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Manipulation Ist ein Modewort, aufgebracht von der rebellischen Jugend, die
sich dagegen zur Wehr setzt, in ein „Establishment" vorfabrizierter Meinungen eingespannt zu werden. Unter Manipulation
versteht man Kniffe oder ganz einfach Verfahren, mit denen man Dingen oder Menschen eine bestimmte Bewegungsrichtung
Finanzministerium schraubt die Ansprüche der Heimatvertriebenen künstlich hoch
zu geben vermag. Die Menschen werden
heutzutage
durch
die Massenmedien
Warum operiert das Finanzministerium ,/nanipuliert", sie werden geistig in beIn der letzten Sitzung des „Ausschusses sich daher eine Restforderung von höchstens 2,3
zur Erstellung eines Gesamtkonzeptes für Milliarden, also weniger als die Hälfte des Be- mit überhöhten Zahlen? Nach den bisheri- stimmte Richtungen in Marsch gesetzt.
noch offene Entschädigungsfragen" beim trages, den das Ministerium errechnet hat. Es gen Erfahrungen kann man nicht annehMinister, so meint man, gehören norFinanzministerium wurde dem Ausschuß ist zu berücksichtigen, daß zum Kreuznacher men, daß es willens ist, die Vertriebenen
Abkommen die Bundesrepublik einen Beitrag und Umsiedler mit Geldmitteln zu über- malerweise nicht zu der Klasse, die manieine Aufstellung über die voraussichtlichen von 38,46 Prozent der damals geschätzten
Kosten einer Entschädigungsaktion vorge- Summe von 325 Millionen DM zugesagt und schütten, hat es sich doch schon beim puliert wird. Sie sind eher den Manipulanlegt. Sie beläuft sich auf 10,87 Milliarden tatsächlich 125 Millionen DM gezahlt hat. Kreuznacher Abkommen recht billig aus der ten zuzurechnen, weil sie kraft ihres
Schilling. Den größten Posten nimmt dabei Wenn sich die BRD abermals zu einer Beitrags- Affäre gezogen. Der- Sinn der Operation geistigen oder einfach rangmäßigen Oberdie Entschädigung für Vertriebene und Um- leistung im gleichen Prozentsatz entschließen mit falschen Zahlen kann nur darin liegen, gewichtes die Bürger manipulieren könsiedler ein. Diese sollen angeblich fünf Mil- sollte, so würde auf Österreich eine Leistung die Öffentlichkeit zum Gruseln über die nen. Von manipulierten Ministern zu spreliarden Schilling fordern. Das Finanzmini- von 1,4 Milliarden entfallen und nicht die überspitzten Forderungen der Vertriebenen chen, klingt fast wie ein Widerspruch in
zu bringen!
sich.
sterium beruft sich dabei auf Angaben des Phantasiesumme von 5 Milliarden.
„Verbandes der Sudetendeutschen LandsUm die Oberschrift dieses Leitartikels zu
mannschaften" und dreier kleinerer Organirechtfertigen, nehme ich einen Ministerbrief
sationen der Heimatvertriebenen und Umzur Hand, der vom März 1970 datiert und
siedler (Südmährer, Südtiroler, BessaraAmtlich skeptische Beurteilung der Verhandlungen mit der BRD
an die Kanzlei des Präsidenten des Natiobiendeutschen), wonach in den Fragebögen
nalrates gerichtet ist. Er trägt die UnterDem
Bundesvorstand
der
Sudetendeutschen
Dr. Gruber gab auch die Berechnung der Ge- schrift von Dr. Koren, der damals eben noch
rund 104.000 Geschädigte Vermögensschäden ohne Hausrat im Richtwert von 2,1Landsmannschaft berichteten am 24. März die samtsumme der Forderungen bekannt, die an- Finanzminister war, aber, weil seine Partei
Milliarden Reichsmark 1945 erlitten hätten. beiden Abgeordneten Dr. Broesigke (FPÖ) und geblich dem Finanzministerium mitgeteilt wor- die Mehrheit vom 1. März desselben JahDr. Gruber (ÖVP) über die Pläne, die Im Ausseien.
Dementsprechend schätzt das Finanzmini- schuß für Entschädigungsfragen in ein konkre- den
res verloren hatte, bald auf seine Ablösung
Diese Rechnung sieht so aus:
sterium die Kosten einer lastenausgleichs- tes Stadium zu treten scheinen. Es wurde von Vertriebene und Umsiedler
5 Milliarden rechnen mußte. Der Brief war die Antwort
konformen Regelung mit 5 Milliarden Schil- einem Aushilfengesetz gesprochen, das eine ein- Verfolgte
2,6 Milliarden auf eine parlamentarische Anfrage der Abling.
malige Auszahlung in der Höhe von etwa 15.000 Heimkehrer
1 Milliarde geordneten Peter und Genossen „betref2 Milliarden fend Leistungen für die bisher unberückDiese Zahlen sind falsch. Sie sind um das Schilling an Geschädigte, die sich in wirtschaft- Auslandsösterreicher
0,27 Milliarden
Doppelte überhöht. Die Rechnung, die der Ver- licher Notlage befinden, vorsehen soll. Man rech- Reparationsgeschädigte
10,87 Milliarden sichtigt gebliebenen Vermögensverluste der
band Volksdeutscher Landsmannschaften erstellt net mit etwa 30.000 Personen, so daß ein Auf- Das ergibt eine Summe von
hat (man beachte, daß das Finanzministerium wand von 450 Millionen S notwendig wäre. Ge- Die Zahl von 5 Milliarden widerspricht den von in Österreich lebenden Heimatvertriebenicht einmal die richtige Bezeichnung für den gen diese Regelung erhob Dr. Broesigke Beden- den Vertriebenen selbst aufgestellten Berech- nen". In dem Briefe wird von ÜberlegunVerband angegeben hat!), ging von einer Ent- ken. Es müßte im Einzelfall geprüft werden, ob nungen. (Siehe „Operation mit falschen Zahlen".) gen gesprochen, „daß eine unterschiedWas die Verhandlungen mit der BRD betrifft, liche Behandlung der Betroffenen, gleichschädigung aus, wie sie der deutsche Lasten- der Schaden überhaupt den Betrag von 15.000
Ausgleich gewährt hat. Der deutsche Lastenaus- Schilling erreicht hat. Man müßte auch einen so wird vom Finanzministerium mit einem Me- gültig ob es sich um sogenannte .Altöstergteich gewährte im Durchschnitt eine Entschädi- höheren Aushilfebetrag ins Auge fassen. Ab- morandum operiert, das der Generalsekretär des reicher' oder ,heimatvertriebene Neubürger'
gung von 4650 DM je Fall, das sind rund 32.500 geordneter Dr. Gruber teilte dazu mit, daß diese Bundes der Vertriebenen in Deutschland, Dok- handelt, nicht vertretbar erscheint. Der in
Schilling. Nimmt man die Zahl von 104.000 Härteregelung nicht für Vertriebene allein, son- tor Neuhoff, verfaßt hat. In diesem Memoran- diese Überlegungen einbezogene PerSchadensfällen als richtig an (bei der Abwick- dern auch für politisch Verfolgte gedacht sei. dum soll der Betrag von 325 Millionen DM als
lung des Kreuznacher Abkommens waren es Zur Vorbereitung der Verhandjungen mit derausreichend für eine lastenausgleichskonforme sonenkreis übersteigt daher wesentlich
wesentlich weniger), so wäre ein Betrag von Bundesrepublik wurde mitgeteilt, daß das Fi- Regelung genannt sein. Ein Betrag in solcher jenen, der im Teil / des Finanz- und Aus3,38 Milliarden Schilling aufzubringen. Von die- nanzministerium skeptisch sei. Die seinerzeitigen Höhe wurde schon beim Abschluß des Kreuz- gleichsvertrages umschrieben ist".
ser Summe sind aber jene 1,1 Milliarden S ab- Erklärungen des Bundeskanzlers Brandt stellt nacher Abkommens von Deutschland berechnet.
zuziehen, die schon auf Grund des Kreuznacher man als eine Art unverbindliche Höflichkeits- Das Finanzministerium schließt daraus, daß die
Der Briefschreiber, Minister Dr. Koren,
BRD der Ansicht sei, mit dem damaligen Beitrag war wenige Wochen später nicht mehr
Abkommens ausgezahlt worden sind. Es ergibt floskel dar.
von 125 Millionen DM zu dem Gesamtaufwand Minister, eine neue Regierung kam ins
von 325 Millionen DM sei ohnedies schon eine
lastenausgleichsähnliche Regelung möglich ge- Amt, die durch ihren Chef wenige Zeit vorwesen. Diese Auslegung des BdV-Memorandums her hatte verlauten lassen, daß sie sich der
Entschädigungsfrage der HeimatvertriebeDer Bundesvorstandssitzung wurde eine ist offenkundig falsch. Denn auch Dr. Neuhoff
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
weiß, daß es sich bei dem Kreuznacher AbkomLandsmannschaft hat am 24. März in einer er- Äußerung Dr. Tülls bei einer früheren Ausspra- men nur um die Entschädigung für Hausrat, Be- nen annehmen werde. Schon am 20. Mai
weiterten Sitzung beschlossen, an den Partei- che im Parlament berichtet, derzufolge sich Tüll triebsinventar und einen Härteausgleich gehan- 1970 wurde diese Regierung durch eine
vorsitzenden der SPÖ, Bundeskanzler Doktor nicht als Vertreter der Heimatvertriebenen, son- delt hat. Der Aufwand für diese Schäden wurde Anfrage der Abgeordneten Dr. Scrinzi und
Kreisky, und den Obmann des parlamentarischen dern Österreichs betrachte, womit er wohl eher damals mit 325 Millionen DM geschätzt, wie Genossen vor die Frage gestellt, welche
Klubs, Abg. Gratz, mit dem Ersuchen heranzu- meinte, daß er den Standpunkt des Fiskus zu ganz deutlich aus dem damaligen Briefwechsel konkreten Maßnahmen zugunsten der Heitreten, an Stelle des Abgeordneten Dr. Tüll den vertreten habe.
matvertriebenen sie ergreifen werde? Neue
hervorgeht.
Heimatvertriebenen einen anderen Abgeordneten
in einer Versammlung der sozialistischen InMänner — neue Besen, die Neugier war
gegenüberzustellen, der in der SPÖ die Anlie- teressengemeinschaft Volksdeutscher Heimatverwohl gerechtfertigt. Und wie lautete die
gen und Interessen der Heimatvertriebenen triebener in Graz wurde eine Entschließung geAntwort?
wahrnehmen und vertreten soll.
faßt, die folgenden Inhalt hatte:
Der Abgeordnete Dr. Tüll war zu der BunEs wurde ein Ausschuß angekündigt, der
desvorstandsitzung ebenso eingeladen worden
Die Versammelten geben ihrer bestimmten
Die günstige Wetterlage, die sich in den Be- alle Fragen zu prüfen haben würde, die
wie die Abgeordneten Dr. Broesigke von der Erwartung Ausdruck, daß die Bundesregierung ziehungen
zwischen Wien und Prag durch das
Freiheitlichen Partei und Dr. Gruber von der ihre Versprechen einlösen wird, die Frage des Gespräch ergeben hat, das Außenminister Dok- sich „im Zusammenhang mit einer Erweiteösterreichischen Volkspartei. Während diese beiLastenausgleiches in Österreich in Bälde im tor Kirchschläger mit seinem tschechoslowaki- rung der Entschädigungsleistungen an
den Abgeordneten der Einladung folgten, ihre
Geiste des im Jahre 1961 von Bundeskanzler schen Amtskollegen Chnoupek in Preßburg ge- eine
Gruppe der Nachkriegsgeschädigten
Stellungnahme zu den Entschädigungsfragen abKreisky als damaliger Außenminister ausge- habt hat, wird von der Prager kommunistischen allein
(Heimatvertriebene) ergeben, und
gaben und die Sudetendeutschen berieten, hatte
handelten Kreuznacher Abkommens zu lösen Presse schon jetzt benützt, um einen ideologi- der ein entsprechendes Konzept zu erstelDr. Tüll einen Absagebrief folgenden Inhalts
und gemäß Art. 5 dieses Abkommens einem schen Druck auszuüben. Das Prager Parteiorgan
gesandt:
Abschluß zuzuführen, so daß die Heimatver- schrieb zwar, daß die Tschechoslowakei an guten len haben würde.
triebenen in Österreich annähernd die glei- Beziehungen zu Wien interessiert sei, fügt aber
„Es ist für mich nicht möglich, Ihnen bei der
Vor dem Ministerwechsel: Eine unterchen Leistungen aus diesem großen sozialen hinzu, daß eine Verbesserung der Beziehungen schiedliche Behandlung der Betroffenen
Erstellung der Richtlinien für die Beratung
beim Herrn Finanzminister am 6. 4. d. J. Werk der Solidarität, genannt Lastenausgleich, auch die „antitschechoslowakische Stimmungs- scheine nicht vertretbar. N a c h dem MiniEmpfehlungen machen zu können, da ich an erhalten wie ihre in der Bundesrepublik mache in der österreichischen Presse" beenden
sterwechsel: Ein Ausschuß müsse prüfen,
Deutschland beheimateten Schicksalsgenossen. müsse.
dieser Sitzung selbst als Vertreter meiner Parwas für Folgen sich aus der Befriedigung
Sie geben ihrer festen Hoffnung Ausdruck,
tei teilnehmen werde. Der Klub der sozialistiBei den weiteren Verhandlungen wird wohl der
daß die Bereitwilligkeit der BRD, dafür einen tschechischen Seite klargemacht werden, daß sich der Heimatvertriebenen allein ergeben
schen Abgeordneten und Bundesräte wird
fühlbaren Beitrag zu leisten, nicht ungenützt in Österreich die Informations- und Meinungsfrei- würden.
nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen
bleibt und jene noch in ihren Genuß kommen, heit nicht unterdrücken läßt Nimmt doch selbst
sich mit diesem Problem eingehend befassen
Der Regierungswechsel hatte keine
die die Hauptlastträger der Katastrophe des die streng gelenkte Presse der Tschechoslowakei
und im gegebenen Zeitpunkt eine erschöpzweiten Weltkriegs sind, die älteren Jahr- in Anspruch, nach Lust und Laune über österrei- neuen Gesichtspunkte und keine neue Befende Darstellung seiner Auffassung bekanntgänge."
geben."
trachtungsweise gebracht. Wie der alte
chische Angelegenheiten abfällig zu schreiben.
Minister es überging, daß für die Heimatvertriebenen (und politisch Verfolgten) auch
die Bundesrepublik Deutschland als Zahler aufgetreten war und auftreten würde,
so überging es auch die neue Regierung.
Österreich soll nochmals Entschädigungen für Juden leisten - Auch sie durch Reparationsschadengesetz benachteiligt Denn die Marschroute war durch die BüroBei einem Österreich-Besuch brachte der Außenminister Israels,
und psychologischen Gründen hat Österreich Entschädigungen geleistet. kratie des Finanzministeriums vorgeschrieDiese moralischen Gründe liegen in der starken Beteiligung von Öster- ben; die Schimmelbriefe für die Ablehnung
Abba Eban, auch Entschädigungen Österreichs an jüdische
waren vorhanden und waren dem Minister
reichern an der NS-Bewegung.
Opfer der NS-Zeit zur Sprache. Es handelt sich, wie Eban in
Im Jahre 1961, so wird von Österreich gesagt, habe die Dachorgani- Koren ebenso vorgelegt worden wie jetzt
einer Pressekonferenz mitteilte, um 15.000 ehemalige österreisation der Geschädigten erklärt, keine Ansprüche mehr an Österreich dem Bundeskanzler Kreisky. Sie unterchische, heute israelische Staatsbürger. Diese 15.000 Personen
zu haben. Daß nun Eban das Thema zur Sprache brachte, kann — wie schrieben, weil es, seit es um die Abwicksind nach Auffassung Israels zwischen zwei Stühle zu sitzen
„Die Presse" meint — auf die Unzufriedenheit der Juden mit den lung des Kreuznacher Abkommens und um
gekommen: Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zu großZahlungen Österreichs und auf ihren Wunsch, diese dem deutschen
seine Ausweitung geht, noch keinen Finanzzügigen Wiedergutmachungen für jüdische NS-Opfer nicht nur
Niveau anzupassen, zurückgeführt werden.
innerhalb ihrer Grenzen, sondern auch in Holland, Dänemark
Aus den Äußerungen des israelischen Außenministers ergeben sich minister und keinen Bundeskanzler gegeParallelen zu den Forderungen der Heimatvertriebenen. Auch bei ihnen ben hat, der sich persönlich ein Urteil über
und anderen Staaten bereit erklärt, hat aber ausdrücklich
liegen die Entschädigungsleistungen erheblich unter dem deutschen die Möglichkeiten gebildet hätte, wie man
darauf bestanden, Österreich von dieser Regelung auszunehNiveau, auch für sie gilt der Ausschluß vom Reparationsschädengesetz. das Problem der Heimatvertriebenen aus
men. Österreich hat bisher rund vier Milliarden Schilling seit
Der Unterschied besteht in der österreichischen Leistung: Während der Welt schaffen könnte. Selbst wenn sich
1945 an jüdische NS-Opfer gezahlt. Österreich hat ferner auf
15.000 Juden vier Milliarden Schilling erhalten haben, sind für 90.000 Abgeordnete aller Parteien in Anfragen
den beim Finanzminister gebildeten Ausschuß für EntschädiSchadensfälle von Vertriebenen nur 1,1 Milliarden ausgezahlt worden. direkt an die Minister wenden, die Antwort
gungsfragen verwiesen.
Hier wie dort lag eine deutsche Mitleistung vor, die im Falle der VerDer österreichische Rechtsstandpunkt lautet, daß keinem Juden
triebenen sogar höher war als im Falle der Juden. Wenn die Vertriebe- wird von den Beamten gegeben und, da
etwas geschehen sei, solange es einen österreichischen Staat gegeben
nen mit den Juden gleichziehen könnten, wären ihre Forderungen sie dem Staate keine Kosten verursacht,
vom Minister unterschrieben. Denn Minierfüllt.
hat, eine rechtliche Verpflichtung liege daher nicht vor. Aus moralischen
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ster sind durch ihren Beamtenstab manipuliert.
Bis es endlich einmal einen Minister geben wird, der sich im Gespräch mit den
Bundeskanzleramt in Bonn sind authentische Berichte Ober eine Reihe von Selbstmorden In der
Betroffenen von den vorfabrizierten Mei- Dem
DDR zugegangen, die eine der tragischen Auswirkungen des von Ost-Berlin verfügten Stopps der
nungen befreit und sich durch das Studium Innerdeutschen Familienzusammenführung sind. Dem Bundeskanzleramt liegen Informationen vor,
der Materie eine eigenständige Lösung er- daß die „DDR"-Machthaber in den letzten Wochen rund 200 bereits erteilte Genehmigungen auf Ausreisen in die Bundesrepublik teilweise einen Tag vor der geplanten Abreise wieder zurückgezogen
arbeitet.
haben.
Eine Anzahl der Betroffenen hat dadurch ihr Obdach verloren und muß unter menschenAber auf den warten wir wohl vergebens. unwürdigen
Umständen in Notunterkünften hausen. Mehrere — vor allem ältere Menschen — haben
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Die Ausreise verweigert: Selbstmord
die ihnen zugefügten seelischen Torturen nicht aushalten können und haben den Freitod gewählt.
Viele der zuständigen Beamten des innerdeutschen Ministeriums, denen Tag für Tag neue tragische
Fälle durch Bericht von westlichen Verwandten bekannt werden, sind der Verzweiflung nahe.
Besonders beunruhigt ist man in Bonn darüber, daß Ost-Berlin entgegen den Gepflogenheiten der
letzten Monate den Eingang von mehreren Anfragen aus Bonn nicht einmal bestätigt „Wir stehen
vor einer Mauer des Schweigens" erklärte ein hoher Beamter In der Bundeshauptstadt.

Mit Sensoren und Elektronik auf Flüchtlingsjagd
Unterrichteten Stellen in Bonn und in WestBerlin liegen sichere Anhaltspunkte dafür vor,
daß es sich bei den Festnahmen von InterzonenReisenden wegen Beihilfe zur „Republikflucht"
um keine zufälligen Aktionen der „DDR"-Organe
handelt. Der Reiseverkehr auf den sogenannten
Transitstraßen unterlief schärfsten Kontrollen,
bei denen sich die Zonen-Sicherheitsorgane technisch ausgeklügelter Methoden bedienten, dazu
gehören an den Kontrollpunkten installierte
Wärmesensoren und auf den betonierten Anfahrtswegen im Bereich der Abfertigungsstellen
eingebaute und nicht erkennbare Waagen, die
das Gewicht der Fahrzeuge bei Ein- und Ausreise ermitteln, so daß Gewichtsveränderungen
Sudetendeutscher Betrieb

BuchdrucKerei
Fr.sommer

Hartnäckiger Feind der
Vertriebenen

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

gelegen, die Trennung von der Bundesrepublik
auch im kirchlichen Bereich sichtbar zu machen.
Der katholische Bischof von Meißen, Schaffran,
ist vom Vorsitzenden des Bezirksrates von
Dresden zu einem Gespräch empfangen worden, der ihm den Standpunkt der DDR zur neuen
Lage in Europa erläuterte und die notwendigen
Schlußfolgerungen für die weitere Gestaltung
des Verhältnisses von Kirche und Staat darstellte.
Der bischöfliche Kommissär für Magdeburg, Bischofsadjutor Braun, wurde in ähnlicher Weise
von Vorsitzenden des Rates für den Bezirk Magdeburg bearbeitet.
Der Bischof von Berlin, Kardinal Bengsch, ist
dieser Tage vom Papst in Privataudienz empfangen worden. Er strebt an, daß die vier Kommissariate westdeutscher Bistümer, die auf dem
Boden der DDR bestehen, verselbständigt und
von apostolischen Administratoren geleitet werden, die nicht mehr ihren westdeutschen Bischöfen, sondern dem Papst direkt untergeordnet
sind. Die DDR ist mit dieser Lösung aber nicht
zufrieden, sondern will die Errichtung von eigenen Bistümern in den betreffenden Bereichen.

brochen. Die versprochene Tätigkeit westdeutscher Journalisten auf dem Boden der DDR wurde
jetzt durch einen Erlaß in schikanöser Weise
begrenzt. Die freie Information und Berichterstattung wird glatt verweigert.
CDU-Obmann Barzel stellte fest, der Grundvertrag werde durch das Ostberliner Verhalten
ausgehöhlt, der steilvertretende CSU-Vorsitzende
Zimmermann meinte, der Vorgang sei, wie
Deutsches Legat
schlampig und unbekümmert der Grundvertrag
Das deutsche Geschwisterpaar Rudolf und
ausgearbeitet worden sei. Übrigens läßt die DDR
die Bezeichnung Grundvertrag nicht zu, sie Olga Ludwig in Morchenstern hat seine beträchtlichen Ersparnisse dem Kulturverband der
spricht nur von einem „Grundlagen-Vertrag".
Deutschen mit der Widmung vermacht, daß im
Bezirk Gablonz Menschen ohne Unterschied der
Auch die Kirche teilt Deutschland Nationalität
unterstützt werden sollen, die der
Die Atheisten-Regierung der DDR setzt ihre Hilfe bedürfen, also elternlose und behinderte
Bemühungen darauf, sich vom Vatikan ihre Kinder, alleinstehende und pflegebedürftige alte
Eigenstaatlichkeit bestätigen zu lassen. Mögli- Menschen. Von dem Erbe soll im Isergebirge ein
cherweise könnte die DDR sogar der erste Staat Heim für den Kulturverband und seine Zwecke
im sozialistischen Lager (außer Jugoslawien) errichtet werden, dem eigentlichen Zweck, wie
sein, der diplomatische Beziehungen zum Vati- ihn die Geschwister im Auge gehabt haben, sind
kanstaat aufnehmen wird. Der DDR ist daran mir 20.000 Kronen zugewiesen worden.

Brandt droht und Wehner geht

In den Vorbereitungsversammlungen der SPD Seiten seien an einer solchen Regelung interEin hartnäckiger Feind der Vertriebenen-Orga- infolge Zustieg eines Flüchtlings verhältnismäßig zum Parteitag in Hannover ist es in vielen Bezir- essiert. Deshalb halte er auch angesichts jüngster
leicht
festgestellt
werden
können.
Die
„DDR"nisationen ist der deutsche Bundestagsabgeordbrauchen sich daher nicht mehr der ken den radikalen Sozialisten, die sich Jusos Erklärungen in Bonn und Prag einen Abschluß
nete Dr. Slotta (SPD). Er möchte es unbedingt Kontrolleure
Meßstäbe
für
Kraftstofftank oder der Boden- (Jungsozialisten) nennen, gelungen, die Mehrheit der Verhandlungen 1973 sehr wohl für möglich.
durchsetzen, daß die Bundesmittel für die Ver- spiegel wie den
bei den Fahrzeugkontrollen vor in den Delegationen zum Parteitag durchzudrük- Danach würde die Bundesrepublik auch ihre Betriebenenverbände eingestellt oder wenigstens Inkrafttreten des
am 4. Juni ken. Das ruft die Gefahr herauf, daß auf dem ziehungen zu Ungarn und Bulgarien regein.
auf ihre kulturellen Aufgaben beschränkt wer- 1972 zu bedienen,Transitabkommens
um versteckt untergebrachte Parteitag Beschlüsse gefaßt werden, die mit der Auch von tschechischer Seite ist wieder einmal
den. Kürzlich hat er wieder eine derartige Auf- Flüchtlinge zu entdecken.
Politik der Koalitionsregierung im Widerspruch die Hoffnung auf Verhandlungen ausgesprochen
forderung in Form einer parlamentarischen Anstehen. Geht doch eine der Tendenzen der Jusos worden. In der „Rude Pravo" wurde beteuert, die
Westdeutschen
Stellen
sind
gewichtige
Anhaltsfrage an den Innenminister getätigt. Der Mini- punkte dafür bekannt, daß die Rastplätze, wie auf die Verdammung der Amerikaner hinaus, den Tschechoslowakei sei „aufrichtig" an guten Bester ließ ihm aber antworten, daß eine gesetz- auch bestimmte Streckenabschnitte ständigen wichtigsten außen- und wehrpolitischen Bundes- ziehungen zu Bonn interessiert.
liche Pflicht besteht, die Kulturarbeit der Ver- Kontrollen der Volkspolizei zum Teil unter An- genossen der Bundesrepublik. Andere Tendentriebenen zu fördern. Darüber hinaus würde aber wendung
elektronische Geräte unterliegen. Das zen müßten das Bündnis mit den Freidemokraten
auch die politische Bildungsarbeit unterstützt.
Risiko bei Fluchthilfe für „DDR"-Deutsche in den zerstören.
Bundeskanzler Brandt hat dieser Gefahr die
Westen, so hieß es warnend, sei heute nicht geringer als zu der Zeit, als die Fahrzeuge noch Drohung entgegengesetzt, er werde in Hannover
offen kontrolliert wurden. Seit dem 4. Juni 1972 den Parteivorsitz niederlegen, wenn dort Besind auf den Interzonenstraßen allein wegen schlüsse gefaßt würden, die im Widerspruch zu
„Beihilfe zur Republikflucht" etwa 30 Westdeut- der Wahlplattform der Partei stünden.
Hat Brandt nur gedroht, so hat sein Stellvertresche und Westberliner festgenommen worden.
Einige von ihnen sind deswegen bereits zu Haft- ter im Parteivorsitz, Wehner, bereits seine WieZwischen Oberösterreich und Bayern sind Ver- strafen bis zu sieben Jahren verurteilt worden. derwahl abgelehnt. Er begründete das mit seiner
handlungen wegen der Bildung eines NaturÜberlastung durch die Doppelfunktion des stellparkes im Gange, der am Südrand des Böhvertretenden Vorsitzenden (und eigentlichen FühDDR bricht den Vertrag
merwaldes ein Gebiet von 90.000 Hektar umEDELBRÄNDE-UKÜRE
rers) der Partei und des Fraktionsvorsitzenden.
fassen soll. Über den Namen dieses NaturparDie DDR bricht den Vertrag, bevor er in Kraft Das kann man annehmen — aber man kann
WEINBRAND
kes hat man sich bereits geeinigt: er soll tritt. Das mußte sogar Unterhändler Bahr fest- ebenso gut der Meinung sein, daß Wehners, des
„Adalbert-Stifter-Naturpark" genannt werden.
stellen, der von einem neuen Gespräch mit dem Altkommunisten Herz doch mehr für die RadikaDas „Linzer Volksblatt" berichtet im einzelnen DDR-Staatssekretär Kohl mit einer sehr mißmu- len in seiner Partei schlägt und er deswegen
über dieses Vorhaben, daß im oberösterreichi- tigen Miene zurückgekehrt ist. Man kolportiert nicht in der von den Jusos angezweifelten Parteischen Grenzbezirk Rohrbach 17 Gemeinden in folgende Äußerung von ihm: Bisher hat die Bun- spitze sitzen möchte.
Erdgas aus der CSSR
den Naturpark einbezogen werden sollen. Das desrepublik keine Beziehungen zur DDR gehabt,
Gebiet würde durch die Große und die Kleine künftig wird sie vermutlich schlechte haben.
Bei den Verhandlungen zwischen den AußenMühl nach dem Osten und durch die Donau
Die menschlichen Erleichterungen blieben bisministern Kirschläger und Chnoupek in Preßburg
nach dem Süden begrenzt werden. Auf bayeri- lang aus, der Schießbefehl besteht weiter, die
soll sich die Möglichkeit für die Lieferung von
schem Gebiet sollen im Landkreis Freyung- Reisemöglichkeiten haben sich verschlechtert.
Bundeskanzler Brandt hält eine Normalisierung Erdgas aus der CSSR in das grenznahe niederGrafenau die Gemeinden Haidmühle, Bischofs- Nach wie vor mault die DDR, wenn bundesdeut- des Verhältnisses zur Tschechoslowakei trotz des österreichische Gebiet ergeben haben, berichreut, Lackenhäuser, Neureichenau, Böhmzwisel, sche Veranstaltungen in Berlin abgehalten wer- umstrittenen Münchner Abkommens noch in die- tete die „Arbeiter-Zeitung". Zu den Betrieben,
Hintereben, Jandelsbrunn, Karlsbach und Wald- den. Die Familienzusammenführung stockt, die sem Jahr für möglich. In einem Gespräch mit der die daran interessiert wären, gehört auch die
kirchen zum Naturpark gehören. Das sind die Entlassung von Häftlingen wurde vorzeitig abge- „Neuen Ruhr-Zeitung" erklärte Brandt, beide Glasfabrik Stölzle in Altnagelberg.
Gemeinden, die durch den Aufenthalt Adalbert
Stiftes besonders bekannt geworden sind. Im
Landkreis Passau wird das grenznahe Gebiet
ebenfalls einbezogen. Plöckenstein und Dreiden Oppositionsparteien und auch vom Stand- ist der Name Tschechoslowakei bisher trotzsesselberg sowie das Rosenberger Haus würpunkte des guten Geschmacks her genug gegendem nicht gefallen. Stellvertretend wird über
den markante Punkte in diesem Naturpark sein.
Ungarn gesprochen. Angesichts der Anwesendie derzeitige ORF-Führung einzuwenden.
Selbstverständlich würde der Naturpark wie bisheit russischer Truppen in Ungarn besteht der
her besiedelt bleiben, das Gebiet soll vielmehr
Westen darauf, daß Ungarn unbedingt in den
wirtschaftlich besonders gefördert werden, woLangnam-Konferenz
Geltungsbereich eines TruppenverminderungsIst
er
es
wert?
bei die Kulturlandschaft geschont werden soll.
Im westdeutschen Industriegebiet hat es ein- betrages fallen muß. Dem Osten behagt hingePolitische Parteien und unabhängige Zeitunmal
einen Verein gegeben, der nicht nur in gen dieses Thema nicht, am liebsten würde er
gen machen sich dafür stark, daß dem östernur über die Amerikaner in Deutschland und
reichischen Rundfunk „ORF" bei einer Reform die wirtschaftlichen sondern auch in die politi- über sonst gar nichts reden.
kein Leid geschehe. Die Verantwortlichen des schen Bereiche Deutschlands stark eingegriffen
Im Hintergrund steht für Moskau die Frage,
Geld ist vorhanden
ORF werden gewissermaßen zur Institution auf- hat. Er führte den Namen „Verein zur Wahgewertet, deren Veränderung den Ruin der Gei- rung der gemeinsamen wirtschaftlichen Inter- ob sich der Ostblock einen Rückzug russischer
Wegen verdächtiger Nachbarschaft mit
essen in Rheinland und Westfalen". Weil dieser Truppen aus Ungarn und anderen Satellitenstesfreiheit mit sich bringen würde.
Kommunisten und Maoisten hat die SPO
Namensbandwurm für den Alltagsgebrauch dochstaaten leisten kann. Weil es im Kreml maßzum Verband Sozialistischer Mittelschüler
Ist der ORF das wert? Man hat nun seit zu
lang war, bezeichnete man die Vereinigung gebende Leute gibt, die diese Fragen verneiDistanz bezogen. Bei dieser Gelegenheit
einigen Jahren Gelegenheit, die Ergebnisse der
einfach und allgemein als „Langnamver- nen, gerät die Wiener Konferenz in Gefahr,
wird mancherlei enthüllt. So zum Beispiel
seinerzeitigen Rundfunkreform zu beobachten. ganz
die Tatsache, daß der Verband dem Bundes- Sie sind unleugbar vorhanden in der Verbesse- ein" und unter diesem Namen ist er in die Ge- nicht nur als eine Langnam-, sondern auch als
eine Langsamkonferenz in die Geschichtsbücher
jugendring weitaus höhere Mitgliederzahlen
rung des Nachrichtenwesens. Daher hat (auf schichte eingegangen.
vorgeschwinden hat. In den Karteien sollen meinen Antrag übrigens) der ORF seinerzeit
Ein ähnliches Schicksal scheint sich am Be- einzugehen.
6800 Pennäler verzeichnet sein, während in
den Renner-Preis für besondere journalistische ginn einer internationalen Konferenz abzuzeichDa hat er Glück gehabt
Wirklichkeit nur 2500 mittun. Auf Grund falLeistungen im Zusammenhange mit den Ereig- nen, die seit dem 31. Jänner in der Wiener
Wie
in
der Tschechoslowakei nach Niederscher Mitgliederzahlen bekam der Verband
Hofburg
tagt
oder
eigentlich
nicht
tagt.
Man
nissen in der CSSR im Jahre 1968 bekommen.
vom Bund über den Bundesjugendring jähr- Freilich hat die Berichterstattung damals zu er- ist sich nämlich noch nicht über den Namen der schlagung der Reformbewegung werden jetzt
lich 200.000 Schilling. Auch die Gemeinde wähnen vergessen, daß erst die Austreibung Konferenz einig geworden. Während die west- auch in der Sowjetunion die Reihen der KP geWien hatte für ihn 60.000 Schilling übrig.
der Sudetendeutschen den dortigen Kommuni- liche Seite von einer „ausgewogenen Verminde- säubert. Das hat noch so gut wie jeder MachtDer Verdacht liegt nahe, daß der Verband sten soviel Gewicht gab, daß sie den Staat un- rung der Streitkräfte" sprach und dafür auch haber getan, wenn er unliebsame Konkurrenten
Sozialistischer Mittelschüler nicht der einzige ter ihre Totalherrschaft bringen konnten. Auch schon ein Kürzel gefunden hatte, will es die ausschalten oder ihren Anhang schwächen
war und ist, der dem Bundesjugendring falsonst ist beim ORF nicht gerade eine Vorliebe östliche Seite nicht so einfach heraussagen. Sie wollte. Das Parteibuch Nummer 1 der Ausgabe
sche Mitgliederzahlen meldet. Offen hat dies
für die Vertriebenen im allgemeinen und die möchte die Konferenz auf die „Reduzierung von 1973 unterschrieb Parteisekretär Leonid Breschein ehemaliger Verbandsobmann der Soziali- Sudetendeutschen im besonderen festzustellen. Truppen und Rüstungen ohne Nachteile für die njew für einen gewissen Wladimir tljitsch Lenin, der 1924 gestorben ist und dem gegen den
Beteiligten" abstellen.
stischen Mittelschüler der „Wochenpresse"
Das nur nebenbei.
Nicht nur darüber ist man sich uneinig, son- ausdrücklichen Willen in seinem Testament ein
eingestanden. Die Zahlungen aus dem BunWenn man gewisse Sendungen im Auge hat dern auch über die Frage, welche Staaten an gewisser Josef Wissarionowitsch Stalin als Gedestopf sind dann der Grund dafür, daß
(wie etwa einen der jüngsten Beiträge in der der Konferenz teilnehmen und welche Staaten neralsekretär folgte, der dann seinerseits den
man den Kreis der Mitglieder des Bundesjugendringes eng hält. Der Topf soll nicht
Reihe „Apropos Film", wo eine Szene aus dem bloß Beobachterstatus haben sollen. Es geht Austausch der Parteibücher gleich mit der Togeschmälert werden. Dann werden — wie
Film „Der letzte Tango" gebracht wurde) und nämlich um die Kernfrage, inwieweit die gro- talliquidierung — heißt Hinrichtung — seiner
seinerzeit bei der Alpenvereins-Jugend — wenn man die patzige Art in Erinnerung hat, in ßen Kräfteblocks jene Truppen, die sie auf Gegner kombinierte.
politische Verleumdungen erfunden, um Ju- der die Verantwortlichen Leute abwerten, die sich fremden Staatsgebieten unterhalten, abbauen
Da hat Lenin aber Glück gehabt, daß ihm
gendorganisationen vom Bundesjugendring
Kritik an der Programmgestaltung erlauben, sollen. Das trifft einerseits für die Anwesenheit Breschnjew noch einmal den Zutritt In die Parfernzuhalten. So passiert es auch der Sudewenn man an die unsinnige Geldverschwendung von NATO-Truppen in den NATO-Staaten zu, tei gestattete — na ja, schließlich kann er nichts
tendeutschen Jugend, deren Tätigkeit zwar
bei gewissen geistlosen Ouizspielen denkt, oder anderseits für die Truppen des Warschauer mehr anstellen. Und daß etwa Zitate aus Lenins
offenkundig ist, deren Antrag auf Aufnahme
die Gottähnlichkeit, mit der etwa der Fernseh- Paktes in den Ländern des Ostblocks. Genauer Werken zitiert werden könnten, die gegen solche
in den Bundesjugendring aber konsequent
direktor Zilk auftritt, dann Ist man, auch wenn gesagt: für die russischen Truppen In Polen, Untaten wie die Unterdrückung anderer NatlO'
abgelehnt wird. Ob da nicht einmal der Rech- man seinerzeit das Rundfunkbegehren unter- Ungarn und der Tschechoslowakei.
nal¡täten lauten, das wird Breschnjew schon
nungshof seine Zuständigkeit wahrnehmen
schrieben haben sollte, nicht davon Oberzeugt, Jedermann weiß, daß das größte russische verhindern können. Denn er ist schließlich Insollte?
daß jede Reform am Rundtunk zurückgewiesen Truppenkontingent auf dem Boden der Tsche- haber des Parteibuches mit der Nummer
werden müßte. Es gibt vom Standpunkt der bei- choslowakei steht. Aber in der Wiener Hofburg 00,000.002.
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Außenpolitische Betriebsamkeit
Husak stärkt durch Kontakte mit Belgrad und Bukarest seine Stellung
Erste Gespräche zur Vorbereitung von WirtSchaftsverhandlungen hat es mit Fachleuten der
USA im Prager AuSenministerium gegeben. Es
geht in erster Linie um handelspolitische Fragen,
aber auch um eine neue Abmachung über konsularische Beziehungen (es gibt in der CSSR
außer der Prager
Gesandtschaft kein amerig
d um kulturell-wissenk l t l l i
kanisches Konsulat)) und
schaftlich-technische Beziehungen.
Prag möchte
ih g
P
öht
h
Gldbtäd
di während
ä h d
die tschechischen
Goldbestände,
die
des Krieges von den Deutschen außer Landes
gebracht worden sind, dann 1945 von den Arnerikanern requiriert wurden und heute im Besitz einer amerikanisch-englisch-französischen
Kommission sind, zurückhaben. Prag anerkennt
den Anspruch auf die Rückgabe von 18.400 kg
Gold (heutiger Wert rund 10 Milliarden Schilling), verknüpft die Frage aber mit den Entschädigungsansprüchen für enteigneten amerikanischen Besitz in der CSSR. Außerdem sind in
beiden Ländern Banknoten der anderen Seite
blockiert.
Die verlorene Souveränität versucht das tschechoslowakische Regime dadurch zu kaschieren,
daß es Kontakte zu jenen sozialistischen Staaten
sucht, die im Ostblock eine abnormale Stellung
einnehmen, zu Jugoslawien und zu Rumänien,
jenen Staaten, die dem Kreml-Regime zeitweise
Widerstand entgegenzusetzen wagten.
Der tschechische Außenminister Chnoupek ist
zu einem Besuch nach Belgrad gereist, der rumänische Partei- und Staatschef Ceausescu
machte einen Kurzbesuch in Prag. Beide Besuche
versuchen Differenzen zu bereinigen, die mit
dem Einmarsch der Sowjets in die Tschechoslowakei in Zusammenhang stehen. Damals hatten
sowohl Jugoslawien wie auch Rumänien die russische Einmischung scharf verurteilt. Die Erzkommunisten um Bilak hatten deswegen noch
bis vor kurzem Jugoslawien angegriffen und der
dortigen KP Sozialdemokratismus vorgeworfen
und ihr die Fähigkeit abgesprochen, das Land
regieren zu können. Dementgegen hatte Husak
¡n seiner letzten Rede vor dem ZK den Wunsch
nach einer Verbesserung der Beziehungen zum
Ausdruck gebracht. Der Besuch des tschechischen Außenministers in Belgrad kann demnach
als eine Stärkung der Stellung Husaks gewertet
werden, die auch in den besonderen Freundlichkeiten zum Ausdruck kam, die Breschnew
Husak beim letzten Prager Besuch erwies. Er
lobte ihn nicht nur laut, sondern überreichte
ihm auch den Lenin-Orden. Anscheinend läßt
der Kreml die Verräter von 1968 glatt fallen.

slowakische Flüchtlinge haben damals Jugoslawien überschwemmt. Noch immer ist den

munistlsche Parteiführung mit Slansky an der
Spitze unter der Beschuldigung hingerichtet,
sie seien Titoisten. Die spätere Zeit, als die
damals Verurteilten zu Würden kamen, hat noch
keine Verurteilung dieser Beschimpfung Titos
hören lassen, wie sie sich seinerzeit Chruschtschow gegenüber
Stalin abgerungen
gg
gg hat. Auch
d
l
g ist nicht verder
letzte
Besuch Titos in Prag
gessen. E
Er galt dem damaligen
Parteichef Dubg
d hatte
h
d
Z k ihn vor den Russen
cekk und
den
Zweck,
zu warnen. Als dann die Russen einmarschierten, befand sich der tschechische Außenminister
Hajek in Jugoslawien auf Urlaub — von dort
iist er zur UNO
U O geflogen und dann ins Exil
gegangen. Hunderttausende tschechische und

Tschechen der Urlaubsaufenthalt in Jugoslawien
durch Devisenvorschriften praktisch gesperrt.
Auch ein Artikel der „Rude Pravo" stellte
Chnoupeks Reise unter einen schlechten Stern.
Dem Kommunistenblatt fiel am Vorabend des
Besuches nichts besseres ein als einen Erinnerungsartikel zu bringen, iin d
dem di
die bulgabl
rischen Ansprüche
auf das von Jugoslawien
p
regierte
Mazedonien aufgewärmt wurde. Chnoug
hä , er habe
h b den
d
A t i k l erstt
pek sagte
Artikel
p
g beschämt,
d
Fh
h Belgrad
B l d gelesen
l
d der
d
auf der
Fahrt
nach
und
Artikel sei keine offizielle Stellungnahme. So
konnte der Besuch nur das Ergebnis bringen,
daß Treffen auf höherer und höchster Ebene
vorbereitet werden.

Husak spricht von

Greueln

gung der Prozesse (und der Hinrichtungen) beigetragen haben.
Derselbe Husak, der heute Anklagen gegen
Gottwald veröffentlicht, hat sich freilich nicht geniert, im Jahre 1968 den Klemens-Gottwald-Orden anzunehmen.
Die Memoiren Husaks, die jetzt veröffentlicht
werden, enthalten an sich nichts Neues. Schon
in einem Brief an das ZK-Präsidium vom Jahre
1954 hatten Husak und seine Mitangeklagten das
Präsidium eingehend über die Untersuchungsmethoden unterrichtet. Diese Briefe waren einer
Kommission des ZK vorgelegen, die die politischen Prozesse überprüfen und die Rehabilitierungen einleiten sollte. Aber die Kommission,
die unter der Führung von Jan Piller stand, durfte ihren Bericht, nachdem die Russen einmarschiert waren, nicht veröffentlichen, und Piller
selbst ist im Vorjahr gemaßregelt worden — von
demselben Husak, der jetzt die Anklage veröffentlichen läßt.

In einer Mailänder Wochenzeitung werden Memoiren des tschechoslowakischen KP-Chefs Husak veröffentlicht, in denen er die KP beschuldigt,
in den fünfziger Jahren Greueltaten verübt zu
haben. Die Zeitschrift „Gente" zitiert den Text
eines Rehabilitationsgesuches, das Husak am
20. Dezember 1962 nach etwa zehn Jahren Haft
an den damaligen Staatspräsidenten Novotny
richtete. In dem Gesuch warf Husak der Polizei
barbarische Greueltaten vor. Man habe ihn zwingen wollen, Verbrechen zu gestehen, die er nicht
begangen habe. Der Widerruf von Geständnissen
habe neue Folterungen zur Folge gehabt.
Nach der Darstellung Husaks soll sogar Stalin
Zweifel an der Schuld des später hingerichteten
Generalsekretärs der Partei Rudolf Slansky und
seiner Mitangeklagten gehabt haben, was aus
einem Brief an Gottwald hervorgehe. Die Sowjetunion hatte auf Betreiben Gottwalds zwei Berater nach Prag entsandt, die zur Beschleuni-

Svoboda bleibt

Die Bundesversammlung beider Parlamente
der CSSR hat am 22. März den bisherigen Staatspräsidenten Ludvik Svoboda auf weitere fünf
Jahre im Amte bestätigt. Svoboda ist jetzt
77 Jahre alt. In der Tschechoslowakei gehen
über den Staatspräsidenten Reden um, die in
gutmütigem Spott Zweifel an der geistigen
Spannkraft des Präsidenten zum Ausdruck bringen.
Daß Svoboda trotzdem wiedergewählt wurde, dürfte seinen Grund darin haben, daß er
Der Besuch Ceausescus in Prag wurde als beiden Nationen genehm ist und sogar bei den
inoffiziell bezeichnet und dauerte nur zwei Tage. Gegnern des Regimes einigermaßen Respekt geEntgegen den Formalitäten zwischen kommu- nießt weil er im Jahre 1968, als die Russen sein
nistischen Scheichs wurde Ceausescu nur mit Land knechteten, den Ausspruch getan habe, er
Handschlag, nicht mit den üblichen Küssen, be- würde in Moskau Selbstmord begehen, wenn die
grüßt. Der Rumäne war zum letztenmal am Russen nicht den Parteisekretär Dubcek auf
15. August 1968 in Prag gewesen, um Dubcek freien Fuß setzten. Später hat Svoboda allerdings
den Rücken zu stärken, was bekanntlich mißden Kurswechsel so wie Husak bereitwillig mitlungen ist. Damals wurde auch ein Freundschafts- und Beistandsvertrag geschlossen, der gemacht.
Ein zweiter Grund für die Belassung im Amt
aber durch das tschechoslowakische Parlament
niemals ratifiziert worden ist. Ceausescu hat dürfte darin liegen, daß man sich über einen
seinen Außenhandelsminister mitgebracht, um Nachfolger nicht einigen konnte. Es hätte ein
auf den vornehmlich wirtschaftlichen Charakter Tscheche sein müssen, um das nationale Kräfteder Beziehungen hinzuweisen. Rumänien möchte verhältnis aufrechtzuerhalten (zwei Tschechen —
von der CSSR Maschinen, der Partner hingegen Staatspräsident und Ministerpräsident — gegen
will elektrischen Strom aus Rumänien. Ceau- einen Slowaken — den Generalsekretär der Parsescu lud die Prager Führung zu einem offiziel- tei). Es wäre dafür aber nur Strougal in Betracht
len Besuch nach Bukarest ein. Nach dem Kom- gekommen, der aber als Ministerpräsident ein
munique zu schließen, standen wirtschaftliche wichtigeres Amt auszuüben hat. Eine Vereinigung
des Staatspräsidentenamtes mit dem des GeneFragen im Vordergrund.
ralsekretärs, wie es bei Gottwald und Novotny
Der Besuch Chnoupeks in Belgrad hat fast ei- der Fall war, hätte dem Slowaken Husak ein
ne ganze Woche gedauert! Chnoupek wurde Übergewicht gegeben. Und ganz abschaffen
auch von Tito empfangen. Ob es dabei gelungen wollte man in der Tschechoslowakei einen oberist, die Erinnerungen an das Jahr 1950 aus- sten Staatspräsidenten doch nicht. Der Präsident
zuräumen, ist fraglich. Damals wurde die kom- nimmt allerdings nicht die erste Stelle in der

Der

Hunger setzt sich fort

Nach Ansicht westlicher Landwirtschaftsfachleute ist es zweifelhaft, ob die Sowjetunion in
diesem Jahre die geplanten 197,4 Millionen Tonnen Getreide ernten wird. Es dürfte nämlich erheblich weniger Wintergetreide als in Normaljahren geben. Es sollten 35 Millionen Hektar mit
Wintergetreide besät werden, tatsächlich sind es
aber nur 27 Millionen gewesen. Außerdem ¡st
20 bis 30 Tage später gesät worden als im
Durchschnitt der letzten Jahre, stellenweise sogar fünf bis zehn Tage nach dem festgesetzten
Schlußtermin.
Eine russische Mißernte wird auch auf die
CSSR Rückwirkungen haben, weil sie dann Getreide nach Rußland zu liefern haben wird.

Einbrecher im Kriminalinstitut
Ein etwas ungewöhnliches Betätigungsfeld
hatte sich ein Einbrecher in Prag ausgesucht.
Im Prager Kriminalinstitut, in das er ohne „Störungen" eingedrungen war und wo er in aller
Ruhe Schreibtische, Schränke und Karteikästen
aufgebrochen hatte, stahl er Geld und Gegenstände im Werte von rund 60.000 Kronen,
räumte alles wieder schön auf und verschwand.
Spezialisten der Prager Kriminalpolizei haben
die Nachforschungen nach diesem „originellen"
Einbrecher aufgenommen, heißt es im Polizeibericht.

Geschmuggelt wird alles

Die „Prager Volkszeitung" berichtet über die
Erfolge der tschechischen Zöllner bei der Entlarvung von Schmugglern. Ein Tscheche hatte
auf der Reise nach Österreich in seinem Auto
ein geheimes Versteck mit 10.000 Kronen, ein
Österreicher wollte insgeheim 100 goldene Vierdukatenstücke und 400 einfache Dukaten einführen. Auch Briefmarken gehören zum Schmuggelgut der Tschechen, ein anderer Tscheche
wiederum hatte aus der DDR Photomaterial um
46.000 Kronen einführen wollen. Auf dem Flugplatz in Prag wurde eine Westdeutsche bei der
Ausfuhr eines Teiles eines kostbaren Altars festRangordnung ein, sondern wird immer erst nach genommen. Scharf sind die Zöllner auch auf
dem Parteisekretär gereiht.
Gedrucktes. An der Grenze bei Roßhaupt wurde
Auch in der Partei wurden einige Personalien ein Autobus mit englischen Touristen durchgewechselt. Vor allem war ein neuer Minister und sucht, der große Mengen religiöser Literatur
ein neuer Chef des Sicherheitsdienstes zu bestelmitführte.
len, weil die beiden Träger dieses Amtes beim
Flugzeugunglück in Stettin getötet worden sind.

Kollektivmassage

„Denkt an den 8. März" — unter dieser
Schlagzeile hat der Prager MetallbearbeitungsJ. Genstorfer & Co. KG betrieb mit der Veröffentlichung von Großanzeigen in mehreren tschechischen Tageszeitungen
4020 Llnz-Urfahr, Kreuatraße 4
begonnen, in denen Bandmassagegeräte angeWir
druck«) für Si«
von A bis Z:
Andrucks
Inkassoblocks'
Quittungen
boten werden. Das Besondere an diesem InBroschüren
Journale
Rechnungen
serat ist, daß die Betriebsleitungen aufgefordert
Kalender
Scheckhefte
~ "
Checklisten
Lohnlisten
Dankkarten
Tabellen
werden, ihren weiblichen Arbeitskollektiven zum
Etiketten
Menükarten
Urkunden
Festschriften
Neujahrskarten Verträge
8. März, dem Internationalen Tag der Frauen,
Geschäftskarten
Ordner
WeihnacnttkartM
Zeitschriften
32 3 54 Heiratsanzeigen Plakate
ein solches Gerät zu kaufen. Der Kaufpreis
könne, so heißt es in dem Inserat, aus dem
Kultur- und Sozialfonds der Gewerkschaften beSechs Kommunisten verunglückt zahlt werden. Denn das Gerät fördere nicht nur
Neben dem tschechoslowakischen Innenmini- den Stoffwechsel und bringe den ganzen Körster Radko Kaska und dem Leiter der Abteilung per In das erforderliche nervliche Gleichgewicht,
im ZK, Michal Kudzai, sind bei dem Absturz es bewähre sich auch bei der Rehabilitation.
eines polnischen Flugzeuges bei Stettin am
Prostitution auch im sozialistischen
28. Februar — über den die Tagespresse berichtete — noch vier andere Tschechen getötet
Staat
worden, die ebenfalls dem Sicherheitsbüro anDas Prager soziologische Institut hat es gewagt,
gehörten, darunter auch eine Frau. Welchen Auf- die Ergebnisse einer heiklen Untersuchung zu
trag sie in Polen hatten, wird nicht verraten. veröffentlichen, die sich auf das Vorhandensein
Die sechs Opfer wurden nachträglich mit hohen der Prostitution in der CSSR bezog. An sich soll
Orden sowohl von Polen wie von der CSSR aus- ja die Prostitution eine Folge der kapitalistischen
gezeichnet und im Prager Krematorium einge- Ausbeutung sein und deshalb in sozialistischen
äschert. In den Nachrufen wurden sie dafür ge- Ländern nicht vorkommen.
rühmt, daß sie auch 1968 und 1969 ihren KomDie Untersuchung gibt nicht an, wie weit die
munismus unter Beweis gestellt haben.
käufliche Liebe in der Tschechoslowakei verbreiBuch- und OffMtdrucktral

Abschiedswort an die Leser

Von GUSTAV PUTZ

Nun
darf ich es endlich schreiben, das ihren Unmut auf den ablüden, der ihnen eine Beziehung herstellen kann, well doch
Abschiedswort an die Leser der „Sudeten- keine Vorteile melden, ja nicht einmal ver- eine Nachfahrin von ihm als Nonne in einem
post', denen ich heute zum letzten Male ein sprechen kann. Dem war glücklicherweise nordböhmischen Konvent gewirkt hat. Die
von mir allein gestaltetes Blatt in die Hand nicht so. Man hat offenbar anerkannt, daß „Randlbehm" brauchen sich in Österreich
gebe, das 413. seit der Gründung im Sep- ich mich nicht nur im Schreiben, sondern durchaus nicht zu genieren, ist doch unter
tember 1955. Es steckte viel Arbeit drin, nicht auch sonst bemühte, der Sache einen Fort- den wirklich großen Österreichern schier
von mir allein, sondern auch von den Mit- schritt zu verschaffen. Ich hatte bei der Grün- jeder zweite ihnen zuzurechnen. Darauf wird
arbeitern, die Beiträge für den heimatkund- dung der „Sudetenpost" versprochen, sie als immer wieder hinzuweisen sein, und dazu
liehen und unterhaltenden Teil lieferten, von Kampfblatt zu führen. Es kam mir zugute, wird es immer eine „Sudetenpost" brauchen,
den
Schriftführern der Heimatgruppen und daß ich meinen österreichischen Landsleuten
Ich
freue mich, wenn ich nun einem
landsmannschaftlichen Verbände, die mich mit und jenen, die sie politisch zu vertreten
wirklichen Sudetendeutschen die liebe „SuBerichten über das Leben in der Lands- hatte, als Österreicher nicht mit der Demut
Kolmannschaft versorgten, und der Jugend, die gegenübertreten mußte, die sich die Vertrleihre eigene Spalte gestaltete. Und von allem benen als Bittende zulegen mußten; und daß
von jenen, die dafür Sorge trugen, daß die bei einem etwaigen Kampferfolg nichts für
„Sudetenpost" über alle Wellen hinweggetra- mich persönlich herausspringen konnte, so
rieht nur afler
gen wurde, die nicht selten den Bestand be- daß die Uneigennützigkeit des Schreibers
droht haben. Alle Mitglieder der Landsmann- nicht bezweifelt werden konnte,
/sr
eSener
schaft sind gemeint, die ihre Schillinge dazu
Auch wenn die „Sudetenpost" für die
aS
tchonbatd
beitrugen, alle Anzeigenkunden, die uns Landsleute den vollen Erfolg des Kampfes
Treue hielten, aber voran die Funktionäre melden könnte, würde sie überflüssig. So
.
der
Verbände und Gruppen, die an uns wie die Vereinigung der Landsleute in der
die Probleme
zu
Er
dachten, für uns sorgten und die Mittel auf- Heimatgruppe die verlorene Heimat ersetzen
brachten.
muß, so wie die Heimatkreisblätter die Er- kannt ._* «.g^
an nunDas
wird auch weiter erforderlich sein, innerungen und Verbindungen wachhalten, JlfljL; f '
menr
zu lein
wenn die Landsleute ihre „Sudetenposf ha- so bedarf es auch der „Sudetenpost", um den
man
¿¡ei*
in
Österreich lebenden Sudetendeutschen
ben wollen. Darum bitte ich.
t nichi ab
Ich hatte es als Österreicher zunächst nicht das Gefühl zu geben, sie seien wer, um den
leicht, den inneren Kontakt mit den Sudeten- man sich kümmert, und sie hätten etwas
etwas d^^n ahm
deutschen zu finden und mir ihr Vertrauen vorzuweisen, was für ganz Österreich in der
tie ist eine orZße AufTabe und
zu erwerben. Im Laufe der Jahre aber habe Vergangenheit lebenswichtig war und in der
)° ¡
eine ! ?
ich genug Zeugnisse dafür bekommen, daß Gegenwart noch von Vorteil ist. Manchmal
zwischen den Landsleuten und der „Sudeten- bin ich von meinen österreichischen LandsRresstZrêin und in der Landsmtnnposr und ihrem Redakteur ein herzliches leuten gehänselt worden, wenn unsere ZeiS?SEGè"'ahi auZetZn daß einmal
Verhältnis zustande gekommen 1st. Ich konnte tung diesen oder jenen Österreicher, der es
keiner daVwäre dtr Te ZeHuno
mich für manches anerkennende Wort be- zu etwas gebracht hat, vermöge seiner Abdanken. Man schreibt eine Zeitung eigent- stammung zum Sudetendeutschen deklariert
So darf ich mich also von den Lesern verlieh nicht um der Gunst der Leser willen, hat. Aber es sind eben die Verzahnungen
sondern wegen des Vorteiles der Sache. Und und Verbindungen zwischen Blnnenösterrel- abschieden und mich bei ihnen bedanken,
da in der Sache selbst so viele Wünsche der eher- und Sudetendeutschtum so eng, daß Wenn s i e sich bei mir bedanken möchten,
Sudetendeutschen unerfüllt geblieben sind, man sogar zwischen dem Tiroler Freiheits- so ist die „Sudetenpost" das geeignete 0 6 könnte es nicht verwundern, wenn die Leser helden Andreas Hofer und dem Sudetenland jekt für solche Dankesbezeugungen!

í°T í '

Tn-

tet ist. Davon wissen mehr die Reisenden aus
„kapitalistischen" Ländern zu erzählen, auf deren Dollar, Mark oder Schilling die tschechischen
Dirnen scharf sind. Das Institut untersucht nur
den soziologischen Untergrund. Es kam darauf,
daß die Dirnen aus Familien kamen, deren Einkommen durchaus nicht unterdurchschnittlich
war. Auch die Wohnungsverhältnisse hätten
keine ausschlagenden Momente für die „Berufswahl" gegeben. Die meisten von den Huren hatten auch eine berufliche Ausbildung genossen
und waren berufstätig gewesen. Allerdings war
ein Drittel ohne Vater und mehr als ein Drittel
in gestörten Ehen aufgewachsen. 60 Prozent
mußten als untemormal in ihrem Verstande bezeichnet werden...

Glück ab im Kohlenrevier
Ende 1972 stellte eine Reihe von Schächten
des Brüx-Teplitzer Braunkohlenreviers die Förderung ein, weil die Kohle ausgeraubt ist oder
sich die Kosten der Förderung nicht mehr auszahlen. Unter den eingestellten Schächten sind
Kohnoor I und die Grube „Dukla", die als Karlsschacht schon vor dem Zweiten Weltkrieg angefahren worden war. Das Grubenareal soll reaktiviert werden, was der Badestadt Teplitz zum
Vorteil gereichen wird.

Hopfen in Pulverform
Die probeweise Erzeugung von Hopfen in
Pulver- oder Kornform wurde vom Fachunternehmen für Hopfenbau in Saaz eingeleitet. Bei
gemahlenem oder granuliertem Hopfen werden
die Braustoffe mehr ausgewertet, als bei der
Verwendung ganzer Hopfentrauben. Es werden
10 bis 15 Prozent der Ansatzmenge erspart. Eingespart werden auch Kosten für die Verpackung
und des Transports umfangreicher Hopfenbalien.

Zum

zweitenmal Stadtrecht

Dem Ort Manetin nordwestlich von Oilsen
wurde im Jahre 1972 das Stadtrecht verliehen.
Das Stadtrecht hatte der Ort schon vor 800 Jahren bekommen. Seine Bedeutung erlangte er
jetzt wieder durch das Anwachsen der Einwohnerschaft. In der Nachbarschaft in Richtung auf
den Ort Ratka fand man vor einigen Jahren ein
großes keltisches Gräberfeld mit Gräbern aus
verschiedenen Bestattungsperioden.
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Von einem geköpften Bürgermeister, der
berQhmten
Landtafel und des „Volkes
Gezunk"

6/30.3.1973

-y- Kulturnachrichten
Ein Meister musikalischer Anmut

Zum 100. Geburtstag des Komponisten Leo Fall
„Wenn Haydn heute lebte, würde ihm etwas
Ober die Vorgänge der Hussitenzeit in Mäh- eröffnete mit glänzendem Gefolge und großem schildert, wie die Landtafel in festlichem Zuge
ren ist schon viel geschrieben worden und auch Prunk als neuer Landesfürst den mährischen von St. Peter abgeholt, in die Stube des Land- einfallen wie das Heinerle-Lied im .Fidelen
ausgesagt. Es ist eigentlich verwunderlich, daß Landtag besonders feierlich. Der Olmützer Bi- gerichtes am Dominikanerplatz gebracht und nach Bauer' ", so hörte man sagen, als im Jahre 1907
sich die Aussagen so oft widersprechen. Da ist schof — Johann der Eiserne — gab dazu nicht erfolgter feierlicher Eintragung wieder zurückge- noch einmal der liebenswürdige Charme der alten
in einem Geschichtswerk von Pessina, „Mars mo- nur den kirchlichen Segen, sondern stellte eine führt wurde. Die einzelnen Tafeln befanden sich Wiener Operette die Menschen gefangen nahm.
ravicus", das im 17. Jahrhundert erschienen ist, Truppe kampferprobter, treu ergebener Soldaten in fest verschlossenen Truhen in einem tiefen Es war bei der Mannheimer Uraufführung des
von einem Gefecht der Hussiten mit den Kriegs- zur Verfügung, und wußte als Statthalter die Po- Gewölbe, das nur mit mehreren Schlüsseln von „Fidelen Bauer". Der Komponist, Leo Fall, war
knechten König Sigismunds die Rede, das beisition des Königs und die der Kirche gleicher- verschiedenen Würdenträgern gemeinsam geöff- damals 34 Jahre alt. Bereits 1908 bewegte sein
Brunn stattgefunden haben soll, und andere maßen immer wieder zu stärken. Als auch böh- net werden konnte. Während der Fahrt saß der gemütvoller Schlager „Heinerle, hab' kein Geld"
Schriften verzeichnen eine blutige Schlacht in mische Herren dem König huldigen wollten, hielt Oberstlandkämmerer auf der Truhe und hielt das auch die Zuhörer in der Hochburg der Operette,
diesen Tagen bei Novyhrad, also unweit Brunns. er ihnen eine ganz entschiedene Standpauke mit entblößte Schwert in der Hand, während die dem Theater an der Wien, wo Max Pallenberg
Der 1442 verstorbene Chronist Eberhard Win- schweren Vorwürfen und Drohungen und schickte höchsten Beamten des Landes zu Fuß und zudie Rolle des reichen Bauern Lindoberer spielte.
Im Erfinden volkstümlicher Melodien lag die
decke berichtet aber von einem Vorfall, der sehr sie wieder nach Böhmen zurück, mit dem aus- Pferd den Wagen umrrngten. Auch die jeweilige
interessant ist. Man muß sich wundern, daS er drücklichen, wenn auch vergeblichen Gebot, alle Eintragung oder Löschung erfolgte nach einer ge- Stärke Leo Falls. Fehlte ihm auch die überquelweder in unseren Lesebüchern verzeichnet war von den Hussiten begangenen Untaten und Ver- nauen Satzung, die künstlerischen Beiträge konn- lende Erfindungskraft eines Franz Lehár, vernoch von den Poeten der späteren Zeit Verwen- folgungen gegen Andersgläubige zu sühnen und ten nur von angesehenen Malern des Landes fügte er auch nicht über die feinsinnige musikalische Ironie eines Oskar Straus — so hatte er
dung fand. Er scheint vergessen oder unterge- Buße zu tun.
vorgenommen werden.
gangen zu sein.
Als nach der Schlacht bei Lipan Prokop der
Als in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das doch eines: Herz und Gemüt. Obgleich das „GolKahle den Tod fand und die gemäßigten Hussi- Grundbuchamt auf dem Krautmarkt eingerichtet dene Zeitalter" der Strauß-Operette vorüber
Der vorhin erwähnte König Sigismund, der ten
siegten, war die Zeit der Festigung einer wurde, brachte man auch die Landtafeln dorthin, war, hatte jeder dieser drei — ohne Nachahmer
Mähren zum Ausgangspunkt seiner Operationen neuerlichen
kaiserlichen Macht gekommen. Der vorher waren sie auch eine Zeit lang im großen zu sein — etwas vom Straußschen Genius in das
gegen die Hussiten machte, besaß in seinem blutige Reigen
der Hussitenkriege war zu Ende, Saal der Statthalterei und dann in einem Raum „Silberne Zeitalter" der Operette hinübergeretGefolge unter anderen auch einen spanischen weite Teile Mitteleuropas
allerdings verwüstet des alten Landhauses unter den strengsten Si- tet: Lehár die Leidenschaft, Oskar Straus den
Hofnarren, der Borre hieß, und seinem König so Ganze Bezirke waren menschenleer
große cherheitsmaßnahmen verwahrt gewesen. Kamen Witz und Leo Fall die Anmut
ergeben war, daß er das gefahrvolle Amt über- Teile des Deutschtums vernichtet. Alsund
Leo Falls Begabung stand auf einem festen
man
sich unsichere Zeiten, dann brachte man sie in Sichernahm, verkleidet nach Böhmen zu gehen und wegen des Ortes der Schlußverhandlungen nicht
heit, weil man von ihrem unschätzbaren Wert Fundament. Er wurde am 2. Februar 1873 in Oldort für die „gute Sache" seines Herrn Spionage einig werden konnte, da der König sich damals überzeugt
war. Im Dreißigjährigen Krieg waren mütz als Sohn eines Militärkapellmeisters gezu treiben. Schon damals endete diese Tätigkeit noch weigerte, seinen Fuß auf böhmischen Boden sie eine Zeit
lang in Wien, in Olmütz und in boren. Dem Einfluß des Vaters ist es wahrscheinmeist in einem Gefängnis oder am Galgen.
zu setzen, wurde Brunn, wo 1419 eigentlich die Littau, später auch in Seelowitz „ausgelagert", lich zu danken, daß er das musikalische HandDie Hussiten schnappten ihn auch recht bald ersten Auseinandersetzungen begonnen hatten, und als im Siebenjährigen Krieg sich die Preu- werk von Grund auf lernte. In der Sauberkeit der
und brachten ihn nach Königgrätz, wo sie ihn zum Schauplatz der Friedensverhandlungen. ßen der Stadt näherten, brachte man sie mit mili- technischen Arbeit wurde er von keinem Operettenkomponisten seiner Zeit übertroffen. Nach Abzunächst einsperrten. Seine Haftzeit kann aller- Einen Sommer lang tagte 1435 ein Friedenskon- tärischer Bedeckung nach Ofen.
seiner Studien am Wiener Konservatorium
dings, gemessen an dem, was später bei solchen greß in Brunn. Sigismund war unterdessen KaiSigismund bestätigte später nochmals in Iglau schluß
Anlässen Anwendung fand, gar nicht so schlimm ser geworden und beendete die Verhandlungen die Brünner Abmachungen, ließ sich zwischen- mußte er allerdings sein Brot erst einmal als
gewesen sein. An dem Orte seiner Gefangen- verhältnismäßig schnell. Er machte dabei den zeitlich in Prag zum Kaiser krönen und starb am Theaterkapellmeister in Berlin, Hamburg und
schaft erfuhr er nämlich davon, daß die Hussi- Utraquisten große Zugeständnisse und entschä- 9. Dezember 1437 in Znaim auf einer Reise nach Köln verdienen. Ab 1906 konnte er sich dann in
ten einen Überraschungsangriff auf Brunn plan- digte vor allem die mährischen Herren für die Ungarn. Er ist damit der einzige römisch-deut- Wien niederlassen und sich ausschließlich dem
ten und daß sich dort eine Anzahl von Rats- durch den Krieg entstandenen Schäden reichlich. sche Kaiser, der auf mährischem Boden vom Tod Komponieren widmen.
Als Leo Fall 1925 im Alter von 52 Jahren in
herren und vornehmen Bürger bereiterklärt hatIn dieser Zeit erfolgte auch die Wiedereröff- ereilt wurde.
ten, gemeinsame Sache mit dem Feinde zu ma- nung der mährischen Landtafeln, jene EinrichDaß sich in dieser Zeit bereits ein mährischer Wien starb, hinterließ er zwanzig Operetten. Ein
chen, die Tore zu öffnen und die Schlüssel der tung, die auf Kaiser Karl IV. zurückgeht und eine Landespatriotismus entwickelt hatte, der sich für Großteil dieser Werke ist heute in Vergessenheit
Stadt zu übergeben. Also eine echte Verräterei Art Grundbuch aller Klöster, des Herrenstandes, eine immer stärkere Unabhängigkeit von Böhmen geraten, einiges ist durch die Frische und Origizu begehen, ohne die der Ablauf der Geschichte der Städte, mit allen Verträgen, Rechtsgeschäften, einsetzte, geht zum Großteil auch auf die religiö- nalität der melodischen Erfindung jung geblieben
bekanntlich vielfach anders verlaufen wäre. Der Erbakten und Käufen, also eine einzigartige sen Wirren dieser Zeit zurück, die in den beiden und klingt angenehm in unseren nur zu oft vom
schlaue Narr aber roch den Braten — oh, hätte Sammlung und ein authentischer Nachweis aller Ländern verschiedene Entwicklungen nahmen. Verstärkerlärm moderner Popmusik strapazierten
es doch immer solche Narren gegeben — und Rechtsverhältnisse des Landes wurde. Jede Seite „Die Böhmen beneiden die Mährer um ihre grö- Ohren; so vor allem Melodien aus dem „Fidelen
bot den Hussiten ein hohes Lösegeld an, wenn wurde reich mit Initialen, Ornamenten und Wap- ßere Freiheit", schreibt der 1564 geborene Karl Bauer", dem „Lieben Augustin", der „Dollarprinsie ihn für kurze Zeit freiließen. Sie taten dies pen künstlerisch verziert, so daß die mehr als von Zierotin, einer der bedeutendsten Repräsen- zessin", der „Rose von Stambul" oder dem Al— unbegreiflicherweise — und gingen auf sei- einhundert Bände zählende Sammlung nicht nur tanten seiner Zeit, „sie möchten am liebsten die terswerk „Madame Pompadour", das 1923 in
Gunnar Valk (KK)
nen Vorschlag ein. Sie vertrauten seinem Wort, von großer politischer, wirtschaftlicher und recht- Mährer unterwerfen, damit das Land Böhmen das Wien uraufgeführt wurde.
und Borre entschwand eiligst in Richtung Brunn. licher Bedeutung ist, sondern auch ein zeitge- Haupt und Mähren den Schweif bilde." Dieser
Gustav-Leutelt-Gesellschaft
Geheimnis Nummer eins ist bis heute geblie- schichtliches Dokument von unschätzbarem Wert heute fast nicht mehr bekannte mährische PatrioVor 50 Jahren wurde in Gablonz die Gustavben, welchen Grund er angegeben hatte, um aus darstellt, nebenbei aber auch hohen künstleri- tismus findet auch in einem Buch, das in dieser Leutelt-Gesellschaft gegründet deren Zweck die
der Reichweite der Hussiten zu gelangen, die ihn schen Rang hat Während die böhmischen Land- Zeit in Augsburg gedruckt und von dem Nürn- Förderung des geistigen und kulturellen Lebens
gefangengenommen hatten. Das Lösegeld dürfte tafeln, die ursprünglich denselben Zweck erfüll- berger Coberger herausgegeben wurde, Erwäh- im Isergebirge und der Werke des Isergebirgskaum der Grund gewesen sein, denn über Geld ten, 1541 einem Brand fast zur Gänze zum Opfer nung. Im „Buch der Chronik" heißt es, nach einer
Gustav LeuteJt war.
verfügten die Hussiten damals reichlich. Kurz fielen, sind die mährischen — bis auf eine kurze besonderen Würdigung der Verhältnisse in Mäh- dichters
Nach der Vertreibung aus der Heimat ging
und gut, Borre pochte zu nächtlicher Stunde an Unterbrechung im 16. Jahrhundert — eine lücken- ren u. a.: „In dieser Gegend sind viele Städte
das Brünner Stadttor. Er machte die Wache re- lose Dokumentation von gleichzeitig großartiger voll Volkes und Reichtümern. Unter ihnen ist man erneut daran, der Leutelt-Gesellschaft neues
Leben zu geben. Büchereidirektor Gustav Streit
bellisch und ließ das Stadtoberhaupt und den künstlerischer Aussage.
Brunn die vornehmste. Des Volkes Gezunk ist berief in Schwäbisch-Gmünd mehrere LandsRat wecken — versuchen Sie das heute in einer
In alten Schriften wird sehr lebensnahe ge- deutsch und böhmisch . . . "
leute zu einer Besprechung darüber zusammen.
ähnlichen Situation ! — und fragte nach jenen
Am 13. Jänner 1957 kam es zur Gründung einer
Personen, deren verräterische Tätigkeit im Lager
neuen Gesellschaft Als Stifter wurden der Heider Hussiten auch ihm bekannt geworden war.
matkreis Gablonz a. N., die Stadt Kaufbeuren
Man stelle sich diese makabre nächtliche Situaund die Genossenschaft der Gablonzer Glastion vor! Alles andere war dann nur noch eine
industrie in Schwäbisch-Gmünd gewonnen.
Routineangelegenheit. 1422 sind, nach Berthold
VON HANS HÖLZL
|
Als erste Leistung muß die Ermöglichung eiBretholz, in diesem Zusammenhang 500 Bürger
ner Gesamtauflage aller Werke des Isergebirgsgefangengenommen und enthauptet worden. Damals räumte man in solchen Fällen radikal auf
Im Winter hält der Tod seine Ernte, besonders tragen werden, denn jeder, der zufällig über dichters Gustav Leutelt gewertet werden, dem
und stand, zum Unterschied zu heutigen Auf- unter den alten Leuten. Viele Bräuche haben sich einen solchen Ausguß geht, muß bald sterben folgten eine Leutelt-Biographie, ferner die Geschichte der Gablonzer Schmuckindustrie und
fassungen, auf dem Standpunkt lieber einen da unter der Landbevölkerung des schönen Böh- oder verfällt dem Wahnsinn.
mehr umzubringen, als einen laufen zu lassen, merwaldes bis zur Vertreibung erhalten, und An jedem Abend, den der Tote noch im Hause andere zahlreiche Veröffentlichungen.
Im Leutelt-Jahr 1960 ließ die Gesellschaft eine
der mitschuldig sei.
viel Aberglauben finden wir gerade beim Ab- liegt, kommen die Nachbarn und beten für den
schluß des Lebens.
Verstorbenen. Das „Wachten" ist ein uralter begrenzte Anzahl „Leutelt-Plaketten" in der WieSchon die Anzeichen, daß im Hause jemand Brauch. Alle drei Rosenkränze werden gebetet, ner Münze prägen. Femer veranlaßte sie im
Einzelfälle? Kaum, denn einige Jahre später
Wege eines Künstlerwettbewerbes die Herstelkam zutage, daß sich drei Ratsherren der Ver- sterben wird, sind sonderbar. Wenn die „Mauer- die Totenlitanei angeschlossen und viele Vater- lung einer ebenfalls auf die Mitgliederzahl beuntreuung von Steuergeldern und Stadteigentum uhr", auch „Mauhammei", gehört wird oder beim unser als Abschluß aufgeopfert. Nach jedem Ro- schränkten Auflage des mehrfarbigen Holzschuldig gemacht hätten. Es handelte sich um gemeinsamen Tischgebet eine Pause entsteht, senkranz wird von der Leichenbitterin der Tote schnittes „Bewährung" von Else Posselt, der das
mit Weihwasser besprengt. Nachher werden die
drei bisher hochangesehene Bürger: Heinrich wird jemand sterben.
Was zeigt sich alles in einem Hause, wo sich Teilnehmer mit Bier und Brot, in früheren Zeiten Vertriebenenschicksal der Isergebirgler darstellt.
Schurk, Hans Schurk und Niklas Ponawitzer.
Seit 1971 arbeitet die Leutelt-Gesellschaft mit
Bruder Heinrich hatte einige Fässer mit Wein, ein Sterbender befindet? Schlagen an das Fen- auch mit Schnaps, bewirtet.
Am dritten Tage ¡st die Beerdigung. Alles ver- dem Heimatkreis Reichenberg bei der Herausdie der Stadt gehörten, verkauft und das Geld ster, dreimaliges Klopfen an die Tür. Das Stegabe des „Jeschken-Iser-Jahrbuches" zusamfür sich behalten. Bruder Hans wurde dabei be- henbleiben der Uhr soll ebenso ein sicheres sammelt sich um die Leiche, die nun in den Sarg men.
treten, als er beim Geldzählen — es waren „Anzeigen" sein, das Kratzen an der Wand, ganz gelegt wird. Ein Rosenkranz, ein Sterbekreuz und
Alle diese einen großen Zeitaufwand und viel
Steuergelder — einzelne Münzen mit geschick- deutlich hörbare Schritte, Weinen vor dem Haus- Heiligenbilder, wie sie von Bekannten gebracht persönliche
Einsatzbereitschaft erfordernden Verter Bewegung in ein Säckchen verschwinden eingang, Herabfallen eines Bildes und vieles wurden, wie auch seine besonderen Lieblings- lagsund
Vertriebsarbeiten
konnten nur geleistet
artikel
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Niklas Ponawitzer war der vornehmste der drei.
gebracht. Auf der Türschwelle wird der Tote drei- Vorstandsmitglieder ehrenamtlich dazu bereitEr war schon mehrmals Brünner Bürgermeister wenn jemand in der Pfarrei gestorben ist. Es
gewesen und hatte ebenfalls beim Geldzählen war eine Selbstverständlichkeit, daß Krampen mal niedergesenkt mit den Worten „Im Namen fanden.
Rilkes Grab zerstört
einiges in den „Watzger" gleiten lassen, den er und Schaufeln, die er im Hause aufgestellt hatte, des Vaters" usw., worauf der Vorbeter mit dem
unter seinem Gewand trug. Ferner wurde ihm zu rumoren anfingen und so den Tod und zu- Rosenkranz beginnt.
Das Grab des Prager Dichters Rainer Maria Rilke
gleich
ein
Geschäft
anzeigten.
Nach der Beerdigung ist im Ortsgasthaus die In der Gemeinde Raron im Kant in Wallis ist bei
Unterschlagung von Waisengeldern sowie das
Bevor der Erdenbürger seine letzten Züge „Totensuppe", die meist aus Bier und Semmeln der Restaurierung der dortigen Dorfkirche zerBeiseiteschaffen von Geld aus einem Schrank
macht, ist man bestrebt, ja nicht das Anzünden besteht. Die Leichenträger bekommen ihr „Tra- stört worden. Bei der Anlage eines Kabelgrabens
der Ratsstube vorgeworfen.
des Wachslichtes zu übersehen und die Wand- gerbier". In manchen Gegenden des Böhmerwal- wurden die Gebeine Rilkes freigelegt.
des, gewöhnlich bei einem Vereinsbegräbnis,
Alle drei wurden zum Tode verurteilt Hans uhr zum Stehen zu bringen.
Berühmte Krummauer
Ist der Hausvater gestorben, so wird er, so- spielte auch die Ortsmusik ihre Trauerweisen. Bei
Schurk sollte geviertelt und Ponawitzer in
Nicht allgemein bekannt ist, daß zwei der beTotensuppe gab es hernach oft eine gemüt„schimpflicher Form" vor seiner Haustür gehenkt weit es noch nicht vorher geschehen ist, rasiert. der
Unterhaltung und es soll auch vorgekom- liebtesten Wiener Bühnenkünstler von heute Bewerden. Bruder Heinrich entzog sich einer ähn- Mit dem schwarzen Anzug bekleidet, doch ohne liche
men sein, daß die Musik den Trauergästen zum ziehungen zu Krummau haben: Ernst Waldbrunn
lichen Prozedur durch die Flucht und ward nie Rock, in weißen Hemdärmeln und mit weißen Tanz
und Maxi Böhm. Ernst Waldbrunn wurde 1907 in
aufspielen mußte.
mehr gesehen. Mit Rücksicht auf die „Schöffen- Strümpfen angetan wird er auf der Stubenbank
Krummau als Sohn des k. k. Bezirkshauptmanaufgebahrt.
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beide begnadigt. Das heißt: Sie wurden „gnastädtischen Studentenheimes 1929/30 das Krumzogen.
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denweise" — enthauptet! So streng waren da- hört man daher oft sagen. Daneben brennt ein
Stirbt ein Kind, ist es Angelegenheit der „Go- mauer Gymnasium besucht
mals die Bräuche, und da munkelt man noch öllämpchen, und ein Ährenbündel in einem
Naturschutzgebiet
immer von der guten alten Zeit. Allerdings hatte Glas mit Weihwasser dient zur Besprengung des din" (Patin), ihr ein weißes Totenkleid machen
Der Mischwald in der Nähe von Stubenbach im
man damals auch einen anderen Begriff von Toten. Das Wasser, womit die Leiche gewaschen zu lassen.
Beim
Läuten
des
Sterbeglöckleins
entblößen
Ehre und Eigentum.
wurde, darf nicht auf den Boden gegossen, son- die auf der Straße Weilenden ihr Haupt und be- Bezirk Bergreichenstein, der ein Ausmaß von
70.000 Quadratmetern hat wurde zum Naturdern muß sofort in ein fließendes Wasser ge- ten für den Verstorbenen.
Was aus dem Retter in der Not, dem Hofschutzgebiet erklärt. Zur Zeit verlaufen dort bonarr, wurde, steht nirgends vermerkt und ob
tanische und zoologische Forschungsarbeiten.
die Hussiten zu ihrem Geld gekommen waren,
Das Kolosseum von Paulsdorf
auch nicht. Tatsache jedoch ist, daß sie kurze
Das Kolosseum von Paulsdorf bei Reichenberg,
Zeit später einen Kriegszug nach Mähren unDas Geschlecht der Chiari, über das Dr. Fritz des Allgemeinen Krankenhauses in Linz gewor- in dessen Räumlichkeiten 3000 Gäste Platz fanternahmen, bei dessen Beginn Zischka in einem
kleinen Ort an der mährischen Grenze der Pest Felzmann in unserer letzten Ausgabe schrieb, den. Diesem gliederte er eigene Abteilungen für den, ist im Jahre 1877 in der Ortschaft Paulserlag. Im Verlauf der Kriegshandlungen wurde stammte, wie aus dem Text hervorging, aus Lungentuberkulose, Haut- und Nervenkrankheiten dorf an der Stelle einer abgebrannten Schenke
das berühmte Kloster Trebitsch verwüstet und Mährisch-Schönberg. Wenn im Titel dieses Bei- und Gynäkologie an. Er stand dem Oberöster- errichtet worden, die vor 275 Jahren entstand,
die meisten Dörfer in der Brünner Umgebung trages Mährisch-Ostrau angeführt wurde, so ist reichischen Ärzteverein als Obmann vor, zugleich als die Straße von Friedland ausgebaut wurde.
niedergebrannt — aber von den Brünnern, da- dies eine der Bosheiten des Druckfehlerteufels war er — als ausgezeichneter Violinspieler — Jahrelang war das Kolosseum die größte Rastmit sie ein besseres Schußfeld bekämen — und (oder besser gesagt: eine geistige Fehlleistung, Präsident des Oberösterreichischen Musikver- wirtschaft in Nordböhmen. Nach dem zweiten
bei Schlapanitz soll ein Gefecht stattgefunden die aus dem Zusammenwirken Vieler zu entste- eines. Er ist im Alter von 47 Jahren an einer Weltkrieg verwahrloste das Gebäude, in dem
französische Kriegsgefangene untergebracht worhen pflegt).
eitrigen Angina am 9. August 1929 gestorben.
haben.
den waren, so daß man an die Demolierung
Ergänzend sei über die Chiaris noch berichtet,
Seine Söhne Ottokar (geb. 1907) und Karl dachte. Davon kam man deswegen ab, weil das
Die Mauem Brunns erwiesen sich schon da- daß dem bekannten Laryngologen Dr. Ottokar
mals als unbezwingbar, und die Hussiten zogen Chiari am 8. Juli 1882 in Mährisch-Schönberg ein (geb. 1912) setzen als Professoren an der Wiener Kolosseum für die Kommunisten als die Grünweiter. König Sigismund dankte der Stadt für Sohn Richard geboren wurde, der sowohl die Universität die medizinische Tradition der Familie dungsstätte der deutschen kommunistischen Parihre Ergebenheit und Treue mehrmals in groß- medizinische wie auch die musikalische Bega- fort, Karl als Orthopäde, Ottokar als Kinderarzt. tei Gedenkwert besaß. Es wird jetzt als Kulturzügiger Weise. Er hielt hier einige Zeit später bung erbte. Er hat nach Medizinstudien in Wien, Auch der Anatom Hermann Chiari, Mitglied der haus für die Vorstädte Paulsdorf und Rupperseine große Tagung ab, nahm dabei die Huldi- Leipzig und Heidelberg an Wiener Kliniken ge- Akademie der Wissenschaften, gehört dem Mäh- dorf ausgebaut. In seiner Nachbarschaft wächst
eine Siedlung für 17.000 Bewohner heran.
gungen der mährischen Herren entgegen und wirkt und ist nach dem ersten Weltkrieg 1919 Chef risch-Schönberger Geschlecht an.
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Das Geschlecht der Chiarì aus Mährisch Schönberg
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Bischof Vrana in Doppelfunktion
Kirchenhaupt und Apostel des Sozialismus kommunistischer Prägung
Großes Erstaunen und zum Teil auch Empörung hat eine Meldung des Prager Rundfunks ausgelöst,
in der über die Eidesleistung des neuernannten Tituiarbischofs und Apostolischen Administrators der
Erzdiözese Olmütz, Prof. Dr. Josef Vrana, berichtet worden ist. Nachdem bereits am 6. März die amtliche Presseagentur CTK Prof. Vrana als neuernannten Bischof der Erzdiözese Olmütz und Vorsitzenden der katholischen Vereinigung „Pacem in terris" apostrophiert hatte, brachte der Prager
Rundfunk am 7. März einen Darstellung über ein Gespräch zwischen dem Vorsitzenden der tschechischen Regierung, Josef Korcak, und Bischof Josef Vrana anläßlich der Bischofsweihe in Olmütz.
Auch in diesem Bericht wurde Vrana erneut als Vorsitzender der Vereinigung katholischer Priester
„Pacem in terris" bezeichnet und vermerkt, daß der neue Bischof dem tschechischen Ministerpräsidenten versichert habe, für das Wohl und die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft arbeiten
zu wollen.
Wörtlich habe er erklärt: „Es ist für mich eine
große Ehre, auch weiterhin im ZK der Vereinigung katholischer Geistlicher ,Pacem in terris'
tätig zu sein, um damit die Voraussetzungen für
eine günstige Entwicklung der Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und dem Staat zu
schaffen."
Nach Darstellung des vatikanischen Sprechers
Federico Alessandrini vom 27. Februar war eine
der entscheidenden Voraussetzungen für die Ernennung von Prof. Vrana zum Bischof seine
Erklärung, daß er den Vorsitz der tschechischen
Sektion der Friedenspriesterbewegung „Pacem in
terris" bereits niedergelegt habe und sich künftig
jeder aktiven Tätigkeit in dieser Organisation
enthalten werde.
In führenden katholischen Kreisen der Tschechoslowakei hat diese Meldung des Prager Rundfunks wie eine Bombe eingeschlagen. Man fin-

det vorerst keine Erklärung für die Diskrepanz
zwischen der Darstellung Alessandrinis und den
vom Prager Rundfunk verbreiteten Erklärungen
Bischof Vranas. Maßgebliche Stellen sind zur
Zeit um eine Klärung der Sachlage bemüht,
wobei weitgehend die Meinung vertreten wird,
daß bei den Verhandlungen zwischen Prag und
vatikanischen Stellen entscheidende Punkte offensichtlich nicht ausreichend konkretisiert worden sind.

Kardinal Trochta erhält den Purpur In
Privataudienz
Bischof Trochta, dessen Ernennung zum Kardinal Papst Paul VI. bekanntgegeben hatte, wird
seine neuen Insignien voraussichtlich erst in
einigen Wochen im Rahmen einer Privataudienz
vom Papst entgegennehmen.

Wirtschaft und Wachstum
Aber es gibt immer noch Versorgungslücken bei Gebrauchsgütern
Die tschechische Wirtschaft befindet sich nach
Internationalen Beobachtungen derzeit in einem
kräftigen Wachstum, sowohl was die Investitionsgüter betrifft als auch in der Konsumgüterindustrie. Die strengen Maßnahmen zur Bekämpfung
des Tachinierertums haben zu einer Steigerung
der Produktivität geführt, die mit 5,ß Prozent beziffert wird. Die Industrieproduktion ist nach Angabe des Statistischen Amtes um 6,4 Prozent gestiegen, hingegen ist die agrarische Produktion
nicht in dem geplanten Ausmaß gewachsen.
In der Rohstoffproduktion lagen die Erträge im
Braunkohlenbergbau über denen des Jahres 1971
und erreichten 81 Millionen Tonnen, während die
Steinkohlenproduktion rückläufig war und nur
noch knapp 28 Millionen betrug. Die Gaserzeugung wuchs um 7,1, die Stromproduktion um 8,8
Prozent, die Eisenerzeugung um fünf Prozent, die
Erzeugung von Kunstfasern um sieben Prozent.
Auch bei Lastkraftwagen, Traktoren und Personenkraftwagen wurden Steigerungen erreicht Es
wurden 154.454 Pkw, 25.631 Lkw und 22.253 Traktoren erzeugt. Diese absoluten Zahlen sind freilich noch recht niedrig, wenn man sich vor Augen
hält, daß allein das Volkswagenwerk im Jahre
1971 2,3 Millionen Pkw herstellte. Der Export in
die sozialistischen Länder ist um zehn Prozent,
hingegen in die westlichen Länder nur um 1,2
Prozent gestiegen. Der Import aus den sozialistischen Ländern wurde um 9,5 Prozent, aus den

Republik „schuldig gemacht haben", nicht allgemein, sondern nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gilt.
Der Geflüchtete muß bis 31. Dezember 1973 in
die Heimat zurückkehren, darf vor seiner Flucht
nicht aktiv gegen das Prager Regime gearbeitet,
darf im Ausland in „fremden Sold" nicht gegen
die Interessen seines Vaterlandes und seiner
arbeitenden Bevölkerung verstoßen und durch
seine Haltung keine der Tschechoslowakei abträgliche Einstellung erzeugt haben.

Die Amnestie gelte, so hieß es weiter, nur für
jene, die unter dem Einfluß einer verzeichnenden
und desorientierten Propaganda die Heimat verlassen und sich inzwischen davon überzeugt haben, daß das Leben in ihren Aufenthaltsländern
bei weitem nicht den irrigen Vorstellungen entspricht.
Daß so viele jetzt in der Bundesrepublik und
anderen Westländern lebenden Tschechen und
Slowaken in Briefen begeistert berichten, wie gut
es ihnen gehe, was sie sich schon alles angeschafft haben, welche Stellung sie inzwischen
errungen haben und wie gut sie mit ihren Kollegen und Vorgesetzten stünden, dies alles — so
deklarierte der Prager Rundfunk — sei nur der
Ausdruck von Scham, die wirkliche, nackte Wahrheit zuzugeben.

Feste Griffe in die Betriebskasse
Betriebsleiter in Maffersdorf, Gablonz und Reichenberg stahlen wie Raben
In einem Fleischindustriebetrteb in Maffersdorf
und in einigen Fleischverkaufsstellen im Umkreis
sind umfangreiche Unterschlagungen aufgedeckt
und die Betriebsleiter verhaftet worden. In der
Maffersdorfer Wurstfabrik hatten der Warenabsatzleiter und der Expeditsleiter gemeinsame
Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95
Stadigeschäft: Lldmanskygasse 49
Telephon 83 8 85

Schleichhandel 39.000 Kronen. Außerdem nahm
er sich aus der Ladenkasse ein „Darlehen" von
15,000 Kronen, um zum Hausbau seiner Tochter
beizusteuern. Die beiden Geschäftspartner wurden zu je viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Der Partner in Gablonz kam mit anderthalb Jahren davon.
Noch rühriger als der Warenabsatzleiter in Maffersdorf war sein Expeditor gewesen. Zuerst
wollte er nur ein Manko seines Vorgängers
namens Turner vertuschen helfen. Dann ergab
sich aber eine ertragreiche Zusammenarbeit,
deren Ausmaß nur der Selbstmord des Vorgängers beim Auffliegen der Affäre verschleierte.
Jedenfalls gestand der eigentliche Leiter dieses
Fleischgeschäftes, Jonas, ein, er habe von seinem Vertreter Turner während eines Jahres mindestens sechsmal Beträge von 4000 Kronen ber
kommen, mit dem Bemerken: Nimm und frag
nicht, wofür. Jonas beteiligte sich dann auch aktiv
am „Nebengeschäft" und gab zu, 32.000 Kronen
verdient zu haben. Jonas bekam fünf Jahre, sein
Geschäftspartner Barta sechs Jahre.
Bedenkt man, daß das Einkommen eines kaufmännischen Angestellten etwa bei 2000 Kronen
liegt, so sind die Griffe in die Betriebskasse
schon sehr beachtlich.

kapitalistischen Ländern um drei Prozent erhöht.
Die Handelsbilanz blieb insgesamt passiv.
Die Versorgung des Binnenmarktes ist noch
nicht zufriedenstellend. Es gibt immer noch Ver- Sache mit den Chefs einiger Verkaufsstellen gesorgungsschwierigkeiten,
beispielsweise
bei macht. Sie lieferten ihnen Wurstwaren auf LieferStrümpfen, Gasherden, elektrischen Kochern und schein und vernichteten nach der Übernahme die
Batterien. Die Erzeugung von Kühlschränken ganze Lieferscheinserie. Zwei Jahre lang merkte
wurde auf 327.000 Stück ausgeweitet, hingegen niemand das Fehlen von 22 Lieferscheinen, mit
ist die Erzeugung von Waschmaschinen und Fern- denen Salami und andere Wurst in Mengen von
Weltrekord in Reisespesen
sehaparaten rückläufig: 272.800 Waschmaschinen 2000 bis 12.000 Kronen Wert geliefert worden
Den Weltrekord in Reisespesen hält nach Anund 268.300 Fernsehapparate wurden hergestellt. waren. Zunächst hatten die beiden Diebe es mit sicht jugoslawischer Zeitungen der ehemalige
Der Einsatz an Arbeitskräften war sehr hoch einem Verkaufsstellenleiter in Gablonz versucht, Leiter der Marburger Filiale einer Altmetallfirma.
Die Tschechoslowakei zählt 14,5 Millionen Ein- der aber nicht genug Courage hatte und sich Bei einer Rechnungsprüfung ist festgestellt worwohner, von denen standen 7,23 Millionen in Be- nur eine Lieferung unter den Nagel riß. Ein Ver- den, daß er sich im Jahre 1970 Reisespesen für
schäftigung, also jede zweite Person. 47,1 Pro- kaufsstellenleiter in Reichenberg war weniger durchschnittlich 1165 Kilometer täglich selbst
zent der Beschäftigten waren Frauen. Die er- zimperlich. Dieser versorgte seine Geschäftspart- ausgezahlt hat. In dreieinhalb Jahren hat er
wähnten rigorosen Maßnahmen zur Hebung der ner sogar mit begehrten Tuzex-Bons. Der Rei- 640.000 Dinar (770.000 Schilling) an KilometerArbeitsdisziplin haben bewirkt, daß die Zahl der chenberger Geschäftsleiter verdiente bei dem und Tagegeldern verrechnet.
Absenzen vom Arbeitsplatz — wegen Krankheit
oder unentschuldigt — um 33.000 auf 258.000 pro
Tag sank.
Besondere Kritik wird daran geübt, daß die
Dienstleistungsbetriebe hinter der allgemeinen
Entwicklung zurückblieben. Die Dienstleistungen
Sudetendeutsche als Vorkämpfer der Entspannung
lassen allerorten noch sehr zu wünschen übrig.
Das ist aber nicht allein auf die schlechte ArbeitsAm Ende jahrzehntelanger Gegnerschaft hat
Unter Anspielung auf die aktuelle Formel-Dismoral zurückzuführen, sondern darauf, daß das sich im Kampf um die Selbstbestimmung eine kussion erklärte Dr. Becher in diesem ZusamRegime der industriellen Erzeugung den Vorrang Art Verständnis- und Interessengemeinschaft zwi- menhang: „Die Vertreibung der angestammten
einräumt und deshalb Dienstleistungsbetrieben schen Sudetendeutschen und Tschechen ergeben. Bevölkerung des Sudetenlandes war In jedem
nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stellt. Das erklärte der Sprecher der Sudetendeutschen Falle rechtswidrig und ist daher in jedem Falle
Landsmannschaft, MdB Dr. Walter B e c h e r , am von Anfang an ungültig."
4. März auf einer Feierstunde der Landesgruppe
Beide Völker Böhmens hätten heute die EpoSchleswig-Holstein in Kiel. Vor zahlreichen Mitche „irischer" Auseinandersetzungen hinter sich.
gliedern und Gästen erläuterte der Redner die
zentrale Bedeutung dieses Vorganges. Er könne Sie seien entschlossen, den Risorgimento-NatioKrankmeldungen in der Tscheche! auf ein Minimum gesunken
die erhoffte Normalisierung unserer Beziehungen nalismus des 19. Jahrhunderts zu überwinden
sowie ihr Recht auf Selbstbestimmung im Sinne
In den Jahren 1970 und 1971 hatten die hatten die Zeitungen mit Berichten darüber be- zur Tschechoslowakei mit Leben erfüllen, wenn einer Selbstbeschränkung zugunsten freiheitlicher
Krankmeldungen sowohl hinsichtlich der Zahl als gonnen, daß ein hoher Prozentsatz der „Kran- er nicht an einem zweideutigen Vertragstext scheiauch in bezug auf die Dauer in der Tscheoslo- ken" in Wirtshäusern, bei Schwarzarbeit und tere.
wakei einen absoluten Höchststand erreicht. Und sonstigen Betätigungen angetroffen wurde, dio
Dr. Becher wandte sich dabei gegen die Verauch die Leistungen der Krankenkassen stiegen üblicherweise von Kranken nicht ausgeübt wer- suche der anderen Seite, mit immer neuen Forauf ein bisher nie erreichtes Maß.
meln über das Münchner Abkommen des Jahres
den.
Erst Ende 1971, als man sich darüber klar
Auch jene wurden angeprangert, die während 1938 die Realitäten des Jahres 1973 zu verwurde, daß dieses Oberhandnehmen der Krank- der Arbeitszeit auf ein oder mehrere Gläser Bier schleiern. Breschnjews zuletzt in Prag geäußertes
meldungen eine raffinierte Form des politischen in Kantinen oder Gasthäuser verschwanden, zu Verlangen, die innereuropäischen Beziehungen
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
Protestes darstellte, der sich zusätzlich auch noch spät kamen oder zu früh weggingen oder statt „von den Oberbleibsein der faschistischen Poli1070 Wien, Kaiserstr. 6, Tel. 0 222/93 38 764
in einer ständig zunehmenden Arbeitsbummelei zu arbeiten ein Schwätzchen abhielten.
tik des Diktats und der Gewalt zu befreien", entSämtliches Schrifttum der Ostgebiete, Neubemerkbar machte, hatten sich die zuständigen
Wie auf der Sitzung der Verwaltungskommis- behre in Böhmen jeder Logik, wenn es nicht
erscheinungen, Antiquariat.
Stellen entschlossen, hart zuzugreifen.
auch
in
dem
Begehren
nach
Befreiung
von
dem
sion der Zentralverwaltung der Krankenkassen
Fachbuchhandlung für Militaría und ZeitgeOber die Gewerkschaften hatten damals die dieser Tage mitgeteilt wurde, habe die von den durch ihn selbst ausgeübten Diktat ende. Die
schichte.
Betriebe den Auftrag erhalten, aus den Reihen Betrieben ergriffene Maßnahme zur „Betreuung" Forderung nach Annullierung des Münchner Abder Belegschaft Kontrollore zu bestellen, die die der Erkrankten im vergangenen Jahr 1972 einen kommens sowie der gewaltige, mit Monsterfilmen
Gemeinsamkeiten
weiterzuentAufgabe zu übernehmen hatten, zu überprüfen, ungewöhnlichen Erfolg erbracht: Die Krankmel- verbundene Propaganda-Aufwand soll diesen ak- europäischer
ob ihre erkrankten Kollegen wirklich zu Hause dungsrate ist auf den niedrigsten Stand seit tuellen Sachverhalt durch eine Erinnerung ver- wickeln. Seit dem Wiesbadener Abkommen des
Jahres 1950 und dem Ingangkommen der Besusind und sich nach den Anweisungen des Arztes Kriegsende abgesunken, noch unter den Stand drängen, die künstlich wachgehalten wird.
cher-Welle sei das Sudetendeutschtum daher ein
verhalten. Da sich zunächst keine Erfolge dieser jener Jahre, in denen unentschuldigtes FernbleiMaßnahmen einstellen wollten, wurde dieses ben vom Arbeitsplatz meist als Sabotageversuch
Dr. Becher wies anhand der Daten der Jahre Vorkämpfer, nicht ein Verhinderer der Entspan„Regime" durch Androhung von Disziplinarmaß- noch sehr hart bestraft wurde.
1918/19 nach, was an dieser Erinnerung von nung geworden. Es werde jeden Vertrag benahmen sowohl gegen die „Erkrankten" als auch
Anfang an ungerecht war. „Nach wie vor besteht grüßen, der dieser Entwicklung diene und die
gegen die „Prüfer" verschärft. Schon kurz darauf
der begründete Verdacht, daß die Ex-tunc-Formel Klippen der Geschichtsfälschung ebenso verdas Sudetendeutschtum nachträglich kriminali- meide wie das Joch eines gefährlichen Junktims
sieren und seine Vertreibung als Akt der Bestra- mit anderen Gewaltverzichtsverträgen.

Vergangene Gegnerschaft

Das Kranksein ist gefährlich
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GROSSGMAIN
Osterreich, 550 m, zwischen Bad Reichenhall (2 km), Salzburg (17 km) und Berchtesgaden (15 km) bietet:
Intensiverholung in Ruhe, Sonne und
klarer Luft! Moderne Kur- und Sportanlagen, erholsame Spazier- und Wanderwege,
berühmte Kunstschätze, Marienwallfahrtskirche.
Behagliche Gästezimmer aller Kategorien,
gepflegte Gastlichkeit in gemütlichen Restaurants und Cafés, gute Küche.
Prospektversand: Verkehrsverein
gmain, A-5084 Großgmain.

Groß-

Der Prager Rundfunk hat bekanntgegeben, daß
die anläßlich des 25. Jahrestages der kommunistischen Machtübernahme am 23. Februar auch
für solche Personen erlassene Amnestie, die sich
eines strafbaren Tatbestandes des Verlassens der

fung rechtfertigen soll." Das Sudetendeutschtum
respektiere die Erklärung der Bundesregierung
über die Anerkennung der bestehenden Grenzen.
Unabhängig davon gelte aber sein Menschenrecht auf die angestammte, jahrhundertealte
Heimat.

Prag verschärft energisch
die ideologische Aufklärung
Alle Mittel zur Beeinflussung der Menschen in der Hand der Partei
nehmen, daß es im Zusammenhang mit den Entspannungsbemühungen zwischen den Staaten mit
unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen jemals
einen „ideologischen Waffenstillstand" geben
könne. „Die sozialistische und die bourgeoise
Ideologie schließen sich gegenseitig als unvereinbar aus. Unter den heutigen Bedingungen entfaltet sich der Kampf zwischen dem Sozialismus
und dem Imperialismus mit besonderer Schärfe
und erbittert an der ideologischen Front". Die
Zeitung stellte fest, daß „wir sagen können, daß
im wesentlichen alle Instrumente zur Beeinflussung der Menschen und ihres Gewissens heute
Worum es dabei geht, hat in der Vorwoche in der Hand der Partei sind, in der Hand eines
das Organ der tschechischen KP „Tribuna" klar- sozialistischen Staates, und es jetzt darum geht,
gestellt: Niemand im sozialistischen Lager dürfe die gegebenen Möglichkeiten gründlich auszunutin den verhängnisvollen Fehler verfallen, anzu- zen".

Nach dem Kongreß der KPC, der vor einigen
Wochen in Prag stattfand, haben in den letzten
Tagen in fast allen Kreisorganisationen gleichgelagerte Tagungen stattgefunden, in denen die
Parteipropagandisten mit ihren neuen und erweiterten Aufgaben vertraut gemacht werden. Die
Presse, vor allem aber der Rundfunk widmen diesen Fragen täglich breiten Raum und In den Betrieben ist man gerade dabei, besondere „politische Kabinette" einzurichten, die für die ideologische Schulung der Belegschaften zuständig
sind.

Kein klares Nein
zum Grundvertrag
Während es schon sicher erscheint, daß der
Freistaat Bayern das Bundesverfassungsgericht
anrufen wird, um die Verfassungsmäßigkeit des
Grundvertrages überprüfen zu lassen, ist es in
Zweifel, ob die CDU dem Grundvertrag ein klares und geschlossenes Nein gegenüberstellen
wird. Die Bedenken der CDU bestehen darin,
daß der Grundvertrag endgültige Lösungen
bringt, die mit der Verfassung nicht in Einklang
stehen. Denn die Verfassung gebietet die Wiedervereinigung, betont das Selbstbestimmungsrecht und legt fest, daß die Bundesrepublik und
nur sie das Deutsche Reich fortsetzt. Die Regierung gibt zu, daß im Vertrag keine entsprechenden Festlegungen zu finden sind, verweist aber
auf einen Brief zur Deutschen Einheit, der zugleich mit der Vertragsunterzeichnung im Außenministerium der DDR abgegeben worden ist.
Eine Empfangsbestätigung der DDR gebe es,
aber die Regierung weigert sich, diese dem Parlament vorzulegen. Trotzdem wird damit gerechnet, daß die CDU nicht mehr als Zweifel an der
Verfassungsrechtlichkeit des Grundvertrages zum
Ausdruck bringen wird. Sie dürfte ihn so wie die
Verträge von Moskau und Warschau „passieren"
lassen. Allerdings gibt es Kreise in der CDU und
besonders in der CSU, die einer Verfassungsklage das Wort reden.

HEIMATKUNDE

UND

KULTUR

berücksichtigt, die durch die industrielle Revolu- senhaften Dokumentation kann man feststeltion die nationale Auseinandersetzung zwischen len, daß die Österreicher bis zum ZusammenDeutschen und Tschechen entscheidend beein- bruch des Hitlerreiches zu keiner Zeit eine
flußt haben. In der Darstellung der verworrenen anerkannte einheitliche Auslandsorganisation
Zeit zwischen 1918 und 1938 greift Dr. Hilf die hatten, die sich für die Wiedererrichtung der
Deutsche und Tschechen
entscheidenden Versuche der deutsch-tschechi- österreichischen Republik in der Emigration
schen Verständigung ebenso heraus wie die Tat- eingesetzt hätte. Die bedeutendste bürgerliche
In der Reihe der Veröffentlichungen zur Pro- bestände des Scheiterns dieser Versuche.
Organisation wurde von dem ehemaligen Miblematik der deutsch-tschechischen Frage ist an
nister der Schuschnigg-Regierung, Hans Rott,
Für
die
Gegenwartsbetrachtung
hat
das
Buch
diesem Werk das Besondere, daß es aus der Fegeleitet. Ihr stand Otto von Habsburg sehr
der eines Mannes stammt, der aus der ehemali- Rudolf Hilfs den Vorteil, daß es die Standpunkte nahe, aber selbst diese Gruppe schämte sich
der
Sudetendeutschen
ebenso
berücksichtigt
wie
gen Kanzlei des Sprechers der Sudetendeutschen
manchmal der historischen, aber auch fähigen
die der offiziellen Bonner Staatspolitik und bei Persönlichkeit. Eine weitere Gruppe wurde
Landsmannschaft kommt: Dr. Rudolf Hilf.
der Darstellung der offiziellen Prager Politik die von Ferdinand Czernin geleitet. Man hat aber
Das Buch wurde im Auftrag der Deutschen Ge- Einstellung der tschechischen Emigration nicht den Eindruck, daß dieser gegen Otto von
sellschaft für auswärtige Politik in Bonn geschrie- verschweigt.
Habsburg persönlich eingestellt war.
ben, deren Aufgabe es ist, „die Probleme der
Aus dem Buch spricht der ehrliche Versuch des
Die stärkste, aber interessanteste Gruppe
internationalen, besonders der europäischen PoAutors, die Dinge wertneutral und die politischen im Zusammenbang mit dieser Frage ist die
litik und Wissenschaft zu erörtern".
Fehler beider Völker aufzudecken, die zur natio- Gruppe der österreichischen Sozialisten. Sie
Es war von dieser angesehenen Gesellschaft nalen Katastrophe in Mitteleuropa führten.
hat sich während des Krieges zu keiner Zeit
ein guter Griff, in einer Zeit, in der wegen der
für eine Wiedererrichtung der österreichischen
Im
ganzen
gesehen
hat
das
Buch
des
SudetenProblematik des Münchner Abkommens die
Republik eingesetzt. Sie wollte den Grunddeutschen
Rudolf
Hilf
den
Vorzug,
daß
es
die
deutsch-tschechische Frage meist tendenziös und
sätzen treu bleiben, die alle Deutsch-Österverzeichnet dargestellt wird, mit der Abfassung deutsch-tschechische Frage weder im absoluten reicher im Jahre 1918 aufgestellt haben. Schon
Sinne
der
Auffassungen
der
deutschen
Bundesdieses aktuellen Buches den aus der Sudetendamals wollte man kein selbständiges Österdeutschen Landsmannschaft und aus der politi- regierung noch der Sudetendeutschen Lands- reich, man wollte Teil des Deutschen Reiches
schen Schule Lodgmans kommenden Politologen mannschaft darstellt. In einer Zeit der durch ver- sein und bleiben. Dazu kam, daß die österreiRudolf Hilf zu beauftragen, von dem bekannt ist, schiedene Gesellschaftsideologien hervorgerufe- chischen Sozialisten, zumindestens ihre Theodaß er trotz seiner landsmannschaftlichen Bin- nen allgemeinen Geschichtssplitterung, die bis retiker, wie Dr. Otto Bauer, Julius Deutsch
dung immer ein eigenständiger und unabhängi- zur bewußten Geschichtsfälschung reicht, ver- und Dr. Friedrich Adler, der Überzeugung
ger Denker und Deuter der deutsch-tschechischen sucht die Darstellung Rudolf Hilfs die Wahrheit waren, daß Österreich in der Form, wie es
über eine historisch-politische Frage MitteleuroFrage geblieben ist.
pas zu vermitteln. Dies ¡st deshalb wichtig, weil zwischen 1918 und 1938 bestanden hat, aus
Die Aufgabe, die Dr. Hilf mit der Darstellung die Sudetendeutschen wieder vor einer neuen wirtschaftlichen Gründen nicht zu halten sei.
der Frage der Deutschen und Tschechen über- politischen Runde zwischen Prag und Bonn ste- Nach der Abstimmung im Jahre 1938 haben
nommen hatte, war nicht einfach, denn es ging hen und nur hoffen können, daß die Verhand- österreichische Sozialisten nicht ein einziges
darum, auf 138 Buchseiten die Entwicklung des lungspartner die historische Wahrheit berücksich- Mal diese Abstimmung angefochten, im Ge„deutsch-tschechischen Verhältnisses im Gegen- tigen, und nicht nur die politischen Ideologien genteil, sie sagten, daß nach Niederwerfung
der Hitler-Diktatur es allein Aufgabe des
und Miteinander von den Anfängen bis zur Ge- den Ausschlag geben.
österreichischen Volkes sei, über sein Schickgenwart in den großen Leitlinien aufzuzeigen, um
Es wäre zu hoffen, daß das Buch „Deutsche sal selbst zu bestimmen.
am Schluß des Buches zu einer Deutung der pound Tschechen" einen breiten Leserkreis findet,
litischen Gegenwart zu kommen.
Eine interessante Detailfrage ist die Darnicht nur in den Reihen der Sudetendeutschen, stellung über die Errichtung und das Ende der
In dem Werk von Dr. Hilf geht es also nicht sondern auch der Binnendeutschen und der österreichischen Legion.
darum, neue Forschungsergebnisse aufzuzeigen Tschechen in West und Ost, soweit letzteres
Die österreichischen Sozialisten haben diese
(obwohl der Autor das neueste historische Ma- überhaupt möglich ist.
Pläne von Anfang an bekämpft und haben
terial in deutschen und tschechischen VeröffentDamit
wäre
auch
die
Forderung
des
Autors
in
niemals etwas dazu beigetragen, die österreilichungen verarbeitet hat), sondern den gewaltigen historischen Stoff für die geistige Konzipie- seinem Buch erfüllt, daß die deutsch-tschechische chische Legion zu unterstützen, und haben derung einer neuen Politik zwischen Deutschen und Frage im zeitgemäßen Sinne nur zu lösen sein ren Auflösung auch mitdurchgesetzt. Die
Tschechen aufzubereiten und die Frage von ein- wird, wenn am Anfang aller Bemühungen das of- Initiatoren der österreichischen Legion haben
fene Gespräch steht.
Albert Karl Simon
zielstrebig gekämpft. Erst durch den Präsidenseitigen nationalen Deutungen freizumachen.
ten Roosevelt ist es gelungen, daß diese LeSoweit es den historischen deutschen Teil der
gion wirklich errichtet wurde. Das KriegsBedeutung und Wandlung einer Nachbarschaft departement der USA scheint aber immer daFrage betrifft, vertritt Dr. Hilf den großösterreiin Mitteleuropa
chischen Standpunkt, soweit es den historischen
gegen gewesen zu sein. Die Art, wie man diese
„Deutsche und Tschechen", Leske-Verlag, Op- Legion dann organisiert und ausgebaut hat,
tschechischen Teil betrifft die Geschichtsauffasladen (138 Seiten, Leinen, DM 16.—).
sungs Golia und Pekars.
deutet auf politischen Unverstand oder
schlechten Willen hin. Die österreichische LeUm die Entwicklung der deutsch-tschechischen
gion hat dann ein schnelles, klägliches Ende
Die österreichische Emigration
Frage im 19. Jahrhundert vor allem den Binnengefunden.
deutschen verständlich zu machen, gibt Dr. Hilf
eine wissenschaftliche Analyse der Begriffe „Volk
Rückblickend vom heutigen Standpunkt aus
Dr. Goldner, früherer Rechtsanwalt aus
und Nation" und verhindert dadurch, daß durch Wiener Neustadt, der auch jetzt noch in New bedauert Dr. Goldner, daß es nicht gelungen
mißverständliche Wortbegriffe diejenigen Fehl- York lebt, hat sich außerordentlich Mühe ge- ist, eine österreichische Exilregierung zu
interpretationen auftreten, wie wir sie aus vielen geben, um an Hand von Dokumenten das Ver- schaffen oder wenigstens die österreichische
Werken zur deutsch-tschechischen Frage kennen. halten der verschiedenen österreichischen Legion zu erhalten. Von heute aus gesehen
r
Es ist das Zeitgemäße in diesem Buche, daß Emigranten-Organisationen
während
des wäre zweifellos die Südtiroler Frage ganz ander Autor auch die sozial-wirtschaftlichen Fragen Krieges darzustellen. An Hand dieser gewis- ders ausgefallen, wenn eine österreichische
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anerkannte Organisation in den entscheidenden Jahren dagewesen wäre. Auch in der
Triest-Frage hätten die Österreicher damals
mitreden können. Dr. Goldner ist der Ansicht,
daß der zehnjährige Kampf um den Staatsvertrag gar nicht notwendig gewesen wäre,
wenn die Österreicher hinsichtlich ihrer eigenen Republik rechtzeitig ihre Vorbereitungen
getroffen hätten. Dabei hat nicht einmal der
Staatsvertrag den Österreichern volle politische Freiheit gebracht. Jeder politisch Interessierte wird von den Dokumenten dieses Buches gefesselt sein.
Dr. R.
„Die österreichische Emigration 1938 bis
1945" heißt das Buch von Dr. Franz Goldner, das im Herold-Verlag Wien-München
erschienen ist (348 Seiten, DM 34.80).

Bundesverband
Der Bundesvorstand der SLÖ hielt am 24. März
eine Sitzung ab, zu der aucli alle Landesobmänner und einige mit den Entschädigungsfragen
vertraute Gäste eingeladen waren. Bundesobmann Dr. Schembera hielt zunächst einen Nachruf auf die verdiente Museumskustodin Anna
Theurer. Dann überreichte er mit ehrenden
Worten dem bisherigen Obmann der Bezirksgruppe Wien Adalbert Fritsch das Große Ehrenzeichen der SL. Der Obmann, der Kassier Studeny, der Geschäftsführer der „Sudetenpost"
Putz und der Kulturreferent Prof. Dipl.-Ing. Maschek, der Bundes] ugendführer Rogelböck und
die Frauenreferentin Macho gaben ihre Berichte.
Weiters berichteten Landesobmann Hager und
Ldm. Schebesta, Linz, über Fragen des deutschösterreichischen Sozialversicherungsabkommens.
Ausgiebig wurde in Gegenwart der Abg. zum NR.
Dr. Broesigke und Dr. Gruber die Entschädigungsfragen besprochen (worüber auf Seite 1 berichtet
wird). Abschließend hielt der Kulturreferent ein
Kurzreferat über die volkspolitischen Ziele der
SLÖ.

Rechtssctiutzverband der
= Gmundner Pensionisten
Es wird in Erinnerung gebracht, daß einmalige
Ansuchen um eine Geldaushilfe neuerdings eingebracht werden können. Sie sind dem Bundesministerium für Finanzen in Wien I, Himmelpfortgasse 4—8, direkt oder im Wege des Recht-*
schutzverbandes zuzuleiten. — Gmundner Pensionisten, welche das 70. Lebensjahr erreicht haben, können beim Herrn Innenminister in Bonn,
Rheindorfstraße, um eine Befreiung von der
Wohnsitznahme in der Bundesrepublik gemäß
§ 4a des Gesetzes zu A r t 131 GG. und um Zuerkennung eines ordentlichen, auf Rechtsanspruch
beruhenden Versorgungsgenusses ansuchen, so*
fern sie noch heute die deutsche Staatsangehf^
rigkeit besitzen. — Beratung erteilt die Geschäftsführung des Verbandes, Wien I, Hegelgasse 19, Dienstag und Donnerstag von 10 bis
13 und von 14 bis 16 Uhr. Pensionsunterlagen
bitte mitbringen.
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Wien
Böhmerwaldmiiseum
Am 9. März ist nach längerem Leiden im Lainzer Krankenhaus zu Wien Frau Anna TheuerKrause gestorben. Nur wenige Böhmerwäldler
sind es, denen diese Nachricht die Lücke bewußt
gemacht hat, die diesmal der Tod in die Reihe
der Mitarbeiter im Böhmerwaldmuseum gerissen
h a t Die Verstorbene hatte seit Jahren, auch
schon lange vor der Eröffnung des Museums am
3. Dezember 1967, das Amt des I. Kustos inne, und
sie erfüllte die Aufgabe auf Grund ihrer Fachkenntnisse vorbildlich mit Hingabe und Geduld.
Frau Theuer-Krause war auch Kustos des Schlesischen Heimatmuseums in Wien, das sie viele
Jahre, bevor es kürzlich in Klosterneuburg, der
Patenstadt der Sudetendeutschen, eine feste Bleibe gefunden hat, in der eigenen Wohnung musterhaft aufgebaut und geführt hatte.
Der Platz im Böhmerwaldmuseum, an dem
Frau Theuer-Krause fleißig und unauffällig, oft
schon gequält von den Beschwerden ihres Leidens, verantwortungsvolle Arbeit getan hat, ist
nun leer und wird leer bleiben; denn wo ist der
Mitarbeiter zu finden, der seinen, unter Umständen vorhandenen guten Willen, auch ausrichten
könnte nach dem fachlichen Wissen und dem
Idealismus, die die Verstorbene in so reichlichem
Maße besessen hat?
Die Leitung des Böhmerwaldmuseums hatte
intern öfter wohl Gelegenheit genommen, das
Werk unserer Kustodin zu würdigen und ihr für
die Arbelt zu danken. Die Öffentlichkeit aber
wußte nicht viel davon und daher sei ihr heute
an dieser Stelle gesagt, wie unersetzlich der Verlust ist, den die Böhmerwäldler durch den Tod
von Frau Theuer-Krause erlitten haben, und wie
sehr wir um sie trauern; hier ist es vor allem
auch der Mensch mit dem ruhigen Wesen und der
seltenen Bescheidenheit, mit welch beiden Eigenschaften sie von der Vorsehung ausgezeichnet
war, den wir nicht so leicht vergessen werden.
Frau Anna Theuer-Krause ist am 17. Juli 1899
in Wien geboren. Ferien- und Sommerzeit verbrachte sie meist bei Verwandten in Schlesien.
Hier lernte sie Land und Leute kennen und lieben. Später bereiste sie öfter auch den Böhmerwald, was ihr bei der Aufbauarbeit im Böhmerwaldmuseum vielfach zugute gekommen ist Während ihrer Berufsjahre war sie unter anderem
auch als Beamtin des österreichischen Museums
für Volkskunde tätig.
Am 16. März haben wir, was an Frau TheuerKrause sterblich war, auf dem Weg zur letzten
Ruhestätte begleitet. Als äußeres Zeichen der
Wertschätzung und Dankbarkeit hat die Gemeinschaft der Wiener Böhmerwäldler (Böhmerwaldbund, Böhmerwaldmuseum und Hans-WatzlikGemeinde) auf dem Wiener Zentralfriedhof Blumen auf ihr Grab gelegt.

Egerlönder In Wien
Am 10. März fand die Jahreshauptversammlung
statt, bei der der Jahresablauf in Erinnerung
gerufen wurde.
Insgesamt wurden 10 Heimatabende abgehalten, Vatertag und Muttertag gefeiert Außer unseren Egerländer Ball wurden mehrere Trachtenbälle von uns in Tracht und mit Fahne besucht,
womit wir unser Bestehen immer wieder dokumentierten. Einige Autobusausflüge (Roseggerheimat usw.) belebten das Vereinsgeschehen.
Selbstverständlich wurde auch die Kirchweihfeier und Weihnachten mit Christbaum und Geschenken in Szene gesetzt. Nach den fälligen
Berichten vom Obmann, Schriftführer und Kassier, wurde zur Wiederwahl geschritten. Die neue
Vereinsleitung ist die gleiche wie im Vorjahr. Im
Ganzen war das vergangene Vereinsjahr durchaus erfolgreich.

Erzgebirge
Unser nächster Monatsabend findet am 7. April
in unserem Vereinslokal, Heumarkt 25,1030 Wien,
statt Wir laden alle unsere Mitglieder und
Freunde zu diesem Abend herzlich ein. Wir wollen diesmal unseres unvergessenen Heimatdichters Anton Günther gedenken und ihm diesen
Abend widmen. Ldm. Direktor Oskar Winkler
wird den Vortrag halten.

Freudenthal
Am Samstag, dem 24. Februar, beging die liebe
Frau Friedl Weyrich ihr 65. Wiegenfest Eine
Abordnung der Heimatgruppe hatte sich nach
Fellabrunn begeben, um ihr die herzlichsten
Glück wünsch« zu übermitteln; Obmann Roßmanith beglückwünschte sie auch im eigenen Namen. Bei dieser Gelegenheit wurden die neuen
Treibhäuser besichtigt und Einblick genommen,
mit welchen Mühen die Zucht der herrlichen
Blumen verbunden ist. Im Beisammensein hielt
Obm.-Stellv. Nitsch eine Ansprache an das Geburtstagskind und einen geschichtlichen Rückblick auf die Vergangenheit unserer schlesischen
Heimat.
Beim Heimattreffen am 10. März brachte Lm.
Oskar Langer in einem kurzen Märzgedenken
das Gedicht „Sudetendeutscher März" von Wilhelm Urban zum Vortrag, worauf das Lied „Ich
hatt' einen Kameraden" gespielt wurde. Obmann
Roßmanith begrüßte die zahlreich erschienenen
Mitglieder, Herrn Prälaten Hofrat Gröger sowie
das Ehrenmitglied Lm. Prof. Scholz, der auf
760 Jahre des Bestandes unserer Heimatstadt
Freudenthal zu sprechen kam. Er erinnerte daran, daß in Freudenthal die ersten Opfer der
Machtübernahme durch die Tschechen Lm. Karl
Fischer (23. 2. 1919) und Zahntechniker Max
Kinzel (29. 10. 1919) waren. Zur Ehrung dieser
Opfer hatten sich die Anwesenden von den Sitzen erhoben. Frau Grete Nitsch brachte das Gedicht Erwin Weisers „Mein Freudenthal" zum
Vortrag, wozu Kapellmeister Gruber eine Komposition spielte.
Am Samstag, dem 14. April, wird im Vereinslokal die Ordentliche Hauptversammlung abgehalten und die Teilnahme erbeten. — Zum Muttertag, am 13. Mai, findet eine Fahrt nach Spannberg zum letzten Dechanten P. Eberhard Gerlich
statt. Abfahrt Schwedenplatz 7 Uhr. 15. 5. 73
Rückfahrt über Poysdorf.

Bund der Nordböhmen

Unsere März-Zusammenkunft wurde, bedingt
durch schwächeren Besuch, vom Obm. Dressler
verspätet eingeleitet Besonderen Willkommensgruß entbot er unserem Ehrenmitglied Pater
Tonko. Schriftführer Grohmann umriß das Geschehen unserer Gruppe seit dem Februar-Treffen. Er wies noch auf die in diesem Monat wichtigen Sitzungen des Bundes- und Landesverbandes hin, die die gegenwärtige soziale und
politische Lage der Heimatyertriebenen behandeln werden. In den verschiedenen Heimatblättern müssen wir immer wieder Landsleute in
Wien feststellen, die den Weg zu unserer Gruppe
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noch nicht gefunden haben. Geplant sind für Mai
die Muttertagsfeier und im Juni eine Autobusfahrt in die Wachau. Um namentliche Meldung
wird jetzt schon gebeten. Kassier Peuker mahnt
die säumigen Zahler. Der Jahresbeitrag kann
auch in Halbjahresraten erlegt werden.
Ing. Prey, als erstmaliger Besucher des Balles
der Sudetendeutschen, schildert begeisternd den
eindrucksvollen und sehenswerten Verlauf dieser
Ballnacht. Frau Pilz wiederum erwähnte zum
Schluß ihre Eindrücke von der Spanien-MallorcaFlugreise. In den Monaten November—März ist
die Reise geldlich günstiger zu nützen.
Allen März-Geborenen unsere besten Glückund Segenswünsche.
Unsere nächste Zusammenkunft wird wegen
Ostern auf Samstag, den 28. April, verschoben,
die im Vereinslokal „Zu den Drei Hackein", jedoch im anderen Raum stattfindet Bitte vormerken!

L A N D S M A N N S C H A F T
Sternberg:

Am 24. Februar starb in Gloggnitz Frau Margarete Hudolin, geborene Ledei, gewesene Lehrerin, im 64. Lebensjahr. Sie entstammte der in
Sternberg wohlbekannten Familie des Schneidermeisters Adolf Ledei und war als Lehrerin
an den Schulen in Sternberg und Schnobolin
tätig und sehr beliebt. Nach Kriegsende wurde
sie zunächst nach Ostdeutschland ausgesiedelt
und war dort als Schulleiterin in Heinrichsfeld
im Kreis Cottbus tätig. Durch die Heirat mit
dem Landmann Friedrich Hudolin wurde sie
österreichische Staatsbürgerin und konnte 1951
nach Gloggnitz übersiedeln. Auch in Niederösterreich war sie bis zur Frühpensionierung wegen
Krankheit als Hauptschullehrerin tätig. Nach
langer, schwerer Krankheit war der Tod für sie
eine Erlösung. Sie wurde am 2. März auf dem
Waldfriedhof von Gloggnitz beigesetzt.

die Anwesenden auf sich zum Zeichen der
Trauer von den Sitzen zu erheben. In seinem
kurzen Bericht erwähnte der Obmann, daß im abgelaufenen Vereinsjahr die Landsleute an acht
Heimabenden zusammengetroffen sind. Außerdem wurde je eine Muttertags-, eine Vatertagsund eine Adventsfeier abgehalten. Nach den Berichten der Amtswalter wurde die Wahl des Vorstandes vorgenommen. Über Antrag von Ldm.
Wodrada wurde der alte Vorstand mit Ldm.
Perthen an der Spitze wiedergewählt. Obmann
Perthen dankte für das neuerliche Vertrauen und
versprach, die Bezirksgruppe mit Hilfe seiner
wiedergewählten Mitarbeiter weiter treulich zu
verwalten. Der nächste Heimabend findet am
14. April statt

Kernten
= Klagenfurt

==_

Tribüne der Meinungen

Ein Erfolg der Landsmannschaften

Sehr verehrter Herr Chefredakteur!
Ich beziehe mich auf meine beiden letzten Karten und kann erfreulicherweise mitteilen, daß
die erste deutsche Rente für März bereits eingelangt ist Die Krankenkasse Passau hat die
Versicherung mit 1. 11. 1969, dem Zeitpunkt des
österr.-deutschen Abkommens, durchgeführt, jedoch sind von mir keine Beiträge zu entrichten,
da dieselben der Rentenversicherungsträger
übernimmt.
Jedenfalls ein Erfolg der Bemühungen der
„Sudetenpost" und der Landsmannschaften, auch
wenn es manche nicht wahrhaben wollen.
Mit landsm. Grüßen Ihr ergebener R. T.

Lebendige Demokratie
Ganz ausgezeichnet fand ich die öffentlichen
Anfragen an unseren Finanzminister Androsch
in Form der auffallenden Schlagzeilen Ihrer Folge Nr. 3 vom 16. 2., worauf sich auch bereits ein
Teilerfolg abzeichnete, indem vorerst einmal der
Entschädigungsausschuß für den 5. 3. einberufen wurde. Hier haben Sie in nachahmenswerter Weise ein Beispiel lebendiger Demokratie
vordemonstriert, nämlich Fragen vor aller Öffentlichkeit an die Politiker zu stellen, die eine
ebenso öffentliche Erwiderung notwendig erscheinen lassen.
Es muß nicht immer gleich etwa mit Traktoren
oder Streiks demonstriert werden, mit Mitteln,
welche den allgemeinen Verkehr bzw. die Versorgung empfindlich stören und geeignet sind,
die öffentliche Meinung eher gegen die Antragsteller zu mobilisieren. Die Anwendung solcher
drastischer Maßnahmen sollte sich nur auf Extremfälle beschränken, wo die „Angesprochenen"
kneifen bzw. autoritäre Ambitionen klar bekunden, öffentliche Fragen zu stellen, wie Sie es in
unübersehbarer Form praktiziert haben, können
dem „Volke", auf welches man sich so gerne
beruft, nicht verweigert werden und die Art der
Erwiderung ist dann ein wertvoller Maßstab für
das Urteil, das sich jeder reife Wähler für den
nächsten Bedarfsfall bilden soll.
Nicht uninteressant wäre es, die „stillen Widersprüche", welche Sie in Ihrem Artikel „Gebremster Schaum" in der Folge 4 aufzeigen,
ebenfalls in der Form direkter Anfragen an den
betreffenden Abgeordneten zu richten und ihm
so Gelegenheit zu geben, dazu in Ihrem Blatte
öffentlich Stellung zu nehmen. Dasselbe Rezept
von Demokratie und Transparenz ist auch überall dort zu empfehlen, wo man uns vor den
Wahlen wortreiche Versprechungen machte, aber
die sichtbaren Taten bis heute schuldig blieb!
Edith Schramek, Klagenfurt

Dank an Gustav Putz
Es steht mir kein Mandat zu, im Namen der
Leser und Mitarbeiter der „Sudetenpost" mich
zum Scheiden von Gustav Putz vom Amt des
Chefredakteurs dieser unserer Zeitung zu äußern — ich bin aber überzeugt, daß die Nachricht
von diesem Ereignis in allen Kreisen der in
Österreich seßhaft gewordenen Heimatvertriebenen schmerzliches, aber auch sorgenvolles Bedauern hervorgerufen hat.
Achtzehn Jahre hat Putz den aus ihrer Heimat
vertriebenen Sudetendeutschen gedient, vornehmlich jenen, die im heutigen Österreich zwar
keinen Ersatz für die verlorene Heimat und, auch
nur sehr bedingt, eine neue Heimat, aber wenigstens eine Bleibe gefunden haben. Als ihr getreuester Eckart hat Putz in dieser Zeit das
Schicksal der Heimatvertriebenen in der „Sudetenpost" aufgezeichnet es mit ihnen getragen und
sich vor allem unablässig bemüht den hierzulande in Amt und Würden Maßgebenden eindringlich vor Augen zu halten, was sie an Wiedergutmachung an ihnen zu leisten haben — aus

Riesengebirge In Wien
Die Hauptversammlung im März war erfreulich gut besucht und wurde mit unserem Heimatlied „Blaue Berge, grüne Täler..." eröffnet Obmann Rührl begrüßte besonders unseren Ehrenobmann Dipl.-Ing. Gall, der trotz hohen Alters,
einer schweren Kriegsverletzung und seines entfernten Wohnsitzes ein beispielgebend eifriger
Mitarbeiter der Heimatgruppe ist.
Nach verschiedenen Mitteilungen gedachte der
Obm. der im Vorjahr verstorbenen Mitglieder:
Frau Elfriede Wlachowsky und Frau Grete Potucek (beide aus Trautenau). Leider ist schon
wieder der Verlust eines langjährigen Mitgliedes
zu beklagen. Ldm. Josef Richter, ehemaliger Besitzer einer Textilfabrik in Niederprausnitz, verstarb in Wien nach kurzer, schwerer Krankheit
am 9. März und wurde am 15. März auf dem Neustifter Friedhof seinem Wunsche gemäß in aller
Stille zur letzten Ruhe gebettet. Die Anwesenden
widmeten dem lieben Toten ein stilles Gedenken.
Ldm. Heinrich Klos legte den geprüften Kassabericht vor, wofür ihm einstimmig Dank und
Entlastung ausgesprochen wurden. Nach Erstattung des Tätigkeitsberichtes dankte der Obmann
allen Mitarbeitern. Die Neuwahl des Vorstandes
leitete Ldm. Oberlehrer Kuhlang, der auch dem
Obmann für seine schon viele Jahre währende
Arbeit dankte. Einstimmig wurde der bisherige
Vorstand mit Obmann Rührl wiedergewählt. Als
neues Vorstandsmitglied wurde Ldm. Engelbert
Törk berufen. Nach einer Pause führte uns Ldm.
Törk mit einem schönen Tonfilm in die unvergeßliche alte Heimat Riesengebirge, und zwar nach
Spindlermühle und Umgebung. Ein zweiter Film
berichtete von seiner Norwegenreise im Vorjahr.
Reicher Beifall war der Dank für die interessanten Darbietungen.

Gründen allgemeiner Menschen- und Christenpflicht, aber auch als Dank dafür, was diese
Heimatvertriebenen und vor allem ihre Voreltern
für das alte, damit aber auch für das heutige
Österreich auf allen Gebieten menschlichen
Schaffens geleistet hatten! Als unermüdlicher,
unerbittlicher Richter und Mahner hat Putz da
meistens vor tauben Ohren gepredigt — wenn
man heute hört, wie für die gewiß beklagenswertesten Opfer von Vietnam ein allseitiges Sammeln beginnt und der Staatsschatz schon 1 Milliarde Schilling für sie bereit hält, dann muß man
feststellen, daß das Verhalten von Österreichs
Öffentlichkeit bis hinauf zur Staatsverwaltung,
Regierung und Parlament den Heimatvertriebenen gegenüber einen sehr dunklen Punkt auf
dem darstellt, was man sonst so selbstgefällig
als den „Ehrenschild Österreichs" preist!
In späterer Zeit mag ein Kapitel der vaterländischen Geschichte auch berichten, wie die
Heimatvertriebenen hierher kamen, wie sie hier
mühsam Fuß zu fassen suchten, wie vielen dies
nicht mehr gelang, wie viele von den Jüngeren
aber, beseelt von dem urgesunden Geist dieser
Volksgruppe, schon mitgestalteten am Neubau
der Zweiten Republik — all das und vieles mehr
hat Putz Jahr um Jahr in der „Sudetenpost" mit
klugen Worten begleitet, beraten und gefördert
So wird diese Zeitung eine Fundgrube sein für
künftige Historiker!
Wer aber von den Lesern kann ermessen, welche immense geistige Arbeit in der Gestaltung
einer jeden Folge der „Sudetenpost" lag und
liegt! Wie viele Nachrichten mußten da zusammengetragen, aber auch kommentiert werden; vor
allem aber die Leitartikel, die Putz jeder Folge
voranstellte, waren Meisterwerke an Sachkenntnis, Urteilskraft Zielsicherheit und Sprachbeherrschung!
Wenn je das Wort vom „Antritt eines großen
Erbes" seine Berechtigung hat, so in diesem Falle.
Putz hat seinen Nachfolger selbst ausgewählt
und vorgeschlagen — das allein verpflichtet unsere Volksgruppe, dem neuen Chefredakteur
Wolfgang Sperner einen großen Vertrauensvorschuß entgegenzubringen. Der „Sudetenpost"
zufolge, stammt er aus dem schlesischen Weidenau, wohl demselben Ort, aus dem ein ganz
Großer der Heilkunst, der weltberühmte Orthopäde Lorenz, hervorgegangen ist, dessen kongenialer Sohn Konrad einer der Begründer der
neuen Wissenschaft von der „Verhaltens-Forschung" ist. So mag also diese gemeinsame lokale
Herkunft für Sperner von guter Vorbedeutung
sein — nach dem bekannten altrömischen Wort
„ex parva casa magnus vir exire potest", auch
aus einer Hütte kann ein großer Mann hervorgehen!
Putz bleibt weiter Geschäftsführer im „Sudetendeutschen Presseverein" — das ist gut so. Wie
sagt doch der vielgeprüfte Österreicher in kritischen Situationen? „Schau oba, Vater Radetzky!"
In diesem Sinne nehmen wir nicht Abschied von
Gustav Putz — aber danken, von ganzem Herzen
danken wollen und müssen wir ihm heute für
ein allerbestes Stück seines Lebenswerkes, das
er den heimatvertriebenen Sudetendeutschen gewidmet hat!
Dr. Friedrich Nelböck

Die Hauptversammlung der Bezirksgruppe Klagenfurt fand am 17. März um 15 Uhr im kleinen
Saal des Kolpingheimes statt, die trotz des herrschenden Schönwetters einen sehr guten Besuch
aufzuweisen hatte. Der Obmann begrüßte alle
Erschienenen, insbesondere die 91jährige Ldmn.
Thérèse Jirsch und Ldm. Ferdinand Miessl aus
dem hiesigen Pflegeheim. Sein besonderer Gruß
galt dem Landesobmann Dir. Tschirch und Prof.
Streit, der im Anschluß der Hauptversammlung
einen Farblichtbildervortrag hielt. Nach der Berichterstattung des Obmannes und Kassiers, der
Entlastung des alten Ausschusses, fand die Neuwahl statt, die keine Veränderung brachte. Anschließend hielt der Landesobmann ein interessantes Referat über die Geschehnisse auf Landesund Bundesebene und sprach auch über die bevorstehenden erweiterten Vermögensverhandlungen. In feierlicher Form wurde dann all jenen
Landsleuten, die 10 Jahre Mitglied der Landsmannschaft sind, das vom Bundesverband gestiftete Treuezeichen durch den Obmann überreicht
Der Lichtbildervortrag „Quer durch Österreich"
war für alle eine Augenweide, verstand es doch
der Redner, zu den herrlichen Motiven die passenden Worte zu finden, darüber hinaus auch
nette private Erlebnisse in seinen Vortrag einzuflechten. Nach einem recht gemütlichen Beisammensein verabschiedeten sich die Landsleute in
wie immer recht herzlicher Verbundenheit in
Erinnerung an die alte Heimat.

Oberösterreich
Fahrt zum Sudetendeutschen Tag
Für die oberösterreichischen Teilnehmer am
Sudetendeutschen Tag in München (9. und 10.
Juni) wird heuer — bei ausreichender Beteiligung — neben einer Drei-Tage-Fahrt auch eine
Tagesfahrt vorbereitet. Diese Tagesfahrt ermöglicht die Teilnahme an der Hauptkundgebung am
Pfingstsonntag vormittag und an dem landsmannschaftlichen Treffen am Nachmittag. Die
Abfahrt erfolgt am Sonntag in den frühen Morgenstunden (3.00 Uhr ab Steyr, 3.30 Uhr ab EnnsNeugablonz, 3.35 Uhr ab Enns-Hauptplatz, 4.00
Uhr ab Linz-Hbf., 4.10 Uhr ab Linz-Bindermichl,
4.30 Uhr ab Linz-Neue Heimat, 435 Uhr ab St.
Martin, 5.00 Uhr ab Wels-Hbf., München an 9.00
Uhr), die Rückkehr ab München erfolgt um 19.00
Uhr. Diese Tagesfahrt kostet S 190.—.
Die Drei-Tage-Fahrt geht schon am Samstag
weg (ab Steyr 4.00 Uhr, entsprechende Halte wie
bei der Tagesfahrt, jedoch um eine Stunde später), die Rückkehr ab München ist für Montag,
15.30 Uhr, geplant Für die Drei-Tage-Fahrt ist
ein Preis von S 210.— vorgesehen. Zusteigemöglichkeiten sind in Lambach, Vöcklabruck usw.
geplant
Das Quartier müssen sich die Teilnehmer selbst
besorgen. Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen von Gertraud Schaner, 4600
Wels, Südtirolerstraße 6 c.

Böhmerwäldler In 00.

Der Verband der Böhmerwäldler in Oberösterreich hält am Palmsonntag, 15. April, um 9.30 Uhr
im Gasthof „Zum Weißen Lamm", Herrenstraße
Nr. 54, seine Jahreshauptversammlung ab. Eine
zahlreiche Beteiligung erwartet sich die Verbandsleitung.

Braunou

Die Bezirksgruppe Braunau/Inn der Sudetendeutschen Landsmannschaft hält am Sonntag,
Voll einverstanden
um 9 Uhr ihre JahreshauptverIch ersuche Sie hiermit, an die umseitige dem 1. April,
im Gasthof Mayrbräu, Braunau/Inn,
Adresse laufend die „Sudetenpost" zu senden. sammlung
Linzer
Straße
13,
ab, zu der wir alle Landsleute
Herrn Redakteur Putz möchte ich hiemit meine
einladen. Über die neuen Bestimmunvolle Anerkennung bei dieser Gelegenheit zum herzlichst
zum Fremdrentengesetz, die für alle LandsAusdruck bringen für die Verdienste im Kampf gen
von großer Wichtigkeit sind, wird Landesum unseren Lastenausgleich und erkläre mich leute
mit allen Artikeln in der „Sudetenpost" in den obsnann Hager sprechen.
kritischen Punkten solidarisch. Zum weiteren
Enns-Neugoblonz
Kampf möge ihm Gott weiterhin viel Kraft und
Gesundheit bescheren.
Unsere aufrichtigsten Glückwünsche zum GeFranz Meister, Wien 1180 burtstag gelten, Ldmn. Olga Brunnecker, geborene
Kasper, aus Gablonz, Waldgasse 1 a, in EnnsNeugablonz 22, zum 70. Geburtstag am 6. April,
Ldm. Alfred Kasper aus Albrechtsdorf 70, in Hargelsberg-Hart 2, zum 75. Geburtstag am 9. April.

Troppou
Den Faschingsabend dirigierte unser leider erkrankter Xandl Niedermayer aus dem Spital,
aus dem er bereits gesund wieder entlassen wurde. Herr Edi Brosch-Shorp, begleitet von unserer Toni Niedermeyer, löste bei den vielen Besuchern wahre Lachsalven aus und den Wunsch,
bald wieder zu kommen. Chansons und Wiener
Lieder wechselten einander ab. Gusti Escher, der
unverwüstliche, las Gedichte in schlesischer
Mundart, Toni Niedermeyer eigene Gedichte ihres Gatten, und Professor Scholz gedachte mit
einigen Gedichten unseres Bruno Hanns Wittek,
der 70 Jahre alt geworden wäre. Für seine mustergültige Führung des Heimatbuches und seine
archivarische Betätigung durch weit über zehn
Jahre wurde Lm. Willi Birner mit dem goldenen Ehrenzeichen der SL ausgezeichnet. Den
Geburtstagsgkindern des Monates wurde zugejubelt mit dem Wunsche, auch nächstes Jahr mit
von der Runde zu sein. Ein gelungener Faschingsabend.

Niederösterreich
Wiener Neustadt

Am Samstag, dem 10. März, hielten wir unsere
Jahreshauptversammlung ab. Es war eine stattliche Anzahl von Landsleuten erschienen. Nach
der Begrüßung stellte Obmann Perthen fest daß
unsere Bezirksgruppe im abgelaufenen Vereinsjahr wieder sechs treue Mitglieder durch den Tod
verloren hat und deshalb werden die Reihen
unser Heimatgruppe immer lichter. Er forderte

Neue Heimat
Zur Hauptversammlung am 18. März im Gasthof Seümeyr konnte Obmann Karl Hoffeiner
Landesobmann
Hager
und
Ehrenobmann
Schmachtl und viele Mitglieder begrüßen. Sein
Bericht konnte gut gelungene Veranstaltungen
aufzählen, wie die Muttertagsfeier, den Ausflug
zum Hochkönig, einen Ausflug nach Wilhering,
die Weihnachtsfeier und den Ball. Sie haben alle
die Zusammengehörigkeit der Landsleute bewiesen. Kassier Kastl konnte berichten, daß alle
118 Mitglieder die Beiträge bezahlt und daß sich
der Kassenstand erhöht hat. Auf Antrag des
Kassenprüfers Lehmann wurde ihm die Entlastung erteilt und für die gewissenhafte und
genaue Arbeit gedankt Nun folgte das Gedenken
an die Toten, zu denen im letzten Jahr wieder
fünf Mitglieder entboten wurden. Der Obmann
konnte dann Ehrennadeln an langjährige Mitglieder überreichen. Nachdem Ehrenobmann
Schmachtl dem Obmann für seine fruchtbare
Arbeit den Dank abgestattet hatte, wurde dem
gesamten Vorstand einstimmig die Entlastung
erteilt. Die Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder
erfolgte einhellig, nur Lm. Ernst Schmidt hatte
gebeten, ihn nicht mehr zu wählen. Der Vorstand
setzt sich wie folgt zusammen: Obmann Karl Hoffeiner, Stellvertreter Karl Daschiel, Kassier Josef
Kastl, Stellvertreter Elisabeth Priebsch, Schriftführer Ferdinand Maier, Stellvertreter Gustav
Koplinger, Beirat Heinrich FLchböck, Kassenprüfer Frau Hawlat und Erwin Lehmann. Dem
langjährigen Schriftführer wurde einstimmig die
Ehrenmitgliedschaft zuerkannt Ihm wurde eine
Ehrenurkunde mit dem Bild des Altvaterturmes
überreicht Landesobmann Hager hielt ein R*-
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ferat über die aktuellen Fragen der Volksgruppe,
die Entschädigungs- und Pensionsfragen. Obmann
Hoffeiner schloß die Versammlung mit dem Dank
an den Referenten und dem Aufruf zur Treue.
Anläßlich der Verleihung der Ehrennadeln
wurden von folgenden Landsleuten Spenden gegeben: Frau Bsirsky, Dragon, Kloucek, Rotter,
Frau Schmidt, Schuh, Vorbach und Alfred Zappe.

Steyr
Die Jahreshauptversammlung, am Samstag,
dem 10. März, die sehr gut besucht war, eröffnete
unser Bezirksobmann Ldm. Rollinger mit der
Begrüßung; besonders wurde Organisationsleiter
Schebesta begrüßt Nach Vorspruch und Totenehrung, bei welcher der Märzgefallenen 1919 und
der uns im abgelaufenen Jahre durch den Tod
entrissenen Mitglieder gedacht wurde, untermalte
Ldm. Julius Fischer die Worte mit dem Lied vom
Guten Kameraden am Klavier. Die Tätigkeitsberichte der Amtswalter ließen die Unsumme der Arbeit, Mühe und Opferbereitschaft jedes einzelnen
erkennen. Der Obmann dankte für die gute Mitarbeit. Nach Rücktritt des alten Ausschusses wurden einstimmig wieder alle bisherigen Ausschußmitglieder für das neue Vereinsjähr gewählt.
Ldm. Schebesta sprach vor allem über das Sozialabkommen. Über die Arbeit in der Landsmannschaft brachte sein Vortrag interessante
Details. Nach einer kleinen Pause schloß sich ein
politischer Vortrag an. Starker Beifall dankte
ihm dafür. Das Böhmerwaldlied, von allen gesungen, beschloß die Hauptversammlung. Der AprilMonatsabend wird auf den 31. März, 19 Uhr, vorverlegt, da am 7. und 8. April die Jugend in Steyr
eine Wochenendschulung abhält und wir nach
Möglichkeit am 7. April am Diskussionsabend teilnehmen sollen. Beim Monatsabend am 31. März
werden Dias über den Sudetendeutschen Tag 1972
in Stuttgart und die Jugendarbeit vorgeführt.
Vortragender ist Rainer Ruprecht.

Wels
Unser nächster Landsmannschaftsabend findet
am Freitag, dem 6. April im Stieglgasthof „Kaiserkrone", Wels, gegenüber dem Hauptbahnhof
statt Lm. Rainer Ruprecht bringt einen Lichtbildervortrag über den Sudetendeutschen Tag
1972 in Stuttgart.
Geburtstage: Am 1. April 77 Jahre: Cäcilie Kytka
aus Waizenkirchen, wohnhaft in Wels, Herrengasse 12; am 2. April 76 Jahre: Leontine Gabriel
aus Prerau, wohnhaft in Scharten 63; am 3. April
75 Jahre: Rudolf Waniaus aus Hilbetten, wohnhaft in Wels, Birkenstraße 4; am 9. April 81 Jahre: Josef Schwarz aus Olmütz, wohnhaft in Wels,
Kamerlweg 20. Wir wünschen allen im April geborenen Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen im besonderen.
Am Mittwoch, dem 14. März 1973, ist unser
langjähriges Mitglied Dir. Prokurist der Firma
Eska & Dutka KG. Lm. Rudolf Lex aus Brunn,
wohnhaft in Wels, Dragonerstraße 38, im Alter
von 65 Jahren gestorben. Die große Beliebtheit
des Verstorbenen zeigte sich bei der Beerdigung
am Dienstag, dem 20. März, auf dem Friedhof in
Thalheim bei Wels. Den Hinterbliebenen wendet
Eich unsere Anteilnahme zu.

Salzburg
Wir haben schon wiederholt darauf hingewiesen und möchten unsere Pensionisten nochmals
aufmerksam machen, daß man zur Überprüfung
der Renten und Pensionen unbedingt einen Vertriebenenausweis benötigt Näheres erfahren die
Pensionisten in unserer Geschäftsstelle.
Bereits seit einem Jahr treffen sich unsere
Landsleute bei unseren gemütlichen „Kaffeeklatsch"-Nachmittagen, die stets einen recht guten Besuch aufweisen. Bezweckt wird, daß man
sich im Kreise der Landsleute bei Kaffee und
Kuchen gut unterhält Es ist immer sehr erfreulich, wenn einander Landsleute, die aus derselben Heimatstadt sind, begrüßen können. Man
spricht über die alte Heimat, über unsere Belange und der Humor kommt auch nicht zu kurz.
Unsere Landesleitung dankt allen für ihr Kommen und hofft, alle bei bester Laune auch im
zweiten Jahre begrüßen zu können. Besonderer
Dank aber richtet sich auch an unsere Landsleute
aus Freilassing, die stets in beachtlicher Zahl
diese Nachmittage besuchen. So ergeht wieder
unsere Einladung zu den nächsten „Kaffeeklatsch"-Nachmittagen am 3. und 17. April um
15 Uhr im Café Sissy, Reichenhaller Straße.
Es erreichte uns die traurige Nachricht, daß
unser langjähriges Mitglied Frau Albertine Heidler im 90. Lebensjahr für immer von uns gegangen ist. Wir wollen der lieben Verstorbenen ein
gutes Gedenken bewahren.
Zum kommenden Geburtstage beglückwünschen
wir folgende Landsleute herzlichst: die Jubilare
Anna Grumlich, Aiglhofstr. 8, (75), und Dr. Hermann Rippel, Guttenbrunnstr. 10, (65), weiters:
Dominik Mach, Faistauergasse 23, Karl Padelek,
Schießstättenstr. 33, Doris Streitberger in Zeil
a. S., Steinergasse 14, und Luise Wenusch, Grazer
Bundesstr. 10.

Steiermark
Graz
Das Heimattreffen der Grazer Landsleute fand
diesmal am Sonntagnachmittag statt, um auch
einmal den Alten und jenen, die abends nicht
mehr ausgehen können, die Möglichkeit zu geben, an einem gemütlichen Plausch mit Landsleuten teilzunehmen. Es war ja auch ein besonderer Anlaß zu diesem Treffen, da rund 40
Landsleute für ihre 20jährige Treue zur Landsmannschaft geehrt wurden. Nach Begrüßungsworten durch den Bezirksobmann Ing. Sabatil
sprach Landsmann Dipl.-Ing. Scherer namens
der Landesleitung allen Geehrten Dank und Anerkennung für ihre Treue aus. Er verband dies
mit dem eindringlichen Appell, der Landmannschaft auch weiter die Treue zu halten und kräftig mitzuwirken, daß diese weiter bestehen
kann. Nur eine starke Landsmannschaft kann
die Interessen der Heimatvertriebenen vertreten,
die ja nicht in Rache und Vergeltung, sondern
in Wahrung des Rechts auf Heimat und Feststellung des erlittenen Unrechts liegen. Den Geehrten wurde anschließend die Urkunde und die
Silberne Nadel überreicht.
Grazer Landsleute — Achtung! — Wegen Umbauarbeiten im Gösserbräu findet unser nächster Heimatabend am Freitag, dem 13. April,
um 19.30 Uhr im großen Saal des Hotels Erzherzog Johann in der Sackstraße statt Lm. Diplomingenieur Scherer wird den Abend durch
Lichtbilder unter dem Motto „Gastein — Olympiade" bereichern. Auch der Heimatabend im
Mai — am Freitag, dem 11. Mai, findet im Hotel
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Erzherzog Johann statt. Im Juni ist dann kein
Heimatabend, da werden alle Landsleute zu
einer schönen Fahrt in unsere neue Heimat eingeladen.

Die JUGEND berichtet

Leoben

Jugendredaktion 1160 Wien

Beim letzten Heimatabend am 16. März fanden
sich 40 Landsleute im Gasthof „Greif" ein, dessen Tische wieder von unseren Frauen mit
Frühlingsblumen geschmückt waren. Eingangs
gedachte Obm.-Stellv. Ernst Schilder mit besinnlichen Worten beim Schein einer blauen Kerze
der ersten Opfer der Sudetendeutschen vor 54
Jahren. Geschäftsführender Obmann Rudi Czermak berichtete ausführlich von der Beteiligung
der Leobner SLÖ-Bezirksgruppe bei verschiedenen Faschingsveranstaltungen in Leoben, Graz,
Wien und Brück, wobei es zu kritischen Diskussionen der Teilnehmer kam. Anschließend
wurden die Geburts- und Namenstagskinder im
Monat März mit herzlichen Glückwünschen bedacht. In der Angelegenheit Rentenneuberechnung sind wieder einige positive Bescheide erfolgt. Obm.-Stellv. Schilder berichtete als Landesdelegierter der Steiermark von der Hauptversammlung des Pressevereines in Linz; eindringlich mahnte er zur finanziellen Unterstützung der „Sudetenpost", um unser Sprachrohr
auch weiterhin zu erhalten. Im zweiten Teil des
Abends referierte Lm. Hans Günther als Obmann eines Leobner Reisevereines über sein
Fahrtenprogramm im heurigen Jahr und brachte
abschließend herrliche Farbdias von seiner letzten
Griechenlandreise, an der auch einige Landsleute teilnahmen. — Nächster Heimatabend: Jahreshauptversammlung am Freitag, 13. April.

Bundesführung
WOCHENENDLAGER AM 7./8. APRIL IN
STEYR.
Wieder treffen wir uns zu einem Lager im
April. Diesmal sind wir in Steyr, in der alten
Eisenstadt an der Enns. Untergebracht sind wir
in der Jugendherberge, welche wir schon aus
dem Jahre 1969 kennen. Wir werden am Nachmittag gegen 15 Uhr dort eintreffen. Wir bemühen
uns, daß wir wieder einen erstklassigen Referenten bekommen. Außerdem werden wir volkstanzen, singen usw. Am Abend ist wieder eine Forumsdiskussion geplant. Die Übernachtung kostet
für Jugendliche unter 19 Jahren S 15.—, über 19
Jahre S 18.—. Soferne keine eigene Bettwäsche
mitgenommen wird, ist eine Wäschegebühr von
S 5.— zu bezahlen. Die Kosten für ein einfaches
Frühstück betragen S 3.70 (Kaffee und 2 Semmeln). Wir bitten die Teilnehmer, für Samstag
abend eine Kaltverpflegung mitzunehmen, damit
der termingerechte Ablauf garantiert ist! Auf
BODENBELÄGE • PLASTIKVORHÄNGE
TEPPICHE u. a. m.

Orasch Erben, Klagenfurt
8.-Mal-Str. 5, Prosenhof und Oktoberstr. 7

Tirol
Innsbruck
Zu dem in Folge 5 erschienenen Bericht über
die Totenehrung stellen wir richtig, daß das dort
erwähnte Buch von Vater Reichenberger den
Titel „Ostdeutsche Passion" trägt, das erstmals
1948 in Düsseldorf erschienen ist. Bei dem irrtümlich zitierten Titel „Die sudetendeutsche Passion" handelt es sich um eine Dokumentation,
welche von dem langjährigen und verdienstvollen
Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Innsbruck, und zwar Herrn Ing. Willy Weber
verfaßt und erst 1956 im Selbstverlag der Sudetendeutschen-Arbeitsgemeinschaft, Innsbruck, herausgebracht wurde.

Die letzte Heimat
Oberingenieur Ludwig Rühr t
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Turnbekleidung nicht vergessen! Das Mittagessen am Sonntag nehmen wir gemeinsam in einem
nahen Gasthaus ein, welches uns mit dem Preis
entgegengekommen ist Die Fahrtkosten werden
ab S 50.— ersetzt (Mindest-PKW-Besatzung 3
Mann).
Landsleute, auch Ihre Kinder oder Enkelkinder
(so ab 15 Jahren) sollten zu dieser Veranstaltung
kommen. Wir wollen wieder beweisen, daß der
Nachwuchs der Sudetendeutschen voll aktiv ist.
Selbstverständlich könnt ihr auch eure Freunde
mitnehmen, sie sind gerne gesehen.
Funktionäre der SLÖ: machen auch Sie Werbung für diese Veranstaltung! Geben Sie den
jungen Leuten einen Ansporn! Sprechen Sie mit
den Eltern und Großeltern darüber! Aus jeder
Heimatgruppe bzw. Gliederung sollte ein Jugendlicher kommen! Denn diese Veranstaltung muß
ein voller Erfolg werden! Anmeldungen bis zum
3. 4. 1973 an: SDJÖ, Effingergasse 20, 1160 WIEN.
OSTERSEMINAR VOM 14.—20. 4. 1973
AM HEILIGENHOF
Der Heiligenhof ist eine Schulungsstätte der
Sudetendeutschen Jugend und befindet sich in
Bad Kissingen, in Bayern, in der herrlichen Landschaft des Rhön gelegen.
Anmeldungen können nur dann berücksichtigt
werden, wenn diese am Mittwoch, dem 4. April
1973, bei uns eingelangt sind! Adresse: SUDETENDEUTSCHE JUGEND ÖSTERREICHS, Effingergasse 20, 1160 WIEN.
SOMMERLAGER 1973:
Das diesjährige Sommerlager findet in der Zeit
vom 14.—22. Juli 1973 statt. Wir werden wieder
eine schöne Woche in trauter Gemeinsamkeit erleben. Der genaue Ort wird noch rechtzeitig bekanntgegeben! Die Kosten dürften sich zwischen
400 und 450 Schilling bewegen. Die Fahrtkosten
werden ersetzt!
Eltern, haltet euch schon jetzt diesen Termin
frei, damit auch eure Kind zum Sommerlager
fahren kann! Voranmeldungen werden schon
jetzt entgegengenommen!
VOLKSTUMSFAHRT NACH IRLAND:
Wir fahren wieder auf die grüne Insel (Republik Irland, nicht Nordirland!)! Wir waren bereits
1970 und 1971 dort und hatten großen Erfolg. Wir
sind mit dem Bus unterwegs! Unsere Fahrt geht
über Saarbrücken nach Le Havre, von dort mit
dem Schiff nach Rosslare in Irland. Dort werden

Efflngergasse 20

wir vor allem in die Gegend von Dublin, Limerick und Galway fahren und als Folkloregruppe
unterwegs sein. Deshalb ist es notwendig, daß
jeder Teilnehmer gerne am Singen und Tanzen
teilnimmt, die Mädchen Dirndl und die Burschen
Bundhose und Weste mitnehmen. Die Rückfahrt
erfolgt über England und Belgien. Es können nur
40 Personen teilnehmen, daher rasch handeln!
Termin: 17. August bis 2. September 1973 (16 Tage).
Kosten: S 3000.— (darin ist enthalten: Busreise
ab Waldkraiburg oder München, Schiffspassagen,
Übernachtungen, Verpflegung ab Le Havre, Eintritte für Besichtigungen!).
ACHTUNG, als angemeldet gut, wer S 1500.—
Vorauszahlung leistet und die Anmeldebestätigung mit Reiseunterlagen erhält! Konto-Nummer: 002-31266 Bundesjugendführung der Sudetendeutschen Jugend Österreichs, bei der 1.
österr. Spar-Casse.
ANMELDUNGEN bitte bis zum 15. April vornehmen (SDJÖ, Effingerg. 20, 1160 WIEN!).
KONGRESS JUNGER SUDETENDEUTSCHERï
Wie bereits berichtet, findet am 3./4. November
1973 dieser Kongreß in Wien statt. Die Lokalitäten sind bereits gemietet. Die Veranstaltung
kann daher vom Stapel laufen!
Wir bitten nochmals alle ehemaligen Kameraden um ihre werte Mithilfe, feiern wir doch
gleichzeitig das 25jährige Bestehen unseres, also
auch Ihres Jugend Verbandes! Geben Sie uns
Adressen von Interessierten bekannt!
Bitte sich schon jetzt diesen sehr wichtigen
Termin freihalten!
...ÜBRIGENS, IM TERMINKALENDER VORMERKEN! TREFFPUNKT WIEN — KONGRESS
JUNGER SUDETENDEUTSCHER AM 3./4 NOVEMBER 1973!

Landesgruppe Wien
Der Ball der Sudetendeutschen am 3. März
war wieder ein voller Erfolg. Unsere Eröffnungspolonaise fand wieder begeisterte Zuseher und
der Beifall war besonders stark. Ansonsten muß
gesagt werden, daß wieder sehr viele ehemalige
Kameraden anwesend waren und so ihre Verbundenheit dokumentiert haben. Hoffentlich
sieht man diese Kameraden auch beim Jugendkongreß am 3./4.11. in Wien!
OSTERN:
Für Ostern, 21.—23. April, haben wir uns eine
Wanderung vorgenommen. Wir sind diesmal in
der Gegend von Gmünd und werden den Nebelstein, den Mandelstein und die Blockheide bewandern! Leider sind bis jetzt noch wenige Anmeldungen eingetroffen! Wer macht noch mit?
Anmeldungen sofort im nächsten Heimabend!
SUDETENDEUTSCHER TAG 1973
Bei genügender Teilnehmerzahl können wir*
wieder einen Großbus organisieren! Abfahrt ist
am Samstag, dem 9. Juni, gegen 16.30 Uhr ab
Wien, die Rückfahrt ist am Pfingstmontag!
Bitte melden Sie sich schon jetzt an, der Fafif*
preis wird bestimmt nicht sehr hoch sein! Kommen Sie nicht im letzten Augenblick, denn da
bekommen wir keinen Bus mehr. Anmeldungen
an die SDJÖ, Effingergasse 20, 1160 WIEN. Bitte
sofort anmelden!
HEIMABEND: Für Jugendliche von 15 Jahren
aufwärts, jeden Mittwoch ab 20 Uhr im Heim
Wien 17, Weidmanngasse 9. Komm auch du zu
uns und bring deine Freunde mit!

In der Nacht zum 16. März ging Oberingenieur
i. R. Ludwig Rühr in seinem 81. Lebensjahr sanft
in die Ewigkeit hinüber. Ein schicksalreiches Leben ging damit zu Ende, in dem die schwarzen
und die hellen Punkte ein kontrastreiches Gemälde bildeten. Knapp nach dem Studium mußte
der 1892 geborene Jungingenieur in den Krieg
und kam erst nach dreijähriger Kriegsgefangenschaft aus Sibirien zurück. In Brunn fand er bei
der dortigen Maschinenfabrik als Konstrukteur
eine Anstellung und bald in der Buchdruckereibesitzerstochter Margarete Tiller eine Frau fürs
Leben. Neben der Konstruktion von Dampf••••••••••••••••••••••••••••M
turbinen in der Brünner Maschinenfabrik besorgte Ing. Rühr im Zweitberuf die kaufmännische Leitung der von seiner Frau technisch geleiteten Druckerei. In der Fabrik avancierte er
•••••••••••••••••••••••••••••I
zum Oberingenieur, daheim wuchs ihm eine neue
Aufgabe als Vater und Erzieher seiner beiden
Karl Schranz. Ja, es ist richtig, daß die Mutter
Kinder heran, denen er seine technische und
von Karl Schranz Sudetendeutsche ist. Sie
seine künstlerische Begabung vererbte.
stammt aus dem 600-Seelen-Dorf Heiligenkreuz
1945 flüchtete die Familie vor den heranmarim Bezirk Bischofteinitz.
schierenden Russen nach Nordböhmen. Aber
auch dort war kein Verweilen, im Februar 1946
traf die Familie die Ausweisung. Da es in
Deutschland keine Aufnahme gab, wandte sich
das Ehepaar Rühr nach Österreich, wo indessen
der künftige Schwiegersohn Anton Dostal begonnen hatte, sich eine Existenz zu bauen. Ing. Rühr
durfte, wie seine sudetendeutschen Schicksalsgenossen alle, nicht als Angestellter arbeiten, er 4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7, Femrui
verdingte sich als Schlosser, dann trat er als 27 3 69.
Die diesjährige ordentliche JahreshauptverKonstrukteur in die Firma Storek ein, die eben- Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher
sammlung findet am 28. April 1973 im Speise^
falls begonnen hatte, sich in Linz wieder zu Presseverein (Obmann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich
saal der Restauration Schlögl, Wien 15., Sechsetablieren. Nachdem er in den Ruhestand getre- für den Inhalt: Gustav Putz, alle in Linz, Obere Donauhauserstraße 7, statt, Beginn präzise 17 Uhr..
ten war, führte Oberingenieur Rühr noch eine lände 7. - Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Ges. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
Tagesordnung:
Zeitlang ein eigenes Konstruktionsbüro.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis
Hellere Punkte setzte das Alter wieder in sein einschließlich
Mehrwertsteuer vierteljährlich S 15.-.
1. Begrüßung.
Leben. Betreut von seiner Tochter, Frau Lise- halbjährlich S 29.-, jährlich S 57.-, im Ausland S 80.-.
lotte Dostal, in deren Haus das Elternpaar zu- Der Bezugspreis wird entweder durch die Post kassiert
2. Totengedenken.
letzt Aufnahme gefunden hatte, legte er in vielen oder duren Erlagscheine eingehoben (Postsparkassenkon3. Tätigkeitsbericht.
Gemälden ein Talent bloß, das die konstruktive to 7734939, Bankkonto bei der Allgemeinen Sparkasse
Berufsarbeit in ihm bis dahin verdeckt und nur Linz 0000-028135). Anzeigenannahme Linz, Obere Donau4.
Vortrag des Kassenberichtes.
in der Sammlung von Meisterbildern in seinem tände 7. Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind mit
5. Verlautbarung des ÜberprüfungsergebnisBrünner Heim verraten hatte. Gern suchte er PR gekennzeichnet.
auch Ersatz für die Heimat im Verein der Brünses und allfällige Entlastung.
ner „Bruna" in Linz, dem er sich auch als Rech6.
Rücktritt
des gesamten Vorstandes.
nungsprüfer zur Verfügung stellte. Am 20. NoErscheinungstermine 1973
vember 1971 konnten Oberingenieur Rühr und
7. Übernahme des Vorsitzes und Durchfühseine Frau Margarete in der Stiftskirche S t Flo- Folge 7, am 13. April:
rung der Neuwahl durch den vom Plenum
rian ihre goldene Hochzeit feiern und im verEinsendeschluß am 9. April.
bestimmten Wahlvorsitzenden.
gangenen Jahr die grüne Hochzeit ihrer Enkelin Folge 8, am 27. April:
Doris freudig miterleben.
8. Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
Einsendeschluß am 23. April. »
Folge 9, am 11. Mai:
9.
Programmatische Erklärung des neugeAus der Familie der „Sudetenposf'-Bezieher
Einsendeschluß am 7. Mai.
wurden uns folgende Todesfälle gemeldet:
wählten Vorsitzenden.
Folge 10, am 25. Mai:
DRZEWISANY Martha, 1060 Wien, LaimgrubenEinsendeschluß am 21. Mai.
10.
Abstimmung
über allfällige Satzungsändegasse 3/6
Folge 11, am 8. Juni:
GRILL WITZER Ludwig, Hörsching, Siedlung 87
rungen.
Einsendeschluß am 4. Juni.
JOKISCH Alois, Eisenerz, Flutegasse 6
Folge 12, am 22. Juni:
Nach § 10 der Satzungen sind Anträge, die
SCHUHMEIER Josef, Treibach 46
Einsendeschluß am 18. Juni.
zur Durchsprache bestimmt sein sollen, bis
SEIDL Laurenz, Klagenfurt, Funderstraße 24
Folge 13/14, am 13. Juli:
spätestens 8 Tage vor dem Termin der HauptSOYKA Agnes, Linz, Sonnenpromenade 50
Einsendeschluß am 9. Juli.
versammlung im Sekretariat der Bruna-Wien,
TOLLER Franz, Linz, Anzengruberstraße 5
Folge 15/16, am 10. August:
XV., Robert-Hamerling-Gasse 30, einzubrinEinsendeschluß am 6. August.
gen Wir appelieren an alle Mitglieder, sich an
Folge 17, am 7. September:
dieser ordentlichen Jahreshauptversammlung
Einsendeschluß am 3. September.
vollzählig
zu beteiligen.
Folge 18, am 21. September:
Wer hat sie nicht gekannt, die strammen
Einsendeschluß
am
17.
September.
Deutschen, die fest und treu in der größten
Not zusammenstanden? Sie waren die beMäntel aller Art im
sten Kameraden nnd liebsten Frennde.
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, KlagenNun sind sie in die ewige Heimat eingefurt, Völkermarkter:
gangen:
Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
Straße 16, Tel. 85 27«.
vier Wänden. Darum beraten wir Sie indiSCHINDLER Martha, t 28. 8. 1970 (MähHandstrickwolle, stets
viduell und wohnungsgerecht Sie finden
risch-Ostrau-Oderfnrt);
in besten Qualitäten,
bei uns eine umfassende Auswahl an EinSPERDIN, Klagenfurt,
BRACHER Albrecht, f 3. 8. 1971 (Witkorichtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
Paradeisergasse 3.
witz);
Teppiche und Beleuchtungskörper bester EUROPA Realitätenbüro
Qualität zu vernünftigen Preisen.
HEINISCH Jalla, t 4. 11. 1972 (MährischMÖBEL»
TRIEBELNIG
Ostrau-Oderfurt);
Wohnungen - Geschäfte
Betriebe
KRUPA Mitri, t 2. 2. 1973 (Witkowitz).
Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80422 Inh. Ludmilla Zuschnig,
Der Friede sei mit ihnen!
Klagenfurt,
8.-MaiStraße 2/1, Ecke Benediktinerplatz, Tel. 84823

Bruna - Wien
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