Tag nach Stuttgart! Noch sind im Autobus der
Jugend Plätze frei! Abfahrt am Freitag, dem
19. Mai, um 20 Uhr vom Westbahnhof, Parkplatz
Felberstraße. Rückkunft Montag gegen Abend.
Fahrtkosten: S 430.— (Bahnfahrt kostet S 930.—!).
Sofort anmelden: an Otto Malik, 1180 Wien,
Schulgasse 68/3 (Telefon bis 20 Uhr 43 48 515). Nur
solange noch Plätze frei sind; daher rasch entscheiden: Stuttgart ruft die Sudetendeutschen!

Böhmerwaldbund Wien
Hauptversammlung
Am 23. April wurde die Hauptversammlung abgehalten. Obmann Dipl.-Ing. Kufner konnte als
Ehrengäste den Bundesobmann der SLÖ Doktor
Schembera und die Frauenbundesreferentin Frau
Macho begrüßen. Die Berichte des Obmannes und
des Kassiers, Ldm. Heinrich, haben in eindrucksvoller Weise erkennen lassen, daß der Böhmerwaldbund den Aufgaben eines Heimatvereines
voll gerecht wird. Die Mitgliederzahl ist leicht gestiegen. Sterbefälle waren im Berichtzeitraum
vier zu beklagen: Anton Urban — Neuern, Franz
Kindermann — Wallern, Wenzel Bracha — Strobnitz und Franz Bendi — Gratzen. Die Zahlen im
Kassabericht zeigten, daß sparsam gewirtschaftet
wird, und daß viele Landsleute den Vereinssorgen
nicht nur mit offenem Herzen, sondern auch mit
offenen Händen gegenübertreten. Verdienten
Applaus ernteten Zahlen, die die Arbeit unseres
Schriftführers Franz Wolf zum Ausdruck brachten. Unter der Leitung von Ldm. Beckert wurden
daher wiedergewählt: Dipl.-Ing. Franz Kufner als
Obmann, Franz Wolf als Schriftführer und Franz
Heinrich als Kassier. Höhepunkt der Veranstaltung war, als Bundesobmann Dr. Schembera nach
seinem Referat über aktuelle Fragen im Auf-

Klauierhaus Kreuzer

Große Auswahl an erstklassigen Marken kl avieren
neu und gebraucht.

Joka-Fachgeschäft
Sämtliche Joka-Modelle raschest lieferbar.
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Ruf 82 3 60.
Günstige Rabatte!

Das 23. Sudetendeutsche Heimat- und
Grenzlandtreffen in Großgmain findet heuer
am 27. und 28. Mai unter dem Ehrenschutz
von Fürst Franz Josef II. von und zu Liechtenstein statt. Es beginnt am Samstag um
14.30 Uhr mit einem zwanglosen Beisammensein in den Gasthöfen von Großgmain. Die
Heimatkreise Mährisch-Schönberg, des Altvatergebirges-Adlergebirges und des Friesetales und die Heimatgruppen aus dem nordmährischen und schlesischen Gebiet halten

um 15.30 Uhr eine Delegiertentagung im
Gasthof „Alpenblick". Um 19 Uhr ist Maiandacht in der Marienkirche und um 20 Uhr
ein Heimatabend. Am Sonntag zelebriert um
9 Uhr P. Dr. Leopold Miksch, der Obmann
der Heimatgruppe Mährisch-Schönberg in
Wien, den Festgottesdienst. Um 10.30 Uhr ist
Totengedenken beim Mahnmal im Kurpark
mit dem Festakt. Als Festredner wurde Chefredakteur Putz gewonnen. Der übrige Tag
gehört dem geselligen Beisammensein.

funden wurde und Frau Kassenwart Herfort
verbindlichster Dank und vollste Anerkennung
auszusprechen sei. Mit stürmischem Beifall
wurde Frau Herfort für ihre gewissenhafte
Buchführung die Entlastung erteilt.
Zwei schriftlich eingebrachte Anträge wurden
vom Obmann nach Konsultierung unseres
Rechtsanwaltes nicht zur Verhandlung gebracht,
da sie ehrenrührige Verdächtigungen enthielten.
Leider mußte der Obmann feststellen, daß von
einem im Vorjahr ausgeschlossenen Mitglied
eine systematische Kampagne gegen ihn, den
Kassenwart, den Kassenprüfer und damit dem
gesamten Vorstand in Szene gesetzt wurde, die
sogar über die Grenzen in die BRD herübergetragen wurde. Er widerlegte Punkt für Punkt
und gab bekannt, daß gegen den Verfasser dieser Anschuldigungen rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Es folgte der Rücktritt und die
Neuwahl, in welcher der frühere Vorstand mit
Ing. Walther Oplusstil als Vorsitzenden, Doktor
Wilfried Schwarz, der mittlerweile zum Oberlandesgerichtsrat befördert wurde, als 1. Stellvertreter, Frau Ilse Lunz als 2. Stellv. und mit
der Kooptierung von Reg.-Rat Dr. Walter Ruzicka in die Führung bestätigt wurden. Stürmischer Beifall bewies das rückhaltlose Vertrauen
in die bewährte Führung und ihrem hochverdienten Obmann Ing. Walther Oplusstil. -Pa-

land. Vor sechs Jahren hatte sich ein Häuflein
begeisterungsfähiger junger Menschen, zum Zelten ausgerüstet, mit einem Volksbus aufgemacht,
um im Sinne Hölderlins das .,Land der Griechen
mit der Seele zu suchen". An Hand von aufschlußreichen AufnahiTien und mit trefflichen
Erläuterungen wurden uns jene berühmten Bauwerke vorgeführt, die uns selbst in ihrem verfallenen Zustand ein Bild ihrer einstigen Schönheit und ihres Ebenmaßes bieten, gleichsam als
würden noch nach einer Zeit von über 2000 Jahren die Steine von der Höhe der damaligen Baukunst reden. Wir bewunderten die Akropolis mit
dem Parthenon, die kultischen Weihestätten von
Delphi und Olympia, Korinth mit dem Durchschnitt der Meerenge und Mykene mit dem
Löwentor und den zyklopischen Mauern. Von der
europäischen Türkei sahen wir Konstantinopel
(Istanbul) mit seinen Palästen der „Hohen Pforte", den vielen Moscheen, darunter als größte
die „Hagia Soohia", und genossen den herrlichen
Blick über das Goldene Horn auf das asiatische
Ufer. Mit Interesse waren alle dem Einblick in
die Welt der Antike gefolgt, und reicher Beifall
galt dem Vortragenden und seinem Kollegen,
der den Bildwerfer bedient hatte. Frau Eberlein
erfreute uns mit einem heiteren und einem ernsten Gedicht in heimatlicher Mundart. Der Heimatabend am 20. Mai entfällt wegen des Ausflugs nach St. Florian. Die letzte Veranstaltung
vor den Ferien findet am 25. Juni statt.

Egerländer Gmoi
Vor kurzem fand unsere Jahreshauptversammlung statt, bei der auch die Wiederwahl der Vereinsleitung vorgenommen wurde. Bis auf den
Kassier ist die Zusammensetzung die gleiche wie
in den letzten Jahren. Für den plötzlich und unerwartet verstorbenen tüchtigen Kassier Anton
Baumgartel (13 Jahre Kassier) sprang unser bewährter und vielseitiger Lm. Anton Moissl ein
und hat in schwieriger Lage die Sache mit Elan
gemeistert, wofür ihm an dieser Stelle nochmals
Dank gesagt sei. Der vor kurzem durchgeführte
Busausflug in die Voralpen hat trotz Schlechtwetters und Erdbebens einen guten und fröhlichen Verlauf genommen.

Erzgebirge
Unsere Muttertagsfeier am 6. Mai war ausgezeichnet besucht. Bei strahlendem Sonnenschein
trafen wir einander um 15 Uhr in der Pfarrkirche Maria-Sorg in Greifenstein, wo Herr Pfarrer Krondorfer unsere Mütter begrüßte und eine
feierliche Maiandacht abhielt. In einer zu Herzen gehenden Ansprache erinnerte Pfarrer Krondorfer an unsere Wallfahrtskirche Maria-Sorg im
Erzgebirge, wo wir früher in Freud und Leid
zur Mutter Gottes pilgerten.
Anschließend begaben wir uns in die Gastwirtschaft Frummel, wo unseren Müttern eine
gute Jause geboten wurde. Obmann-Stellvertreter Dir. Winkler begrüßte alle Anwesenden und
brachte unseren Müttern die Glückwünsche unseres Bundes dar. Jeder Mutter wurde ein Blumenstrauß überreicht. Unsere Singgruppe unter
Leitung von Frau Anni Winkler, begleitet am
Klavier von Frau Dick, brachte zwei Erzgebirgslieder zum Vortrag, die zur Hebung der fröhlichen Stimmung beitrugen. Gleichzeitig gratulierten wir unserem treuen und verdienten Mitglied A. Fritsch zu seinem 60. Geburtstag. Wir
dankten ihm für seine Treue zu unserem Bund
und wünschten noch für viele Jahre Gesundheit, Glück und Wohlergehen! Um 19 Uhr brachte
der Autobus unsere Landsleute nach Wien zurück. Wir danken allen Mitgliedern, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben,
recht herzlich.
Wir möchten nochmals alle Landsleute auf den
bereits angekündigten Besuch der Joachimstaler
aus der BRD vom 11. bis 14. Mai aufmerksam
machen. Wir bitten nochmals um zahlreichen
Besuch bei unserer Zusammenkunft am 12. Mai
um 18 Uhr in unserem Vereinslokal und am
Samstag, dem 13. Mai, beim Heurigenabend in
Grinzing (Mayr, Pfarrplatz).

Freudenthal
trage des Sprechers den Landsleuten Franz Wolf
(Gratzen) und Franz Heinrich (Hardetschlag) die
Urkunden über die Verleihung des Ehrenzeichens
der SL überreichte. Als sichtbares Zeichen heftete
die Bundesfrauenreferentin Frau Macho den verdienten Landsleuten die goldene Ehrennadel an.
Die Hauptversammlung genehmigte einstimmig
den eingebrachten Antrag auf Änderung der Satzungen und gab auch einer Erhöhung des Mitgliederbeitrages ihre Zustimmung.
Im gemütlichen Teil des Abends gestalteten
Ldm. Kufner und Ldm. Czermak unter Mitwirkung der Singgruppe eine kurze, heitere Betrachtung des Weines. Auf Wunsch sprach Ldm.
Heinrich über einen geplanten Ausflug am 1. oder
4. Juni 1972, der wahrscheinlich per Autobus oder
Schiff nach Dürnstein führen wird. Anfragen und
Meldungen sind an Ldm. Wolf unter Ruf 33 18 064
zu richten, spätestens aber am nächsten Heimatabend am Sonntag, 28. Mai 1972 um 16 Uhr abzugeben. Dieser Heimatabend wird als Mütterehrung gestaltet (Restaurant Schlögl, Wien 15,
Sechshausergasse 7).

Bruna Wien
Bei der Hauptversammlung am 22. April
konnte Obmann Ing. Oplusstil einen vollen Saal
mit Mitgliedern begrüßen. Nach einer Totenehrung und Glückwünschen an Geburtstagskinder folgte die Abwicklung des Tagesprogramms.
Ing. Oplusstil brachte ein anschauliches Bild der
Tätigkeit der Landsmannschaft. Er konnte feststellen, daß alle in den Satzungen vorgeschriebenen Zielsetzungen verwirklicht wurden. Besonders auf sozial-karitativem Gebiet wurde Ansehnliches vollbracht, das in jeder Hinsicht Anerkennung verdient. Es folgte die Durchsage des
Standes der Mitgliederbewegung, die Abwicklung des Schriftwechsels, der ansehnliche Zahlen
aufwies, die Aufzählung der vielen Veranstaltungen und der Überlandfahrten. Über Ersuchen
des Kassenwartes trug der Obmann den Kassenbericht vor. Erfreulich hochaktiv war die Bilanz.
Kassenprüfer Otto Schindlar stellte fest, daß die
Kassenführung vorbildlich und korrekt vorge-

Bei der Hauptversammlung am 23. April begrüßte Obmann Roßmanith besonders den Bundesobmann Dr. Schembera, den Stellvertreter
Dipl.-Ing. Proksch und die Frauenreferentin Frau
Macho. Der Bundesobmann sprach eingehend
über die Bemühungen, die der Verband aufwendete, um eine Besserung der finanziellen Lage der
Vertriebenen zu erreichen. Lm. Langer erinnerte
in kurzen Worten an unsere Heimat und unser
Städtchen Freudenthal und trug das Gedicht
„Mein Freudenthal" von unserem Ehrenmitglied
Hauptschriftleiter Erwin Weiser vor. Kapellmeister Gruber intonierte das der Heimatgruppe gewidmete Tonstück „Mein liebes Freudenthal",
das viel Beifall erntete. Hierauf wurde der im
letzten Vereinsjahre verstorbenen Heimatleute
gedacht. Es sind dies: Bundesobmann Michel,
Dr. Karl Körner, Karl Langer, Paul Brückner,
Felizitas Grimschitz, Alfred Neumann, Herta
Stanke. Obmann-Stellv. Nitsch berichtete über die
Vereinstätigkeit im vergangenen Vereinsjahr.
Der Bericht des Mitgliedes Ing. Schreier wurde
auf Antrag des Rechnungsprüfers Oberinsp.
Stanzel genehmigt und die Entlastung erteilt. Bei
den Wahlen wurden gewählt: Obmann Rudolf
Roßmanith, Geschäftsführender Obmann für
Wien Ing. Rudolf Schreier, Obmannstellvertreter
Hans Nitsch, Kassier Ing. R. Schreier, KassierStellvertreter Elli Poppe, Schriftführer Josef
Weinert, Schriftführer-Stellvertreter Oskar Langer, ferner wurden die Beisitzer und die Rechnungsprüfer namhaft gemacht. Es wurde beschlossen, Lm. Gustav Escher und Lm. Karl Weyrich
zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.
Zum Muttertag am 14. Mai 1972 wird eine Fahrt
auf den Mandelstein mit Blick auf unsere Heimat, am 11. Juni eine Autobusfahrt nach Preßburg unter dem Motto „Land und Kultur von
Wien bis Preßburg" unternommen, und am 11.
Juni ist ein zwangsloses Beisammensein im Buschenschank beim Lm. Wolff in Neustift am
Walde.

Mährisch-Schönberg
Nach einem stark verregneten, von Erdbeben
begleiteten Sonntag war Montag früh noch der
Himmel grau und mit Wolken verhangen. Trotzdem waren alle, die sich für einen Frühlingsausflug meldeten, pünktlich zur Stelle. Nun konnten
wir losfahren, nicht ins Graue, sondern ins
Blaue. Über Umleitungen gelangten wir auf die
Autobahn, und das junge Grün der Wälder und
Wiesen war schon jetzt eine Wohltat für die
Augen. Bei guter Stimmung waren wir im Nu in
Melk: Besichtigung des Stiftes, herrliche Aussicht auf die Donau mit ihren Burgen und Weinbergen haben uns beglückt. Wir fuhren wieder
weiter über das Kraftwerk Ybbs-Persenbeug auf
die Wachauerstraße. Nun haben wir uns auf den
Berg hinaufgeschlängelt und wir landeten in
Maria-Taferl. Nach einem reichlichen Mittagsmahl besichtigten wir die Kirche. Auf dem Plateau und auf der Promenade verweilten wir
längere Zeit, es kam die Sonne heraus, es glitzerte das Silberband der Donau, still flössen die
Schiffe, ein friedliches und beruhigendes Bild.
_Um 3 Uhr .ging.es wieder weiter entlang, der
Wachauer Straße, die ihre Blütenpracht entfaltete. Mitten im Wachauerlandl liegt Loiben mit
seinem berühmten „Tropfen". Hier machten wir
Rast. Kaum war das erste Gläschen geleert, war
schon die Hochstimmung da. Von den Fesseln
des grauen Alltags befreit, gab es ein Zuprosten,
Lachen und Singen. Als unser Reiseleiter zum
Aufbruch mahnte, gab es nur ein „Schade". Noch
im Bus, als wir heimwärts fuhren, waren wir
alle sehr beschwingt wie im siebenten Himmel.
Obmann-Stellvertreter Osladil dankte allen für
die schönen, unvergessenen Stunden, gab der
Hoffnung Ausdruck, bald wieder so einen Ausflug zu starten. Wohlbehalten hat uns der Fahrer Hubert zu unserem Ausgangsziel gebracht.
Auf Wiedersehn bei unserer nächsten Zusammenkunft am 14. Mai, gleichzeitig Muttertagsfeier, in Wien 8, Piaristengasse 50, Gasthaus „Zu
den drei Hackein".

Riesengebirge in Wien
In Stift-Neukloster in Wiener-Neustadt wird
am 11. Juni eine Gedenktafel für unseren großen
Mundartdichter P. Meinrad Nossek aus Arnsdorf
bei Arnau enthüllt werden. Um 9 Uhr vormittags
fährt ein Autobus zu seinem Grab im Friedhof,
wo ein Kranz niedergelegt wird. Um 10 Uhr ist
Gedächtnisgottesdienst in Stift-Neukloster. Die
Festpredigt hält P. Dr. Osmund Klug aus Kreuzberg. Anschließend wird im Klostergang die Gedenktafel enthüllt. Die Festansprache hält Caritasdirektor Heinrich Schubert aus Ulm.

Troppau
Am Sonntag, dem 14. Mai, halten wir bei Jelinek (Kührer), Hahngasse 24, Wien 9., unsere Muttertagsfeier. Als Vortragenden besinnlicher Muttertagserzählungen und Gedichte konnten wir
wieder den beliebten Vortragsmeister Carl Vogt
gewinnen. Mütter mit Kindern willkommen, oder
alleinstehende Frauen. Für jede ist eine Freude
vorbereitet. — Im Anschluß an das Familienfest
wird unsere „Fahrt ins Blaue" besprochen, die
in den romantischen Dunkelsteiner-Wald führt.
Anmeldungen nehmen die Landsleute Dipl.-Ing.
Rothacker und Franzi Zabloudil entgegen. Der
Fahrpreis ist gleichzeitig zu erlegen. Unsere
Hauptversammlung wird am 2. Sonntag im Juni
abgehalten werden. Einladungen gehen hinaus.

Oberösterreich
Böhrnerwäldler in Oberösterreich

5

60. Lebensjahr. Lm. Jäkel, in Turnerkreisen
bestens bekannt, ist auch bis jetzt seinen Idealen
treu geblieben und heute noch aktiver Turner
Durch zähen Fleiß und große Tüchtigkeit hat er
sich einen ansehnlichen Betrieb geschaffen. Seine
karge Freizeit opfert er auch weiterhin für seine Landsleute. Als langjähriger Obmann der
Sektion Neugablonz der ÓAV hat er sich große
Verdienste um den Ausbau der Gablonzer Hütte
im Dachsteingebiet erworben. Die Gablonzer
Hütte und die Ideale des AV bedeuten ihm alles.
Mehr als 20 Jahre ist Lm. Jäkel Vorstandsmitglied der reg. Gablonzer Genossenschaft und
stellt auch hier sein Können und seine reichen
Erfahrungen der Allgemeinheit zur Verfügung.
Er ist auch ein großzügiger Förderer der landsmannschaftlichen Zielsetzung. Herzliche Glückwünsche und viele schöne Jahre im Kreise seiner
Lieben.
Nur wenige Wochen nach Vollendung seines
75. Geburtstages wurde der in Gablonz, Prießnitzgasse 18, beheimatet gewesene Lm. Rudolf
R o s k o w e t z , Schmuckwarenerzeuger in Enns,
Neugablonz 10, nach kurzem schwerem Leiden,
am 21. April in die Ewigkeit abberufen. Viele
Landsleute aus Nah und Fern gaben dem allseits beliebten und geachteten Heimatfreund am
25. April in Enns-St. Laurenz das letzte Geleit.
Mehr als zwei Jahrzehnte war er ehrenamtlicher
Mitarbeiter im Vorstand und Aufsichtsrat der
reg. Gablonzer Genossenschaft und großzügiger
Förderer der Sudetendeutschen Landsmannschaft
und der Sektion Neugablonz des österreichischen
Alpen Vereines. Um ihn trauern seine Gattin
Hilde, geborene Bauhof, und alle Anverwandten,
denen wir unser tiefempfundenes Beileid aussprechen.
Neuerlich hat der unerbittliche Tod eine Lücke
in die Reihen unserer Landsleute durch das Ableben unseres verehrten Landsmanns Wenzel
M a a s aus Obereins iedel 120, wohnhaft in Enns,
Geschwister-Walderdorff-Straße 27, gerissen, der
am 27. April im 68. Lebensjahr verstorben ist.
Unter großer Anteilnahme wurde er am 2. Mal
auf dem Friedhof Enns-St. Laurenz beigesetzt.
Unser herzlichstes Beileid gilt seiner Lebenskameradin, Lmn. Otty Quaiser, sowie allen Angehörigen.
Sudetendeutscher Betrieb

Buchdruckerei

Fr.sommer

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

Riesen- und Isergebirge
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler lädt ihre Landsleute zum Heimatabend am 18. Mai im Sportkasino um 20 Uhr
herzlich ein. Frau Marianne Friedrich bringt
einen Filmvortrag über Ägypten, der sicher sehr
interessant ist. Wir erwarten zahlreichen Besuch.
Gleichzeitig möchten wir Lm. Norbert Schöler
für seinen Filmvortrag „Bilder aus der alten
Heimat" auch an dieser Stelle nochmals danken^
denn es waren die Gablonzer Landsleute sehr
beeindruckt. Ferner möchten wir nicht verfeh»
len, unseren im Mai geborenen Landsleuten zum
Geburtstag für die Zukunft alles Gute, vor allem
beste Gesundheit zu wünschen: Dr. Ernst Hübner am 1. Mai, Mathilde Kamitz am 11. Mai,
Hugo Burkert am 13. Mai, Wenzel Walter am
25. Mai.

Südmährer in Linz
Heuer ist großes Znaimer FünfzigerinnenTreffen in Geislingen! Hiezu sind alle Mitschülerinnen des Jahrgangs 1922 eingeladen, und
zwar aus allen Schulgattungen: Volks-, Bürger-,
Familienschule und Gymnasium! Über 30 Rundschreiben wurden bereits an die Mitschülerinnen
versandt, von denen uns die jetzige Anschrift
bekannt ist. Die Auffindung der Anschriften ist
oft sehr beschwerlich, deshalb Jahrgang 1922
bitte melden, wir möchten jeder Fünfzigerin ein
Rundschreiben schicken! Freundlicherweise hat
Frau Poldi Göselt (die Breinsberger Poldi) Fotos
zur Verfügung gestellt. Für weitere Fotos wären
wir dankbar, besonders von der „Knödelakademie" konnten wir bisher keines auftreiben. Wie
ersichtlich, wurde unsere 5. Volksschulklasse von
55 Schülerinnen besucht und trotzdem kein Bildungsnotstand ausgerufen. Wie wir uns bisher
im Leben bewähren mußten, das können wir uns
in Geislingen erzählen, und wir sind überzeugt,
daß es allen anwesenden Mädchen bzw. Frauen
und Großmüttern gefallen wird. Wir danken
jetzt schon allen, die zu einem guten Gelingen
dieses Fünfzigerinnen-Treffens beitragen wollen, freuen uns auf Geislingen und grüßen Euch
herzlich, aber schreibt uns! Adressen: Grete
Bayer (Haden Greti), 7550 Rastatt, Schillerstr. 49;
Rosa Langer (Strmiska Rosi), 8510 Fürth, Friedrichstraße 3/II.

Malerei und Anstrich

Jaksch & Sohn
1060 Wien VI., Millergasse 15/14
Telephon 57 99 985

Geburtstage feiern: Am 6. Mai (76 J.): Fritz Sehon aus Znaim, in Steyr, Zwischenbrücken 4; am
9. Mai (84 J.): Majorswitwe, Frau Friederike
Grögler aus Znaim, in Windischgarsten, WAGSiedlung 9 a; am 10. Mai (74 J.): Johann Bartl
aus Mutten, in Urfahr, Gründberg 51; am 17. Mai
(70 J.): Adele Bako aus Znaim, in Linz, Herzstraße 15; am 18. Mai (70 J.): Maria Wlcek aus
Znaim, in Urfahr, Blindwiesen 2.

Die Verbandsleitung gratuliert folgenden Mitgliedern zum Geburtstag: Frau Irma Wollner,
zum 75., Linz, Pochestraße 1; Herrn Friedrich
Pisko zum 75., Linz, Makartstraße 23; Herrn
Wilhelm Reiter zum 70., Linz, Siemensstraße 9;
Herrn Anton Rienesl zum 70., Pasching, Haidbachstraße 11; Herrn Franz Böhm zum 65., Linz,
Trimmelkam
Fröbelstraße 5; Herrn Ferd. Thonabauer zum 60.,
Die
Ortsgruppe
führte am Sonntag, 23. April,
Neuhof en, Gschwendtstraße 17; Herrn Johann ihre Hauptversammlung
durch. Der Obmann
Altmann zum 60., Desselbrunn, Bubenland 2;
Herrn Anton Kafko zum 55., Linz-Hart, Haid- konnte eine starke Abordnung der Bezirksgruppe Braunau, mit Obmann Hauptschullehrer
f eldstraße 4.
Kotanko und Ehrenobmann Neumann sowie den
Obmann der SL Simbach, Schwab, begrüßen.
Enns-Neugablonz
Kassier und Obmann gaben ihren Rechenschaftsbericht, wobei der Obmann auf Schwierigkeiten
Wir gratulieren allen, die in diesem Monat bei der Besetzung der Amtswalter hinwies. Im
Geburtstag feiern, herzlich, besonders unseren Anschluß an die Berichte erfolgte die Entlastung
Alters jubilaren, denen wir eine weitere unbe- der Amtswalter, worauf unter Vorsitz des
Grulich, Adlergebirge
schwerte, sorglose Zukunft wünschen.
Ehrenobmannes Neumann die Neuwahl der
Beim Heimatabend am 23. April berichtete
Lm. Richard J ä k e l aus der Steigergasse-Lan- Ortsgruppenleitung vorgenommen wurde. Es
Dkfm. Adam über seine Fahrt nach Griechen- gegasse in Gablonz vollendete am 12. April sein wurden gewählt: Obmann: Hans Herbert Gün-
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ther, Obmann-Stellvertreter: Rupert Buxbaum, gewinnen. Das war ein Haupttreffer, denn Herr te Mayer, im gemeinsamen Haushalt, wo sie Veranstaltungen der Bezirksgruppe teilzunehSchriftführer: Eva Wieden, Schriftführer-Stell- Baumhackl verstand es, in seinem Referat durch nach einem arbeitsreichen Leben ihren Lebens- men. Wir wünschen Lmn. Marzin weiterhin Gotvertreter: Karl Rieder, Kassier: Rudolf Buchelt, das Gestrüpp der vielen Bestimmungen gang- abend verbringt. Ihre unerhört geistige Frische tes Segen und glückliche Stunden im Kreise
Kassier-Stellvertreter: Josef Wanitschka, Kassa- bare Wege aufzuzeigen. In einer fast zwei Stun- läßt sie noch an allen Ereignissen des täglichen ihrer Lieben!
prüfer: Luise Buxbaum, Adalbert Solanek; Bei- den währenden Diskussion wurde er nicht müde, Lebens und insbesondere den Geschicken der
Am 22. Mai begeht Lmn. Christine Röhrich aus
räte: Heinrich Böcker, Rudolf Köppl, Adelheid alle Anfragen bis ins Detail einer Klärung zuzu- Landsmannschaft teilnehmen. Leider hindert sie Voitsberg ihren 70. Geburtstag. Auch ihr gelten
Eidenhammer, Johann Gruber. Die Wahl er- führen, so daß wir am Ende der Diskussion da- eine immer mehr zunehmende Hüftgelenks- unsere allerherzlichsten Glück- und Segenswünfolgte einstimmig. Sowohl der Obmann der SL von überzeugt waren, für unsere Belange einen arthrose auch aktiv, wie bis vor kurzem, an den sche und alles Gute für das nächste Dezennium.
Braunau, Herr Kotanko als auch der Ehren- Freund gefunden zu haben, der in der Tat hinter
obmann Neumann, gaben ihrer Genugtuung über jedem papierenen Ansuchen den wartenden Mendie Wahl zum Ausdruck. Die Ortsgruppe wurde schen sieht, dem möglichst schnell geholfen werzur Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe den soll. Diesen Gedanken drückte der LandesBraunau am 14. Mai eingeladen, bei der Herr obmann in seinem Dank auch aus. — EhrenSchebesta ein Referat über das Fremdrenten- obmann Med.-Rat Dr. Prexl war gekommen, um
gesetz halten wird. Desgleichen wurde zur Teil- seinen Delegierten wieder die Weichen für die
nahme am Sudetendeutschen Tag in Stuttgart weitere Arbeit zu stellen. Lm. Friedrich sprach
Jugendredaktion 1160 Wien
Effingergasse 20
(20. bis 22. Mai) aufgefordert. Abfahrt zu diesem aus seinem reichen Erfahrungsschatz über die
Treffen ab Braunau, Samstag, 21. Mai, 4 Uhr. oft verzwickten Fragen des Vertriebenenausweises. So war diese Arbeitstagung für uns alle ein
Preis für Hin- und Rückfahrt DM 20.—.
Volkstumsfahrt in die Bretagne
Bundesjugendführung
richtiger Erfolg, der uns wertvolle Erkenntnisse
Vom 4. bis 20. August führt uns die diesjähribrachte,
die wir nun in der Lage sind weiterzuWels
Sudetendeutscher Tag 1972: Stuttgart
ge
Volkstumsfahrt
wieder zu unseren Freunden
leiten an unsere Landsleute zu deren Wohl und
Wie kommt man nach Stuttgart: Oberösterrei- in die Bretagne. Wir werden dort zwei herrliche
Wir wollen nochmals auf die Wichtigkeit der als
Beweis
dafür,
daß
sich
die
Amtswalter
der
Teilnahme aller Landsleute an dem Treffen Landsmannschaft in echter Sorge jeder persön- cher und Salzburger wenden sich an Traudì Wochen verbringen, die mit kleinen Auftritten
Wels, Südtirolerstraße 6 c. Nieder- und Badeaufenthalten gefüllt sind. Der Teilnehbeim Sudetendeutschen Tag in Stuttgart vom lichen
annehmen, daß sie aber auch er- Schaner, 4600und
Wiener wenden sich sofort an merbeitrag (für Fahrt und Essen) beträgt nur
20. bis 22. Mai hinweisen. Fahrpreis S 310.— warten,Frage
die Landsleute der Landsmannschaft österreicher
Kam.
Otto
Malik,
1180 Wien, Schulgasse 68/3, S 1900.—!!! Bitte sofort anmelden, da die Teil(Bahnfahrt ca. S 730.—). Anmeldungen nimmt die Treuedaß
halten.
—
Wir
machen
wieder
aufmerkGertraud Schaner, 4600 Wels, Südtirolerstraße sam auf unser geplantes größeres Treffen in oder im Heimabend am Mittwoch, ab 20 Uhr, nehmeranzahl begrenzt ist!
1170 Wien, Weidmanngasse 9.
Nr. 60, Tel. (0 72 42) 79 3 73, entgegen.
Vorankündigung
St. Lambrecht am 4. Juni. Anmeldungen zur
Geburtstage: Am 14. Mai 81 Jahre: Alois Autobusfahrt dorthin (Kosten S 75.—) in der
Kongreß der jungen Sudetendeutschen am
Schaffhauser, wohnhaft in Wels, Dr.-Schauer- Geschäftsstelle oder beim Heimatabend.
11./12. November in Regensburg.
Sommerlager 1972:
Straße 8 a; am 21. Mai 72 Jahre: Alois Wittinger
Sommerlager
vom
15.
bis
23.
Juli
1972!
Diesmal
aus Auspitz, wohnhaft in Grieskirchen, BahnLandesgruppe Wien
verleben wir herrliche Tage in Bad Leonfelden
Graz
hofstraße 3; am 22. Mai 79 Jahre: Elisabeth
Für die Fahrt zum Sudetendeutschen Tag sind
im Mühlviertel in Oberösterreich! Untergebracht
Hartmann aus Eger, wohnhaft in Wels, DoktorAllen Geburtstagsjubilaren wünschen wir noch sind die Mädchen im Alpenvereins-Talhaus in noch einige Plätze frei, kommt daher am MittSchauer-Straße 5; am 23. Mai 71 Jahre: Raiund die Jungen in Zelten neben der woch um 20 Uhr in die Heimstunde, Wien 17,
munde Herrmann aus Kukan, wohnhaft in Wels, viele gesunde und frohe Lebensjahre: Zum 77. Leonfelden
Herberge. Teilnahme von 9—16 Jahren (ältere Weidmanngasse 9.
Wispl 68; am 24. Mai 70 Jahre: Heinrich Hübner Geburtstag am 9. Mai Frau Thérèse Scholz, Graz, als
Die Kinderheimstunden laufen weiter! Auch
Für's Essen wird wieder beaus Krummau, wohnhaft in Stadl-Paura, Bäk- Lechgasse 47; zum 76. Geburtstag am 13. Mai stensLagerhelfer).
das dürfte sich herumgesprochen haben! Auskergasse 11; am 31. Mai 76 Jahre: Friedrich Herrn Karl Löffler, Graz, Brockmanngasse 81; ersetzt!gesorgt werden! Die Fahrtkosten werden künfte im Heimabend, jeden Mittwoch um 20
Wojna aus Znaim, wohnhaft in Bad Schaller- zum 75. Geburtstag am 28. Mai Frau Dr. Dr. Maria
Steinpichler, Graz, Dietrichsteinplatz 6, zum 73. Was benötigen wir, was müssen wir beachten? Uhr, Wien 17, Weidmanngasse 9. Nächste Kinbach 114.
derheimstunde: Samstag, 27. 5., 14.30 Uhr, im
Geburtstag am 10. Mai Frau Grete Feisinger,
1. Wir fahren bei jedem Wetter!
Heim.
Graz, Grabenstraße 136 und zum 71. Geburtstag
Am 1. Mai führten wir eine Wanderung in den
2. Was ist unbedingt mitzunehmen: Luftmaam 18. Mai Herr Heinrich Grohmann, Graz, Kaitratze oder Liege, Schlafsack oder 2 Decken, Wienerwald durch. Die Kameraden trafen sich
serfeldstraße 22.
beim
Westbahnhof um mit dem vollgefüllten
(oder lange Hose und warmer
Wie schon bekanntgegeben, unternimmt der Trainingsanzug
Pendler nach Rekawinkel zu fahren. Bei herrPullover),
Regenschutz
(womöglich
kein
Schirm!),
Die Hauptversammlung der Sudetendeutschen Landesverband am Sonntag, dem 4. Juni eine Wanderkleidung, feste Schuhe, Lagerkleidung, liche Wetter ging es über den Troppberg, wo wir
Landsmannschaft in Kärnten findet am Samstag, Fahrt nach St. Lambrecht. Halten Sie sich den Wäsche zum Wechseln, Turn- und Badesachen, Mittagsrast hielten, nach Purkersdorf. Wir werdem 13. Mai, um 14.30 Uhr in Villach, Hotel Tag frei und melden Sie Ihre Teilnahme mög- Wasch-, Schuhputz- und Nähzeug, etwas Geld den, wenn uns der Terminkalender dazu Zeit
läßt, demnächst wieder so eine schöne Wande„Brauhaus", statt. Alle Landsleute werden hiezu lichst bald der Geschäftsstelle. Sie erhalten von für Getränke.
dort nähere Angaben und den Erlagschein für
bei guter Stimmung und schönem Wetter
herzlichst eingeladen!
3. Nicht vergessen: Urlaubskrankenschein, ir- rung
die Einzahlung der Fahrkosten. Wir machen dardurchführen.
gendein
Ausweisdokument
sowie
den
Lagerbeiauf aufmerksam, daß sich fast alle BezirksgrupIhre Sportausrüstung vom
Club 2000 . . .
pen und Landsleute aus Kärnten daran beteiligen trag in Höhe von S 380.—.
werden.
Unser Club 2000, der in letzter Zeit infolge
4. Weiters ist mitzubringen: Taschenlampe,
des
Studiums
unseres
Kameraden Ludwig geSchreibzeug,
Papier,
Schere,
elastische
Binde
Weiters machen wir unsere Landsleute darauf (oder Mullbinde), Hansaplast, Kleiderbügel!
Pleunigg & Murk
schlossen hatte, wird von Norbert neu übernomaufmerksam,
daß
die
Sudetendeutsche
Jugend
Klagenfurt, Alter Platz 25
Wiedereröffnung erfolgt am 13. Mai
Österreichs auch heuer wieder vom 15. bis 23. Ju- 5. Falls vorhanden, nicht vergessen! Lieder- men.18 Die
Uhr. Mit der Neuübernahme gibt es einige
li 1972 ein Sommerlager durchführt. Näheres le- bücher, Mund- oder Ziehharmonika, Gitarre um
kleine Änderungen und wir hoffen, daß der
sen Sie auf der letzten Seite in der Rubrik der etc., Kompaß (Marschkompaß), Land- bzw. Wan- Club
Klagenfurt
2000 ein Treffpunkt für alle jungen SudeSudetendeutschen Jugend. Wir befürworten die- derkarten. Kofferradios sind im Lager verboten, tendeutschen
wird. Wir werden jeden Samstag
Schmuckgegenstände bitte daheim lassen, da bei
Fahrt in den Frühling: Die Bezirksgruppe ses Lager wärmstens.
(ausgenommen
die Samstage, an denen SDJ-VerVerlust kein Ersatz geleistet werden kann!
Klagenfurt veranstaltet am Sonntag, dem 4. Juni,
anstaltungen vorgesehen sind) von 18 bis ca.
eine Tagesfahrt nach Graz und zum Wallfahrts6. Die Anreise soll im Dirndl bzw. im Grau- 20 Uhr Musik bieten und anschließend etwas
Köflach
ort „Maria Trost" mit gemeinsamem Mittagessen
hemd oder weißem Hemd erfolgen. Womöglich Gemeinsames unternehmen. Nehmt daher auch
dortselbst. Anmeldungen ab sofort, spätestens
einen Rucksack verwenden! Die genauen ReiseFreunde mit! Auch zur Wiedereröffnung
Am
21.
April
wurde
uns
durch
den
Tod
nach
jedoch bis zum 24. Mai, jeden Mittwoch von 17 langem, mit größter Geduld ertragenem Leiden zeiten werden wir nach der Anmeldung noch Eure
am Samstag, dem 13. Mai um 18 Uhr!
bis 18 Uhr im Sekretariat der Sudetendeutschen unsere Landsmännin Sophie Johanna Müller rechtzeitig mitteilen.
Anschrift
des Club 2000: Jugendzentrum
Landsmannschaft, Klagenfurt, Adlergasse 16 geb. Bach, entrissen. Sie stand kurz vor VollenAnfragen, Anmeldung: Sofort an Hubert Ro- Wien 1, Mölkersteig 5 (gegenüber der Universi(Baracke). Der Betrag von S 135.— (für Fahrt und dung ihres 70. Lebensjahres und war die Gattin
tät bei der Mölkerbastei).
Essen) ist bei der Anmeldung zu erlegen.
unseres Ausschußmitgliedes Ing. Josef Müller gelböck, Ettenreichgasse 26/12, 1100 Wien.
Wir dürfen doch auch Dich begrüßen? Landsaus Teplitz-Schönau. Wir werden unserer lieben
leute, sagen Sie Ihren Kindern und EnkelkinOlympialager in Waldkraiburg:
Verstorbenen stets in Liebe und Treue gedenWie bereits angekündigt, wird vom 25. 8. bis dern, daß man sich bei uns gut unterhalten
ken!
11. 9. 1972 in Waldkraiburg ein Olympialager kann!,
Am 21. Mai vollendete unser ältestes Mitglied, durchgeführt. Kostenpunkt: S 2400.—^ Darin sind
Landesgruppe Oberösterreich
Vom schönen Wetter begünstigt «aternahnsen Frau Auguste Marzin geb. Rosenkranz, gebürtig enthalten: Unterkunft und Verpflegung, tägliUnser Kamerad Ulli Grünzner erreichte beim
fünfzig unserer Landsleute aus Helmbrechts, ei- aus Teplitz-Schönau, ihr 85. Lebensjahr. Ldm. cher Transfer von Waldkraiburg nach München
nem Städtchen mit vornehmlich Textilindustrie Marzin hat im Jahre 1945 die ganzen Leiden der und zurück, pro Tag zwei Eintrittskarten für „Dichtersteinlauf" anläßlich der Volkstage in
in Oberfranken, einen Frühlingsausflug nach Austreibung erlebt, auf diesem Kreuzweg ihre Veranstaltungen der Olympischen Spiele! Inter- Offenhausen bei Wels einen beachtlichen 2. Rang.
Salzburg. Nach Besichtigung unserer Stadt, die hochbetagte Mutter verloren und lebt jetzt mit essierte melden sich sofort bei der SDJÖ, Effin- Wir freuen uns mit ihm und gratulieren sehr
herzlich!
—reg—
sich bis Hellbrunn und seinem sehenswerten ihrer Tochter, unserer Schriftführerin Lmn. Gre- gergasse 20, 1160 Wien.
Tiergarten ausdehnte, vereinte uns der Sonntagabend in der Gaststätte „Ganshof" zu einem gemütlichen Beisammensein, bei dem Musik und
Tanz zur guten Stimmung beitrugen. Unser Obmann-Stellvertreter Emil Koch begrüßte die
Gäste und wies auf Besonderheiten der Stadt
Salzburg hin. Der Obmann der Sudetendeutschen
Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
Landsmannschaft in Helmbrechts, Georg Stingi,
Mantelfabrik
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indierwiderte ebenso herzlich die Begrüßungsworte
viduell und wohnungsgerecht. Sie finden
und mit Betonung unserer sudetendeutschen Zubeim
Pressehaus
bei uns eine umfassende Auswahl an Einsammengehörigkeit überreichte er uns ein origirichtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
nelles Geschenk. Das Gegengeschenk übergab
unsere Landesgeschäftsführerin Anni Leeb. Der
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
EUROPA
1. Mai war für den Besuch der Wallfahrtskirche
Qualität zu vernünftigen Preisen.
MÖBEL*
Maria Piain vorgesehen. Dank gebührt Lm. Georg Stingi als Reiseleiter und dem Obmann der
Salzburger Trachtenkapelle Maxglan, Herrn
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22
Hans Müller, der den Aufenthalt in Salzburg
vorbildlich organisierte. Wie hoffen, daß unsere
Landsleute aus Helmbrechts eine schöne Erinnerung an die Mozartstadt mit nach Hause nehmen.
Unser erster „Kaffeeklatsch-Nachmittag" hat
eingeschlagen! Bei bester Laune trafen sich im
vollbesetzten Extrastüberl des „Café Sissy", Reichenhallerstraße 22, unsere sudetendeutschen
Frauen Salzburgs bei Kaffee und Kuchen, Humor und Witz. Der zweite Kaffeenachmittag war
am 9. Mai, zu dem sich auch einige Landsmänninnen aus Freilassing ansagten. Wegen des Sudetendeutschen Tages in Stuttgart treffen wir
uns erst am 6. Juni zu unserem dritten „Kaffeeklatsch-Nachmitag" in diesem Café. Auch Herren
sind sehr willkommen.
Wir bitten, sich den Samstag, den 27. Mai, für
unseren Heimatnachmittag mit Mütterehrung
freizuhalten. Besonders erfreulich wäre es, wenn
sich auch unsere Landsleute vom Lande Salzburg
einfänden.
Verspätet erhielten wir die traurige Nachricht
vom Ableben zweier Landsleute. Am 19. November 1971 starb Lm. Franz Fritsch, geb. 98 in Schönbach bei Eger. In Großgmain verschied Lmn.
Berta Baum, geb. 84 in Berg/Karlsbad. Wir wollen unseren langjährigen Mitgliedern ein gutes
Folge 11 erscheint am 9. Juni.
Gedenken bewahren.
REALKANZLEI
Einsendeschluß 5. Juni.
Gesundheit und Zufriedenheit für das neue
Lebensjahr wünschen wir vorerst den Jubilaren:
Folge
12
erscheint am 23. Juni.
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaalände 7,
Dipl.-Ing. Max Hesse (85), Anton Schützner (85),
Franz Schindler (60), Lotte Lorenz aus Zeil a. See,
Einsendeschluß
19. Juni.
Zimmer
37,
Telephon
27
3
69
Wien I, Freyung 6, Schottenstift
Erna Nahlik, weiters Berta Tillmans (87), GerOrgan der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Folge 13 erscheint am 7. Juli.
Tel.
63
56
28,
Serie
trude Ascherl, Dipl.-Ing. Theodor Körner, Otto
Österreich (SLO). Eigentümer. Herausgeber und
Kühnel, Dipl.-Ing. Alfred Lukas, Prof. Karl NeuEinsendeschluß 3. Juli.
Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Obmann, Emma Orth, Adolf Stöhr aus Großgmain,
mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den Folge 14 erscheint am 21. Juli.
Gertrude Wick, Emma Wintersteiner und Hilde
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere DonauSCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE
Zimprich aus Schwarzach i. P. Dankbar hervorlände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus
Einsendeschluß 17. Juli.
heben wollen wir den Geburtstag am 10. Mai
J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, ProSporthaas WILLI KADER
unserer Gönnerin Lmn. Franziska Pfeffer aus
menade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal mo- Folge 15/16 erscheint am 11. August.
Neumarkt'Wallersee, ehemals Teplitz-Schönau.
natlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—. halbKLAGENFURT, KRAMERGASSE 8
Einsendeschluß 7. August.
jährlich S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
wird entweder durch die Post kassiert oder Ist Folge 17 erscheint am 8. September.
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
Einsendeschluß 4. September.
Seit 1924 Hemden u.
furt, Völkermarkter
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
Krawatten, Wäsche,
Straße 16, Tel. 85 2 76.
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz. Folge 18 erscheint am 22. September.
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. EntEinsendeschluß 18. September.
Der Landesverband hatte die Obmänner der Strümpfe, Strickwaren,
geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR Folge 19 erscheint am 6. Oktober.
Bezirksgruppen und die Sozialreferenten für Handstrickwolle, stet»
Realitätenbnro
gekennzeichnet.
den 6. Mai zu einer Arbeitstagung nach Graz in besten Qualitäten.
TRIEBELNIG
Einsendeschluß 2. Oktober.
geladen, deren einziger Tagesordnungspunkt das SPERDIN, Klagenfurt,
Wohnungen
Geschäfte
Folge 20 erscheint am 20. Oktober.
3. Sozialversicherungsabkommen zwischen der Paradeisergasse 3.
Betriebe
Einsendeschluß 16. Oktober.
Bundesrepublik Deutschland und Österreich war.
Inh. Ludmilla Zuschnig,
Dem Landesobmann war es gelungen, den AbteiKlagenfurt,
8.-MaiMäntel aller Art im
Folge 21 erscheint am 3. November.
lungsleiter der Pens.-Vers.-Anstalt für Arbeiter Mantel-Fachgeschäft
Straße 2/1, Ecke Bene- Folge 10 erscheint am 26. Mai.
in Graz, Herrn Baumhackl, zu einem Referat zu Y. Tarmami, Klagendiktinerplatz, Tel. 84823
Einsendeschluß 20. Mai.
Einsendeschluß 30. Oktober.

Die JUGEND berichtet

Kärnten

sporthaus g l o c k n e r

Salzburg
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RUDOLF ZIERHUT
Herrenmäntel
Damenmäntel
Kindermäntel

1190 Wien, Gunoldstraße 16
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