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Sudetendeufscher Tag 1957 in Stuttgart

Auf die Heimat gibt es keinen Verzicht
Leitmotiv des Pfingsttreffens von Hunderttousenden von Sudetendeutschen

VON UNSEREM NACH STUTTGART ENTSANDTEN REDAKTEUR

Stuttgart liegt nicht gerade im Zentrum
der Sudetendeutschen, wenn auch die in Ba-
den-Württemberg Wohnenden die drittgrößte
Gruppe dei innerhalb der Grenzen der Deut-
schen Bundesrepublik lebenden Sudetendeut-
schen stellt Dennoch zogen auch nach Stutt-
gart wieder Hunderttausende; zwar wurden
Nürnberger Zahlen nicht erreicht, aber es
waren doch wieder Hunderttausende, die zum
Jahrestreffen erschienen. Auf dem Riesen-
gelände am Killesberg, das mit seinen großen
Hallen einen Versammlungsraum bietet, wie
ihn kaum eine deutsche Großstadt in einer
solchen Anmut besitzt, herrschte am Sonntag
nachmittag ein enges Gedränge, und als ein
Gewitterregen einsetzte und die Menschen
aus dem Freien in die Hallen trieb, schoben
und preßten sich die Massen dicht aufeinan-
der. Wie jeder Sudetendeutsche Tag stand
auch der von Stuttgart nicht gerade unter der
höchsten Gunst der Wetterherren. Am Sams-
tag wie am Sonntag gingen heftige Regen-
güsse nieder, die das Programm aber nicht
beeinträchtigten. Die großen Kundgebungen
konnten ungehindert verlaufen.

Die Organisation, von der badisch-württem-
bergischen Landesgruppe getragen, ließ nichts
zu wünschen übrig. Die Stadtbehörden schei-
nen sich auch gut eingeschaltet zu haben. Von
der Quartierversorgung bis zum Transport-
problem war alles gut gelöst. Der riesige
Hauptbahnhof spie allein am Sonntag vier-
zig Sonderzüge aus, nicht gerechnet die vielen
Verstärkungszüge zum Normalfahrplan, die
aus allen deutschen Gegenden Menschen-
massen heranbrachten. Die zentrale Lage dès
Stuttgarter Bahnhofes, der nur wenige Minu-
ten vom Kundgebungsplatz entfernt lag, er-
leichterte die Verkehrsprobleme. Aber die
Stuttgarter Verkehrsbetriebe waren auch
imstande, den Riesenverkehr auf den Killes-
berg — etwa dem Wiener Kahlenberg in Ent-
fernung von der Stadtmitte gleichkommend,

aber ihn an Schönheit der Anlagen weit über-
treffend — klaglos zu bewältigen. Allerdings
kamen rund 800 Autobusse, die aus ganz
Deutschland Stuttgart zum Ziele genommen
hatten, den Stuttgarter Verkehrsbetrieben zu
Hilfe. Man muß es den Stuttgartern lassen:
sie legten bei all dem keine Nervosität an
den Tag, die Polizei sah man nahezu über-
haupt nicht und in den Zentren des Trubels
herrschte immer schwäbische Ruhe, die auf
bester Vorausorganisation beruhte.

Die Oesterreidier in Stuttgart
Die weite Entfernung verhinderte wohl

eine Großbeteiligung der Sudetendeutschen
aus Oesterreich, doch fuhren zahlreiche Ein-
zelreisende aus allen Bundesländern in die
Feststadt. Aus Wien kam die Jugend mit
einem Autobus, aus Oberösterreich starteten
zwei Autobusse mit Teilnehmern und die
Jugend kam in zwei Partien nach Stuttgart,
so daß sie im österreichischen Teil des Ju-
gendlagers weitaus die Ueberzahl stellen
konnten. Traditionsgemäß wurde beim Su-
detendeutschen Tag auch eine Bundesvor-
standssitzung der SLOe gehalten, an der un-
ter dem Vorsitz von Bundesobmann Major
a. d. Michel die Vertreter der Länder Wien,
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und
Karaten teilnahmen. Als Gäste waren der
Organisationsreferent der SLD, Schuberth,
nebst einigen Mitarbeitern und der Chef-
redakteur der „Sudetendeutschen Zeitung",
Dr. Foltinek, anwesend. In der Bundesvor-
standssitzung wurde über Organisations-
fragen gesprochen, wobei sich.an der Debatte
auch die in größerer Zahl anwesenden Ver-
treter der Südmährer aus Oesterreich und
Deutschland lebhaft beteiligten. Die Vertreter
Oesterreichs wurden bei der festlichen Eröff-
nung namentlich begrüßt und nahmen auch
in der Reihe der Ehrengäste an der Groß-
kundgebung teiL

Festliche Eröffnung und Verleihung der Kulturpreise
In der Liederhalle, die in den letzten Jahren

erbaut wurde, besitzt Stuttgart einen Feier-
raum von eindringlicher Wirkung. Kein Licht
dringt von außen ein. Verdecktes Licht von
der Decke malt auf dem matten Holz der Ver-
schalung gotische Bogen. Nur die wechselnde
Lichtreflexion der Täfelung gibt dem Räume
Farbe, und da und dort ein bunter Stein, ein-
gefügt in das Grau der Wände des Gebäudes,
das wie ein Bunker aussieht Nichts in diesem
Räume ist symmetrisch. Die eine Seite
schwingt sich im Bogen, die andere springt
in Stufen vor. Die Sitzreihen im Parkett sind
unsymmetrisch angeordnet, die Galerie steigt
auf der einen Seite direkt vom Parterre an
und endet auf der anderen in Logenhöhe. So
hat das Auge weder Ablenkung noch Ruhe-
punkt. Es ist gezwungen, sich ganz dem Ge-
schehen auf der Bühne zuzuwenden. Diese
stellte bei dem Festakt, dessen Gestaltung
allgemein einen tiefen Eindruck machte, die
einzige Symmetrie dar, die in dem Räume zu
entdecken war. Vor den Fahnen Deutschlands,
des Landes Württemberg-Baden und der Su-
detendeutschen saß, hinter einem Wall leuch-
tender Blumen, das Orchester. Die Redner
standen seitwärts.

In diesem stimmungsvollen Räume begrüßte
der Beauftragte für die Gestaltung des Su-
detendeutschen Tages 1957, Dr. Michel, dann
sprach der Vorsitzende des Bundesvorstandes
der SL, Oberst a. D. Gertler, der die offizielle
Begrüßung an die Gäste und die Landsleute
richtete. Es waren Bundesregierung, Landes-
regierung und Stadt, Vertreter von Bayern
und Hessen, alle Landsmannschaften, Ver-
treter der politischen Parteien, Vertreter der
Emigrationen — für die Tschechen General
Prchala und Konsul Dr. Locher — und der
Konsulate erschienen. Der Konsul Oester-
reichs in Stuttgart, Dr. Färber, konnte gleich-
falls begrüßt werden.

Die Stadt Stuttgart begrüßte durch ihren
Oberbürgermeister Dr. Klett:

„Wie vieles hat sich doch seit dem Jahr
1952 entwickelt. Wir und alle gutwilligen
Deutschen haben uns schon damals gegen
den leichten Beigeschmack mit Energie ge-
wandt, den man manchmal auch hierzulande
mit dem Wort .Flüchtling' verbunden hatte.
Besonders auf dem flachen Lande mußte man
ab und zu und besonders dann, wenn es nicht
klappte, die Wendung hören: ,Send halt
FHchtleng'! Nicht daß heute schon die letzten
Spuren dieser verurteilungswürdigen Einstel-

lung verwischt wären, aber wir müssen doch
zugeben, die meisten, weitaus die meisten
Spuren sind verwischt und jenes merkwür-
dige fremde Gefühl ist bei den Altbürgern
sowohl wie bei unseren lieben Neubürgern
so gut wie verschwunden.

Es gibt kein besseres Heilmittel gegen
wechselseitiges Mißtrauen, gegen falsche
Ressentiments, gegen hoffnungsloses Heim-
weh und gegen utopische Phantasien als die
gemeinsame Arbeit. Dieses Heilmittel hat uns
allen unser Schicksal beschert.

Es ist doch wohl kein Zufall, daß Ihre
Sudetendeutschen Tage in der Pfingstzeit
stattfinden. Das erste Pfingsten war doch das
Fest, an dem sich in einem bestimmten Geiste
des Friedens auf einmal alle verstanden, die
sich vorher nicht verstanden hatten, gleich-
gültig, welcher Nationalität sie waren, und
gleichgültig, welche Anschauungen sie sonst
hatten; sie verstanden sich sowohl der
Sprache als dem Geiste nach und so könnte
man am Pfingsten 1957 auch daran denken,
daß es in Europa, das ja mit der Bundes-
republik nach Osten nicht abgeschlossen ist,
auch einmal einen Tag geben könnte, an dem
es nicht mehr so sehr auf die Grenze der
Nationalität und auf die Grenze des Staates
ankommt v.nd man sich doch versteht, indem
man ein gemeinsames Gefühl dafür hat, was
Heimat bedeutet."

Der Ministerpräsident des Landes, Doktor
Gebhard Müller, erinnerte ebenfalls an die
Zeit des Einströmens der Flüchtlinge:

„Obwohl noch selbst zutiefst erschüttert
von dem Geschehen des Krieges und seinem
unheilvollen Ende, erfüllte uns damals die
Ankündigung über die Volksvertreibung mit
hellem Entsetzen. Gedemütigt und stumm
flutete der graue Zug des Elends in unser
Land, in dem selbst Hunger, Verwüstung
und Hoffnungslosigkeit herrschten.

Von der Schuldfrage soll hier nicht die
Rede sein. Einzig und allein soll uns die
Erinnerung an die Jahre höchster Not eine
Mahnung sein an das, was war, und sie soll
uns mahnen an die Folgen dieses Gesche-
hens, die wir über die wirtschaftliche Blüte
der letzten Jahre nur zu leicht vergessen.

Das Zusammenwachsen der Menschen ver-
schiedenen Stammes liegt der Landesregie-
rung besonders am Herzen. Wohl war es
Aufgabe des Bundes, die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für die TOirtwhafüieha Eîagli»-
derung der Vertriebenen zu schaffen, dem

Land aber ist die schwierige Aufgabe zuge-
fallen, die Einzelarbeit der Eingliederung zu
vollziehen.

Ich bin mir bewußt, daß ein beträcht-
licher Teil der Vertriebenen den erstrebten
Lebensstandard noch nicht erreicht hat. Da
sind vor allem die Alten, die Unterhalts-
empfänger, die vielleicht daheim als beruf-
lich Selbständige in Gewerbe, Landwirt-
schaft und Handel für ihren Lebensabend
aus eigenen Kräften vorgesorgt hatten. Da
sind diejenigen, die aus örtlich bedingten
Umständen nicht wieder in den Arbeits-
prozeß eingegliedert werden konnten. Da
sind Kriegerswitwen und Rentner, die ohne
menschliche und wirtschaftliche Bindung
zur Heimatgemeinde und Verwandten sich
benachteiligt und verlassen fühlen. Da sind
manche, die wegen ihres vorgeschrittenen
Alters keine ihrer früheren Tätigkeit und
Stellung entsprechende Beschäftigung ge-
funden haben. Wie vielen Bauern fehlt
noch die eigene Scholle, wie vielen tüch-
tigen Handwerkern die eigene Werkstatt.
Der Verlust der Heimat bedeutet weit

mehr als Verlust von Dach und Herd, er
bedeutet Entwurzelung und Entfremdung.
Das Heimatgefühl, diese Bindung an die Um-
gebung^ an die Mitmenschen, neu zu bilden,
das ist es, um was es letztlich geht. Ich sehe
deshalb in der Pflege landsmannschaftlicher
Verbundenheit, wie sie sich an einem sol-
chen Tage dokumentiert, nicht etwa den Ver-
such einer Absonderung; den Sinn dieses
Treffens sehe ich vielmehr darin, daß Ihnen
dadurch neue Kraft gegeben werden soll, die
Aufgabe, vor die Sie gestellt sind, zu be-
wältigen."

Die Grüße der deutschen Bundesregierung
überbrachte Bundesrainister Prof. Dr. Ober-
länder:

„Den Sudetendeutschen ist die Eingliederung
auf Zeit zu einem großen Teil gelungen. Ein-
mal ist es die besondere Tüchtigkeit und der
Selbsthilfewille der Sudetendeutschen, der
sich gleich in den ersten Jahren der Not be-
währte. Dazu kam die Strukturähnlichkeit
der sudetendeutschen Volksgruppe mit der
gewerblichen Struktur in der Bundesrepublik.

Die Sudetendeutschen sind die einzige
Volksgruppe der Vertriebenen, die auf einen
Teil ihrer Heimat blicken und täglich ver-
gleichen kann, was drüben geschieht oder
besser gesagt, was nicht geschieht, denn der
Fehlschlag der tschechischen Ansiedlung im
deutschen Siedlungsgebiet ist offensichtlich.

Auch in der Sowjetzone gab es 4, jetzt sind
es etwa 3.5 Millionen Vertriebene, etwa
20 Prozent der Bevölkerung. Sie werden zum
Mittel der Vermassung gemacht in. der Land-
wirtschaft auf dem Umweg über nicht lebens-
fähige Kleinbetriebe. Ihnen wurde kein
landsmannschaftlicher Zusammenschluß er-
laubt.

Drüben gibt es keinen Lastenausgleich,
keine Kultur- und Heimatpflege der alten
Heimatgebiete, wohl aber die Anerkennung
der Oder-Neiße-Grenze und die Einspannung
der enteigneten Vertriebenen in die Klassen-
kampfpolitik innerhalb des eigenen Volkes.

Es ist in der letzten Zeit wieder manches
dumme Zeug über das Heimatrecht, gerade
der Sudetendeutschen, geschrieben und ge-
sagt worden. Das Heimatrecht, das Recht
auf Selbstbestimmung jeder deutschen
Volksgruppe ist unantastbar!
Die innere Wiedervereinigung ist die Vor-

aussetzung der äußeren. Ein freies Christen-
tum muß und wird mehr leisten als ein ver-
folgtes Christentum. Wenn das innere Wun-
der der Umkehr und des großen Aufbruchs
zu Gott, das jeder, der von drüben kommt,
erwartet, bisher ausgeblieben ist, so hat die
innere Wiedervereinigung mit den Millionen
Opfern des Bolschewismus die Aufgabe, das
innere Wunder doch noch zu vollbringen.
Hier liegt die ganze Mission der Vertriebe-
nen, die eine entscheidende Unterstützung der
Wiedervereinigung sein wird, denn sie muß
in uns selbst beginnen.

Zu ihr gehört die geistige Ueberwindung
des Materialismus, des Materialismus in uns,
zu ihr gehört auch nun endlich nach 12 Jahren
die Vereinigung aller Vertriebenen in einer
großen Organisation. Es ist sicher nicht Sache
der Bundesregierung, auf diese Einigung Ein-
fluß zu nehmen. Aber sie hat gewiß das Recht,
ja die Pflicht, den Wunsch auszusprechen,
daß sie nichts lieber sähe, als einen großen
Verband, um mit ihm gemeinsam an diese
großen Aufgaben der Zukunft heranzugehen.

Fortsetzung Seite 2, Spalte 2

Stuttgart und Österreich
Von Gustav Putz

DIE GESCHICHTLICHE BRÜCKE VON
STUTTGART, den heurigen Tagungsort
des Sudetendeutschen Tages, zum Sudeten-
deutschtum führt über Österreich. Schon
die schwarz-gelben Fahnen, mit denen die
Tagungsstadt reich geschmückt war, er-
innern daran, daß Baden-Württemberg
einst mit Österreich nicht nur durch die
Bande des Kaisertums, sondern unmittel-
bar mit dem Hause Österreich verbunden
war. Von 1520 bis 1534 stand Stuttgart
selbst und das Herzogtum Württemberg
unter unmittelbarer österreichischer Herr-
schaft, und von da ab bis zum Preßburger
Frieden von 1806 war es rechtlich ein an
den württembergischen Herzog im After-
lehen vergebenes österreichisches Land.
Erst als die „Sonne von Austerlitz" Napo-
leon gelächelt hatte, erfolgte die Lostren-
nung Württembergs, seine Erhebung zum
Königreich unter gleichzeitiger Bindung
an den napoleonischen Rheinbund. Vom
anderen Teile des Staates Baden-Württem-
berg waren große Gebiete noch unmittel-
barer zu Österreich gehörig. Im Breisgau
sind die österreichischen Traditionen bis
heute noch nicht erloschen. Und gehen wir
noch weiter in der Geschichte des Landes
zurück, so stoßen wir auf die Zähringer
als Landesherren, die in der Frühzeit auch
die Landesherren von Kärnten waren, des-
sen sich nach ihnen König Ottokar II. be-
mächtigte.

Wenn man also nach geschichtlichen
Brücken zwischen Stuttgart, der Haupt-
stadt von Baden-Württemberg, und den
Sudetendeutschen sucht, so muÜ man,
ü b e r W i e n g e h e n , wie denn ih/den
Kreisen der Sudetendeutschen überhaupt,
nicht vergessen werden sollte, daß sie, ehe
sie aus ihrer Heimat vertrieben worden
sind, Österreicher durch Jahrhunderte hin-
durch waren. Wer die Tatsache der Ver-
treibung nicht zur Kenntnis nehmen will,
wer das im Jahre 1918 geprägte und im
gleichen Moment verratene Wort Selbst-
bestimmungsrecht in den Mund nimmt,
darf nicht vergessen, daß dieses Recht von
den Sudetendeutschen im Jahre 1918 im
Sinne des Zusammenbleibens mit Öster-
reich proklamiert wurde. Die geschicht-
liche Entwicklung hat damals nicht so ge-
wollt, wie es die Sudetendeutschen und
die Österreicher wünschten. Sie hat auch
1945 anders gewollt.

TATSACHE IST LEIDER, daß der Wille
von 1918, damals sichtbar geworden in der
Bestellung des heutigen Sprechers der
Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. Lodg-
man von Auen, zum Landeshauptmann
von Deutschböhmen, von beiden Seiten
vergessen wurde, von den Sudetendeut-
schen und dann, 1945, auch von Österreich.
Sympton dieses Vergessens war, daß in
dem Fahnenblock der Großkundgebung
beim heurigen Sudetendeutschen Tag in
Stuttgart Fahnen der Deutschen Bundes-
republik, Baden-Württembergs und Bay-
erns, aber die Fahnen Österreichs nicht
mitgetragen wurden.

ES FIEL AUCH DER NAME ÖSTER-
REICH IN DEN KUNDGEBUNGEN NUR
AN EINER EINZIGEN STELLE und in
einer mißdeutbaren Form. Der Ostpreuße
Dr. Gille, der den Verband der Lands-
mannschaften als Sprecher vertrat, zitierte
in der Verteidigung des Preußentums das
Wort, die Sudetendeutschen seien immer
die Preußen Österreichs genannt worden.
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-
gruppe nahm dieses Wort an und deutete
es in dem Sinne, daß die Sudetendeutschen
mit den Preußen Standhaftigkeit, Ord-
nung, Disziplin und Verantwortung für
die Gemeinschaft gemein haben.

FÜR EINEN ÖSTERREICHER WAR
ES SCHMERZLICH, den Namen Öster-
reichs auf der Stuttgarter Kundgebung
in keinem anderen Zusammenhange hö»en
zu können. Ließe sich daraus die Folge-
rung ziehen, daß die Sudetendeutschen die
Verbindung mit Österreich schon vergessen
haben und sich den Stämmen zugehörig
fühlen, unter denen sie heute leben, so
wäre das doppelt traurig. Es läßt ach
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nicht ändern, daß die Sudetendeutsche
Jugend heute das Ideom der deutschen
Stämme spricht, unter denen es auf-
wächst. Es ist verständlich, daß die Pro-
bleme, die in Tagungen und Sitzungen
besprochen werden, zunächst Probleme
sind, die in der Deutschen Bundesrepublik
auftreten, in der schließlich nahezu zwei
Millionen Sudetendeutsche leben. Es ist
natürlich, daß die sudetendeutschen Pro-
bleme in den großen Zusammenhang der
Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten gestellt werden. Aber haben nicht
die letzten beiden Jahre einen neuen poli-
tischen Tatbstand in Österreich geschaf-
fen? Ist nicht durch die Verkündigung der
österreichischen Neutralität hier inmitten

Vertreibung kann nicht Tatsache bleiben
An die 100.000 Menschen bei der Groß-Kundgebung auf dem Schloßplatz
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Europas ein Ruhepunkt zwischen den bei-
den Machtblöcken geschaffen worden,
deren Bewegungen und Regungen jedes-
mal die Welt beunruhigen und auch das
Schicksal der Sudetendeutschen beein-
flußen? Hat man sich schon Gedanken
gemacht, wie man die österreichische
Neutralität für die Lösung des sudeten-
deutschen Problems nützlich machen
könnte? Gerade in der letzten Zeit hat sich
überaus erfreulich und schön gezeigt, daß
Politiker aller Parteien, offizielle Stellen
und weite Volkskreise den Gedanken heiß
aufgegriffen haben, wieder einen kleinen
Zugang wenigstens zum Lande Adalbert
Stifters frei zu machen — dieses schöne
Anzeichen sollte nicht übersehen werden
—, aber es ward in Stuttgart leider nicht
erwähnt.

GEWISS, ES WAR NICHT ÖSTER-
REICH, das in den vergangenen Jahren
das Protektorat über die sudetendeutsche
Volkgruppe übernommen hat, sondern es
war Bayern. Wir wissen, worin die Hin-
dernisse lagen. Aber indessen ist eine neue
Lage für Österreich eingetreten, und da
dieses Österreich immerhin das Mutterland
der Sudetendeutschen ist, so muß sich die
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Führung der Volksgruppe auch mit dieser
Lage vertraut machen und sie nützen.
Wenn ein Redepassus des national-chine-
sischen UNO-Vertreters gewürdigt wird,
auf einer sudetendeutschen Kundgebung
zitiert zu werden, so liegt eine viel größere
Bedeutung in folgenden Tatsachen: Daß
das neutrale Österreich seine Handlungs-
freiheit wieder gewonnen hat; daß das
Wort Österreich wieder in der Welt gehört
wird und auch in der für die sudeten-
deutschen Volksgruppe maßgebenden öst-
lichen Welt; daß Österreich in den Ver-
mögensverhandlungen mit der Tschecho-
slowakei nicht bloß die Ansprüche der
Staatsbürger von 1938, sondern auch der
Sudetendeutschen mit österreichischem
Bürgerbrief vertritt; d a ß d a m i t zum
e r s t e n m a l d e r v e r m ö g e n s -
r e c h t l i c h e A n s p r u c h d e r Ver-
t r i e b e n e n a n g e m e l d e t w i r d
(der freilich nicht mit dem Recht auf
Heimat gleichzusetzen ist); daß auch der
neue österreichische Bundespräsident ein
Sudetendeutscher ist, daß der österreichi-
sche Bundeskanzler, ebenfalls sudeten-
deutscher Abstammung, mit Freuden die
Ehrenmitgliedschaft der Sudetendeutschen
Landsmannschaft angenommen hat. Das
sind lauter auswertbare Tatsachen, die
die Politik der Volkgruppe beeinflußen
könnten, wenn man die sudetendeutsche

Der Schloßplatz ist ein idealer Raum für
Großveranstaltungen. Seine Geschlossenheit
schweißt die Teilnehmer zu einer Einheit, und
dennoch bietet er in seiner Ausdehnung die
Möglichkeit, nahezu unbegrenzte Massen zu
vereinen. Denn die Anlagen dehnen sich nach
allen Seiten hin Hier könnte eine Kund-
gebung von Hunderttausenden abgehalten
werden, ohne daß die Masse den Kontakt mit
den Rednern verlöre. Zur Großkundgebung
mögen zwischen 80.000 und 100.000 Menschen
erschienen sein, der riesige Platz war jeden-
falls eine feste, geschlossene Masse. Die breite
Rednertribüne bot den Trachtengruppen und
der Jugend mit ihren Fahnen Platz. Von der
Stirnseite grüßten neben der sudetendeutschen
Fahne die Wappen von acht sudetendeutschen
Städten, von Aussig bis Znaim.

Um 10.15 Uhr marschierte durch ein dich-
tes Spalier die Jugend ein. Ueber 4000 junge
Menschen aus ganz Deutschland und aus
Oesterreich waren zum Pfingsttreffen gefah-
ren. Mit ihren Spielmannszügen und Fahnen-
gruppen, die Buben im Grauhemd, die Mäd-
chen in der Tracht, zogen sie heran, und trotz
des Festglanzes lag Ernst auf ihren Zügen.
Die Jugend wußte, daß es in dieser Stunde
nicht ums Feiern ging, sondern um das Be-
kennen. Und mit Recht wurde während der
Kundgebung mehrmals die Jugend angespro-
chen, weil sie es ist, welche die Heimat in
ihren Herzen bewahren und einstmals wieder
in Besitz nehmen soll.

Sie sprach auch — nach der Begrüßung
durch Dr. Othmar Michel — das erste Wort
in dieser Kundgebung. Bundes Jugendführer
Ossi Böse gab folgende Erklärung ab:

Kein Kontakt mit der kommunistischen
Jugend.

„In einem sowjetzonalen Konzentrations-
lager lebt todkrank der zu 15 Jahren Zucht-
haus verurteilte Oberschüler Hermann Josef
Flade. Er ist einer der vielen jungen Men-
schen, denen Freiheit mehr bedeutet, als
Liebedienerei einem verbrecherischen System
gegenüber.

Am Sudetendeutschen Tag, an dem unsere
Volksgruppe für ein freies Sudetenland de-
monstriert, rufen wir nach Freiheit für Her-
mann Josef Flade und all jene jungen Kame-
raden, die gleich ihm im Kerker schmachten.

Während wir uns zu dieser Kundgebung
versammelt haben, wird in Durchführung
eines Erlasses der Pankower Machthaber die
Jugend der sowjetischen Besatzungszone von
ihren Brüdern und Schwestern in West-
deutschland nahezu hermetisch abgeschlossen.

Wir stellen fest, daß die Schuld an der da-
durch unausbleiblich eintretenden Entfrem-
dung der Jugend beider Teile Deutschlands
allein die Regierung der Sowjetzone trägt.
An dem Zustandekommen dieses Erlasses ist
die Freie Deutsche Jugend maßgeblich be-
teiligt. Deshalb lehnen wir mit allen anderen
westdeutschen Jugendverbänden jeden Kon-
takt mit der FDJ ab.

Wir erklären aber vor aller Oeffentlichkeit,
daß wir es für unsere Pflicht ansehen, der
mitteldeutschen Jugend die Gewißheit zu
geben, nicht allein zu stehen. Wir glauben
daran, daß das Gemeinschaftsbewußtsein des
deutschen Volkes stärker sein wird als der
Wille jener, die durch Schaffung einer wider-
sinnigen Grenze die Teilung Deutschlands
verewigen wollen. Deshalb bitten wir unsere
Kameraden in der Zone, von unüberlegten
Schritten Abstand zu nehmen und Ruhe und
Besonnenheit zu bewahren. Wir versprechen,
daß wir jede Möglichkeit, ihnen zu helfen,
wahrnehmen werden, daß wir immer unsere
Stimme erheben werden, um das Unrecht
aufzuzeigen, das in der SBZ an unseren Brü-
dern und Schwestern begangen wird. Wir
werden mit aller unserer Kraft versuchen,
die Voraussetzungen zum Wiederaufbau
dessen zu schaffen, was der Bolschewismus

langen doch wahrlich nicht zuviel, wenn wir
erwarten, daß unsere Bündnispartner der
freien Welt sich endlich dazu durchringen,
daß auch nach ihrer Auffassung eine Neu-
ordnung im mitteleuropäischen Räume nur
dann von Dauer sein kann, wenn sie auf der
Grundlage anerkannten Völkerrechts er-
richtet wird. Wer ein solches Bekenntnis der
freien Welt für die deutschen Rechtsan-
sprüche erreichen will, muß sich rühren und
darf nicht alles der Entwicklung überlassen.

Ich scheue mich nicht, in diesem Zusammen-
hang auch das heiße Eisen anzupacken, das
in dem Begriff .Grenzen des deutschen
Reiches von 1937' in den letzten Wochen auf
den Tisch gelegt wurde. Ich fühle mich dazu
als Sprecher der Ostpreußen am Su-
detendeutschen Tag geradezu verpflichtet.
Welche Bedeutung man den Grenzen von
1937 auch immer beimessen will, das eine
wenigstens sollte doch unbestreitbar und un-
bezweifelbar feststehen, außerhalb dieser
Grenzen ist kein völkerrechtliches Niemands-
land. Auch in diesen Räumen bleibt jeder An-
nektionsversuch deutschen Landes Raub,
nichts als nackter Raub, für den das geltende
Völkerrecht keinen Rechtstitel zur Verfügung
stellt. Wenn wir in den letzten Wochen auf

diese schlichte Tatsache gegenüber törichten
Schwätzern hinweisen, dann tönte uns der
Ruf und der Vorwurf entgegen, wir seien
Nationalisten, Chauvinisten, Revisionisten
und wie die Schlagworte aus der Propa-
gandatüte sonst noch lauten mögen. Diese
Vorwürfe rühren uns nicht. Wir kennen
unsere Verantwortung und wir kennen auch
unser Ziel, das nicht Haß und Rache heißt,
sondern Friede und Gerechtigkeit für alle
Völker. Dabei haben wir zu keiner Stunde
vergessen, daß wir dieses Ziel auch ehrlich
für unsere Völker im Nachbarraum wünschen.

Das Instrument des Selbstbestimmungs-
rechts allein darf das Mittel sein, um Streit-
fragen und Meinungsverschiedenheiten zu
schlichten. Wer diese unsere Meinung nicht
als richtig ansehen kann, der kennt ent-
weder nicht die Satzung der UNO, die
Atlantik-Charta und die Deklaration der
Menschenrechte oder er ist ein feiger
Heuchler, der sich mit taktischen Kniffen
um eine harte Entscheidung herumdrücken
will."
Der Hauptredner der Kundgebung war wie-

der Dr. Lodgman von Auen. Seine Rede ging
vor allem die im letzten Jahre lautgewordene
Verzicht-Stimmung an.

Selbstbestimmungsrecht muß bleiben

zerstören möchte, doch niemals ganz zerstö-
ren kann: Die deutsche Einheit, die deutsche
Heimat den deutschen Menschen."

Vom Verband der Landsmannschaften in
Deutschland wurde als Sprecher der Ost-
preuße Dr. Alfred Gille delegiert. Er stellte
sehr entschiedene Forderungen:

„Wer die Freiheit will, muß bereit sein,
zum Recht ja zu sagen und allem Unrecht
abzuschwören. Woran liegt es, daß zur Frage
der Herstellung der deutschen staatlichen
Einheit bisher nichts anderes verkündet
wurde, als daß die Fragen der deutschen Ost-
grenze erst in einem Friedensvertrag ge-
regelt und vereinbart werden können? Das
mag für die ersten Jahre nach der Vertrei-
bung ein guter Ausgangspunkt gewesen sein.
Im dreizehnten Jahre nach der Vertreibung
ist das aber zuwenig, viel zuwenig. Wir ver-

Der Sudetendeutsche Tag ist vor allem ein
Bekenntnis zur Heimat, er ist auch ein ge-
samtdeutsches und europäisches Bekenntnis.
Wenn wir für unsere Heimat eintreten, so
treten wir auch für.Europa ein, das nur durch
den freien Willen seiner Völker aus den
Trümmern zweier Weltkriege erstehen kann.
Wir treten auch für das Selbstbestimmungs-
recht jener Völker im Osten ein, die heute
dieses Recht nicht ausüben können.

Es geht dabei zunächst nicht um Staats-
grenzen, sondern um die Frage, wie soll
Europa gestaltet werden, wenn es seinen
zahlreichen Völkern Sicherheit und Frieden
verbürgen soll? Das kann doch sicherlich nur
geschehen, wenn es .aus dem Willen dieser
Völker entsteht. Das setzt aber die Durch-
setzung des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker voraus. Es setzt ferner gleiches Recht
für alle voraus. Wir können uns daher auf
keinen Fall mit einem wie immer gearteten
sogenannten Minderheitenschutz versöhnen,
schon der Begriff der Minderheit bedeutet
eine staatsrechtliche Diskriminierung.

Natürlich sehen wir ein, daß die nach 1945
entstandenen Tatsachen heute stärker sind.

Woran es unserer Ansicht nach fehlt und
was sicherlich geschehen könnte, das ist eine
systematische Aufklärungsarbeit im Ausland,
insbesondere bei den uns gutgesinnten Staa-
ten und Völkern.

Freilich kann man einwenden, daß die
menschliche Gesellschaft heute von wichti-
geren Problemen in Anspruch genommen ist,
es gelte, zu einem Abkommen über die Ab-
rüstung zu kommen. Die Aufrüstung ist Folge
und nicht Ursache der jetzigen gefährlichen
Lage. Nichts gegen die Abrüstung der Atom-
waffen oder ihr Verbot! Sind aber damit die
Ursachen der jetzigen Zustände beseitigt?

Wir Vertriebenen werden die Abrüstungs-
gespräche mit Aufmerksamkeit verfolgen
müssen, denn sie könnten unter Umständen
dazu führen, daß man sich auf unsere Kosten
einigt.

Wir können als Landsmannschaften weder
die Frage der Abrüstung entscheiden noch
die Frage der Behandlung der Ostprobleme.
Die Entscheidung solcher Fragen liegt nicht
in unserer Kompetenz. Wir dürfen aber die
Ostprobleme nicht versanden lassen und
müssen bestrebt sein, auch im Ausland in
diesem Sinne zu wirken.

Dazu brauche ich vor allem auch die Unter-
stützung der Volksgruppe; sie wurde mir
bisher nicht versagt. Nachdem die III. Volks-
gruppenabgabe durch Beschluß des Bundes-
vorstandes abgeschlossen ist, rufe ich als
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft nunmehr die IV. Volksgruppenabgabe
aus. Wer an die Heimat glaubt, der möge für
sie opfern. Gerade im Zeitpunkt der Ver-
zichtspolitik müssen wir die Möglichkeit
haben, die Welt aufzuklären.

Jetzt müssen wir Alten, alle zusammen,
daran denken, die Fahne jüngeren Kräften
zu überlassen. Wir wollen der jungen Gene-
ration, die sich in der Sudetendeutschen Ju-
gend gesammelt hat, um den Kampf um die
Heimat fortzuführen, aus ganzem Herzen
danken, besonders dafür, daß sie durch Auf-
nahme von Jugendlichen nichtsudetendeut-
scher Herkunft bemüht ist, unser Problem

zu einem Anliegen aller Deutschen zu machen.
Für uns Alte ist es erhebend, wenn wir sehen»
daß auch nach uns Kräfte da sein werden,
die entschlossen sind, an unsere Stelle zu
treten. Die Teilnahme der Sudetendeutschen
Jugend an unseren landsmannschaftlichen
Treffen und der Ernst, mit dem sie sich mit
unserem Problem auseinandersetzt, läßt uns
hoffen, daß auch die Jugend zur Fahne stehen
wird. Möge ihr das beschieden sein, was uns
das Schicksal genommen hat: die Heimat in
Freiheit!

Es war nach Beendigung des Krieges nicht
nur im Ausland, sondern auch bei manchen
deutschen Menschen und bei einem Teil der
Presse gesellschaftliche Mode geworden, die
Sudetendeutschen für alles Unheil verant-
wortlich zu machen, das über uns und die
Welt hereingebrochen war. Sind wir viel-
leicht auch jetzt schuld an den kriegerischen
Auseinandersetzungen in Korea, Indochina,
Algerien, Tunis, am Suezkanal, in Aegypten,
in Ungarn und Polen? Wenn aber Besser-
wisser meinen, wir hätten trotz allem
„tschechoslowakische" Patrioten werden sol-
len, dann beleidigen sie uns nicht, sondern
die Deutschen der sowjetisch besetzten Zone,
die sich am 17. Juni 1953 gegen ein unerträg-
lich gewordenes System zur Wehr gesetzt
haben, anstatt Patrioten der DDR zu werden.
Lassen Sie uns über solche Ansichten zur
Tagesordnung übergehen.

Es hat sich in den abgelaufenen zwölf Jah-
ren viel geändert, eines ist aber als Grund-
lage unseres Seins geblieben, der Wille, auf
unsere Heimat nicht zu verzichten. Wir ver-
zichten nicht auf unsere Heimat, die unsere
Ahnen, gerufen von den böhmischen Her-
zögen und Königen nicht mit dem Schwerte,
sondern mit dem Pfluge und der Kelle er-
obert haben; wir bekennen uns zu Europa
und wollen in ihm unsere Heimat eingebettet
sehen. Dazu möge uns ein gütiges Schicksal
verhelfen!

WASCHE, BLUSEN
MODENHAUS ROCKE, KLEIDER

KLAGENFURT
Bahnhofstraße 9

ßoppetwaier

Die Träger der Kulturpreise
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Kühlschränke
in reicher Auswahl

Frage nicht als eine Frage der deutschen
Politik oder der westdeutschen Politik
allein betrachten wollte, geeignet, um an
ihr Wahlkämpfe auszutragen.

Das ist es, was mir — als Österreicher —
in Stuttgart aufgefallen ist. Es soll gerade
in diesem Blatte festgehalten werden, da-
mit es nicht anderswo ausgesprochen
werda — mit einem anderen Vorzeichen.

Fortseztung von Seite 1
Der Sprecher der Sudetendeutschen Volks-

gruppe verlieh dann die Kultur- und Förde-
rungspreise. Die „Sudetenpost" hat die Namen
der Preisträger schon in der letzten Folge
bekanntgegeben. Wir freuen uns besonders,
daß unter den Empfängern des Förderungs-
preises auch eine Sudetendeutsche ist, die bei
uns in Oesterreich lebt: Gertrud Fussenegger,
die Schwester des Generalinspektors des
österreichischen Bundesheeres Oberst Fussen-
egger, die Gattin des Bildhauers Alois Dorn.
Die Dichterin, die in Pilsen geboren wurde
und deren Mutter aus Böhmen stammte, hat
in Hall in Tirol ihre Heimat gefunden. Sie
gestaltet in ihren Romanen Deutsche und
Tschechen in ihren geschichtlichen Zeit-

p*tten. für den in riiftggfn Jdnre er-

schienenen Roman „Das verschüttete Antlitz"
wurde Gertrud Fussenegger mit dem Adal-
bert-Stifter-Preis ausgestattet.

Weitere Fördererpreise erhielten: der junge
Maler und Graphiker Herbert Heinisch, 24,
aus Deutsch-Liebau in Nordmähren, der aus
Brünnlitz in Mähren stammende Benedik-
tinerpater Constantin Mach, ein Komponist,
einer der fruchtbarsten Tonschöpfer unserer
Zeit. Auch der Preisträger Dr. Reinhold Neto-
litzky ist in Oesterreich nicht unbekannt, seit
er mit seiner Morgensternbühne hier auf-
getreten ist. Hans Michel Oberdorfer, der
fünfte Preisträger, hat seinen Roman aus dem
Sudetenland „Konrad der Mährer" im öster-
reichischen Verlag „Das Bergland-Büch" in
Salzburg erscheinen lassen. Der Dichter wohnt
in Gemünden.

ist abgängig. Der dringende Bote der Redak-
tion kam schweißbedeckt und atemlos von der
Baude zurück und meldete: der Koppenvater
ist weg, daß heißt, er ist noch nicht da. Daran
ändert es auch nichts, daß die Maly fuchsteu-
felswild ist und schon alle Instrumente stimmt,
um dem Koppenvater bei seiner Rückkehr
aufzuspielen. Das letzemal wurde der Kop-
penvater auf dem Külesberg in Stuttgart ge-
sehen. Wie er sich auch duckte, die Augen
des inspizierenden Redakteurs entdeckten
ihn doch in der Mitte etlicher Baudenbfüder,
die sichtlich schon tief ins Wiedersehen ge-
schaut hatten. „Koppenvater, halt Maß!"
mahnte der Redakteur. „Hano", erwiderte
der Koppenvater, schon ganz verschwäbelt,
„ich versuch's an oiner Maß nach der andere,
sie läßt sich net halte." Dann fügte er ihm
Brustton tiefer Ueberzeugung dazu: „I hent
noch immer net herausgfunde, ob das Schtua-
gatta Hofbier oder des Schwabebier das beseht
is. Ober das Siechebier ist au net schlecht."
Da verzichtete der Redakteur darauf, den
Koppenvater zu belehren, daß der Wein in
Stuttgart noch besser ist als das Bier.

„Laß mich fein nicht im Stich!", verabschie-
dete er sich vom Koppenvater. „Siehst ja",
erwiderte der Koppenvater, „ich sammel
schon Material für einen ganzen Schwung von
Koppenbriefen. Was ich heut' schon alles ge-
hört und gesehen habe!"

Dabei ist es leider geblieben. Zum Schrei-
ben ist das Gesehene und Gehörte noch nicht
gediehen. Oder sollte der Koppenvater noch
immer in Stuttgart sitzen und in den Wein-
bergen rundum Eindrücke sammeln?

Der Redakteur hat die Maly ersuchen las-
sen, sie soil's gnädig machen. Denn schließlich
brauchen wir, die Leser und der Redakteur,
ja, auch fürderhin unseren Koppenvater.
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Proklamation des Karls-Preises
Schließlich proklamierte der Vorsitzende

der Bundesversammlung der SL, Bundes-
minister Dr. Ing. Hans Christoph Seebohm,
die Stiftung des Karls-Preises.

Die Bundesversammlung hat beschlossen,
einen europäischen Karls-Preis zu stiften. Er
wird erstmalig zum nächstjährigen Sudeten-
deutschen Tag verliehen werden. Er ist zur
Erinnerung an Karl IV. den Luxemburger,
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deut-
schen und böhmischen König, den Ordner
Mitteleuropas, gestiftet worden. Die Me-
daille wird an einem Band in den sudeten-
deutschen Farben getragen.

Außer der Epoche Karl IV. gibt es keine
Zeit im Verlauf der Geschichte unseres Erd-
teils, in der das Zusammenwirken der Deut-
schen und der benachbarten Völkerschaften
so ungetrübt und so getragen vom Willen zu
guter Nachbarschaft, vor allem auch so glück-
lich für unsere sudetendeutsche Heimat, sich
entfaltete.

Immer wieder beweisen uns die Sudeten-
deutschen Tage, wie das Heimatbewußtsein
die Volksgruppe zusammenschweißt. Wenn
alljährlich Hunderttausende sich unter
Opfern an Geld, Zeit und Kraft auf den Weg
machen, um sich zu ihrer Heimat, zu ihrem
Heimatrecht und zu ihrem Heimkehrwillen
zu bekennen, dann gehört das zu den Groß-
taten des menschlichen Idealismus. Für uns
gilt es nicht nachzulassen im Kampf um
unsere Heimat! Wir lassen uns nicht ver-
locken von denen, die uns mit der Giftblume
des Verzichtes, mit der Verlockung einer Teil-
freiheit von unserem klaren Weg abbringen
wollen.

Unser sudetendeutsches Problem ist beson-
derer Art. Die Welt weiß, daß unsere Heimat
trotz des meist kargen Bodens, des rauhen
Klimas sich wie ein Garten ausbreitete, wie
ein gelobtes Land. Man hat uns vertrieben
und unsere Heimat ist zur ausgeplünderten
Wüstenei geworden, Dörfer und Städte zer-
schossen, die Kirchen gesprengt, zur Unkennt-
lichkeit eingeebnet. Die Schätze des Bodens
werden durch Raubbau gefährdet, die Fa-
brikeinrichtungen veralten, der Ertrag des
schlecht bewirtschafteten Bodens geht zurück:

die Erde ruft nach den vertriebenen
Menschen!

Die Verwahrlosung und Verarmung des
Landes schreckt uns nicht. Haben unsere
Ahnen aus Oedland und Wildnis einen Gar-
ten gestaltet, so wird uns das trotz der
Wüstenei auch gelingen! Es ist die Aufgabe
der Volksgruppe, es ist die Aufgabe des gan-
zen deutschen Volkes, Reserven anzulegen,
um für diese Aufgaben gewachsen zu sein.

Das Recht der einzelnen auf die Heimat
wird ergänzt durch das Recht der Volks-
gruppe auf Selbstbestimmung. Das Recht des
einzelnen auf seine Heimat und der Volks-
gruppe auf Selbstbestimmung ist unteilbar.
Es ist auch unverwirkbar und nicht an die
Person des Vertriebenen gebunden.

Der künftige deutsche Bundestag soll
zunächst ein klares Bekenntnis ablegen für

das Recht auf Heimat, für alle Menschen,
also auch für alle Deutschen;

sich genau so klar bekennen zum Selbst-
bestimmungsrecht und für alle Volksgruppen,
in Europa und in der Welt;

einen besonderen Ausschuß einrichten, der
sich mit allen Fragen und Problemen zu be-
schäftigen hat, die durch den künftigen Frie-
densvertrag zu lösen sind, also auch mit dem
sudetendeutschen Problem;

dafür sorgen, daß genügend Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden, um in der ganzen
Welt für die Anerkennung des Rechts auf die
Heimat und Selbstbestimmung in großzügi-
ger, traktisch geschickter und wohlbegründe-
ter Form zu werben;

die Voraussetzungen schaffen, daß der
Wille, Heimat und Selbstbestimmungsrecht
durch das Recht der guten Nachbarschaft zu
vervollständigen, durch Funk und auf andere
geeignete Weise den Völkern Mittel- und Ost-
europas in ihrer Sprache von Deutschland
aus vermittelt wird;

das gesamtdeutsche Ministerium zu einem
besonderen Ministerium für europäische Fra-
gen ausgestalten.

Mit zwei Strophen des Deutschland-Liedes
wurde die Kundgebung geschlossen, an die
sich der Ausmarsch der Fahnen und ein
Trachtenbummel anschloß.

Das ganze Land kämpft um Stifters Seen
Vorsprache bei der Regierung — Anfrage im Parlament

Der letzte Höhepunkt: Jugend-Bekenntnis
Der dritte Höhepunkt des Sudetendeutschen

Tages — und nach der Ueberzeugung vieler
Teilnehmer der eindrucksvollste — war die
Abschlußfeier der Jugend auf dem Schloß-
platz. Sie begann nach dem Einmarsch mit
dem Lied „Teure Heimat, Land in Not", dann
schlugen wuchtig die Anklagen nieder gegen
Politiker, die glauben, dem Frieden durch
Verzicht auf das Recht dienen zu können.
Jahrelang hat man uns totgeschwiegen, be-
gann es, dann wurde das positive Wort von
Außenminister von Brentano zitiert und, im-
mer wieder mit einem „Und dennoch!" dem
Rechte gegenübergestellt die Zitate von einem
MdB Greve, Hochkommissar Mac Cloy, Pa-

stor Niemöller. Dann ein Trompetenstoß und
wieder ein „Und dennoch!" und hell bekannte
die Jugend: Die Grenzen sind null und nich-
tig, die auf Unrecht gebaut sind. Wir Jungen
glauben dennoch an das Recht!

Nach einem gemeinsamen Lied wurden die
Fackeln entzündet und schweigend zogen die
Tausende junger Sudetendeutscher — in
deren Reihen sich schon viele Deutsche ande-
rer Stämme, auch Oesterreicher, befinden —
vom Platze, nachdem sie dem Sudetendeut-
schen Tag 1957 seinen Sinn und seine Hoff-
nung gegeben haben: die Heimat wieder-
zugewinnen — jetzt im Herzen, später in
der Tat.

Nachrichten aus der Heimat
Aussig. Auf der Ruine Schreckenstein wird

gegenwärtig der Rittersaal, die Kapelle und
die Aussichtsterrasse renoviert. Voriges Jahr
wurde der Schreckenstein von nahezu 20.000
auswärtigen Besuchern besucht. Als Frem-
denführerin dient ein junges Mädchen, die
jüngste Fremdenführerin in der Tschechoslo-
wakei.

Falkenau. Von einer Installationsfirma in
Altrohlau wurden in einer Verkaufsstelle in
Theussau Eisschränke und andere Geräte so
mangelhaft installiert, daß sie entweder
schlecht oder überhaupt nicht funktionieren.

In der Gemeinde Doglasgrün leben heute
noch 75 Prozent Deutsche. Außerdem leben
hier Rückwanderer aus Westfalen, die zu
Hause ebenfalls deutsch sprechen. Nur ein
kleiner Teil der örtlichen Bevölkerung
stammt aus dem Inneren des Landes.

Karlsbad. Nach dem Investitionsplan für
1957 sollen heuer im Regierungsbezirk um
Î5 Prozent größere Investitionen gemacht
werden als 1956. Die Schwierigkeit ist nur,
daß es sowohl an Baufirmen als auch Bau-
arbeitern fehlt

Ein Mitglied des Kreis-Nationalausschusses
Karlsbad bezeichnete es als Ziel für die
nächsten Jahre, die nicht ausgenützten Indu-
strie-Gebäude im Kreis Karlsbad wieder
nutzbar zu machen und die unbewohnten
Wohnungen in den Bezirken Theusing, Asch,
Graslitz und bei Weipert zu besiedeln.

Kremnitz. Das Kremnitzer Gymnasium
wird in diesem Jahre sein lOOjähriges Be-
stehen feiern können. Seine Tradition wird
von der jetzigen Elfklassenschule weiterge-
führt, die das Jubiläum Anfang Juni feiern
wilL

Prag. Am 8. und 9. Juni feierte die Klein-
seite in Prag den 700. Jahrestag der Verlei-
hung der Stadtrechte. 1257 wurden der Pra-
ger Burgsiedlung von Pfemysl Ottokar II. die
Stadtrechte verliehen. Zum Unterschied von
der Prager Altstadt, die Nürnberger Recht
hatte, hatte die Kleinseite Magdeburger
Stadtrecht.

Der Arzt MUDR. J. Maier vom Kranken-
haus „Pod Petrinem" wurde wegen Spionage
für die NATO verhaftet.

Reichenberg. Die sieben Kilometer lange
Bergstrecke von Tannwald nach Polaun-
Wurzelsdorf soll innerhalb der nächsten drei
Jahre elektrifiziert werden. Die Strecke
überwindet einen Höhenunterschied von 234 m.
Die neuen Elektro-Lokomotiven will man aus
dem Ausland beziehen.

In Reichenberg werden derzeit eine Anzahl
a l t« Gebäude niedergerissen. Duc* füt *Q

assanierte Johannesgasse wird eine zweiglei-
sige elektrische Straßenbahn gelegt. In der
benachbarten jetzigen Stalinstraße soll die
Neiße durch eine 24 Meter breite Brücke
überbrückt werden. An Stelle abgerissener
Gebäude in der Probsteigasse soll eine neue
Elfklassenschule gebaut werden.

Warnsdorf. Die Cotton-Maschinen der
jetzigen Strumpfwirkerei Elite, früher Ku-
nert, sind bis zu 30 Jahre alt. Als kommu-
nistischer Vertrauensmann ist hier der
Deutsche Alfred Schimmler tätig, der 1944
aus einer Strafkompanie desertierte. Er be-
tätigt sich nicht nur in der Fabrik, sondern
auch als Antreiber in den umliegenden Kol-
chosen.

Das neue Theater erhält reichlichen Zu-
spruch aus den benachbarten Gemeinden. So
fahren aus der nur 180 Einwohner zählenden
Gemeinde Schönbüchel regelmäßig 150 Zu-
schauer mit dem Theater-Bus nach Warns-
dorf.

auch Sie
DIE MODERNE» NEUERÖFFNETE CAFE-KONDITOREI

Fred Tautermann
LINZ, KLAMMSTRASSE 14

In Weipert, Nordwest-Böhmen, in der ehe-
maligen Fischfabrik Kala, wird eine Abtei-
lung für Uranerzforschung und chemische
Laboratorien eingerichtet, wo man daran ar-
beiten will, wie das Uran schneller gefördert
werden kann. Die Fischfabrik hat aufgehört
zu existieren, weil sie keine Ware hatte.

In der Umgebung von Warnsdorf, Brüx
und Komotau mehren sich in der letzten Zeit
Fälle, daß Kirchen nachts geplündert werden
oder die Kircheneinrichtung so zerstört wird,
daß Kirchen längere Zeit geschlossen bleiben
müssen.

Helfer der Staatspolizei und des Grenz-
schutzes in der CSR wurden mit Pistolen aus-
gerüstet, weil es in letzter Zeit öfters vor-
kam, daß sie beim Legitimieren mancher Bür-
ger schwer insultiert wurden.

In Höritz, wo früher bekannte Passions-
spiele aufgeführt wurden, ist die mächtige
Halle baufällig geworden. Der örtliche Natio-
nalausschuß läßt das Gebäude nicht renovie-
ren, sondern überläßt das Holz davon dem
dortigen JZD — das ist landwirtschaftlicher

Linz (SP). Die Berichte der „Sudetenpost"
über die Wasserrechtsverhandlung wegen des
Moldau-Stauwerkes haben erfreuliche Folgen
gezeitigt: die gesamte öffentliche Meinung
des Landes tritt für die Forderung ein, für
die Ueberflutung österreichischen Gebietes als
Gegenleistung einen freien Zugang zum
Plöckensteinersee zu verlangen.

Oberösterreichische Abgeordnete ohne Un-
terschied der Partei haben in diesem Zu-
sammenhang an den Landwirtschaftsminister
eine offene Anfrage gerichtet. Sie zeigen sich
empört darüber, daß österreichische Behörden-
stellen die Sache mit dem Mantel des Ge-
heimnisses zu verhüllen suchten und nicht
einmal dem Grundeigentümer vor der Wasser-
rechtsverhandlung Auskunft geben wollten.
(Der Berichterstatter der SP war als einziger
Pressemann bei der Wasserrechtsverhandlung
in ihrem gesamten Verlaufe anwesend.)

Die Abgeordneten fragen daher den Land-
wirtschaftsminister, ob ihm diese Vorkomm-
nisse bekannt gewesen seien und warum die
Vermessungsarbeiten geheimgehalten und der
Grundeigentümer davon nicht verständigt
wurde. Weiter wurde der Minister gefragt,
ob er bereit sei, die bei den Wasserrechtsver-
handlungen aufgetretenen Verfahrensmängel
zu beheben. Auch eine Veröffentlichung der
Verhandlungen mit den Vertretern der CSR
wird verlangt. Ebenso soll das Landwirt-
schaftsministerium die Forderung des Grund-
eigentümers nach Naturalentschädigung
unterstützen, da es sich hier um die zeitlich
unbegrenzte Ueberlassung österreichischen
Hoheitsgebietes an die CSR handle.

Landeshauptmann von Oberösterreich, Dok-
tor Gleißner, hat am 31. Mai mit oberöster-
reichischen Vertretern, darunter dem Bezirks-
hauptmann von Rohrbach, dem Sudeten-
deutschen Dr. Wilhelm Blecha, im Landwirt-
schaftsministerium vorgesprochen. Dabei war
auch ein Vertreter des Außenministeriums an-
wesend. Ergebnis war: die technischen Klar-
stellungen werden noch weiter ergänzt und
die öffentlichen Interessen zur Sprache ge-
bracht, und zwar über die Grenzen hinweg!

Bei der Eröffnung einer Ausstellung im
Mühlviertel erklärte Dr. Gleißner:

„Wenn wir eine Dienstbarkeit abtreten, und
das ist der Fall, wenn österreichisches Gebiet
überschwemmt wird, dann können wir auch
die Dienstbarkeit der Tschechen in Anspruch
nehmen, und zwar in der Form, daß tsche-
chischer Grund von uns benützt wird."

Dr. Gleißner betonte, daß eine derartige
Regelung keinerlei Grenzveränderungen er-
fordere. Oberösterreichische Abgeordnete
richteten an den Außenminister eine ähnliche
Anfrage wie an den Landwirtschaftsminister.
Die Anfrage weist darauf hin, daß das öster-
reichische Hoheitsgebiet von über drei Hektar,
das zu Nutzungszwecken an die CSR über-
lassen werden soll, nicht ausreichen werde
und eine weitere Fläche von 15 bis 20 Hektar
nachteilig beeinflussen dürfte. Die Abgeord-
neten verlangen vom Außenminister die Be-
antwortung der Frage, welche Verhandlungen
und Absprachen mit dem Vertreter der CSR
in dieser Angelegenheit gepflogen wurden,
und ob der Minister bereit sei, die Forderung
des Grundeigentümers nach Naturalentschä-
digung seitens der CSR zu unterstützen, da es
sich hier um die zeitlich wohl unbegrenzte
Ueberlassung österreichischen Hoheitsgebietes
an die CSR handelt.

Vermerkt sei auch eine Stellungnahme des
kommunistischen Blattes „Neue Zeit" (Linz):
Das Blatt nimmt natürlich für die Tschechen
Stellung, gibt aber zu, daß die auftauchenden
Fragen zwischen den beiden Staaten geregelt
werden könnten. Das Blatt deutet an, daß
ebenso wie beim Kraftwerk Wolfsthal eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehung
zu Erleichterungen des Touristenverkehrs im
Böhmerwald führen könnte.

Verschärfte Kontrollen in Eger
Hamburg (SP). Alle Züge, die nach Eger

kommen, ob sie über die Grenze weiterfah-
ren oder nur im Inlandverkehr eingesetzt
sind, werden mit einer ungewöhnlichen
Gründlichkeit kontrolliert. Angeblich handelt
es sich um Fahndung nach Flüchtlingen aus
Polen und der Karpatoukraine. Da man aber
die ganzen Züge, also Toiletten, Aschenbehäl-
ter usw. so genau durchsucht, ist es offen-
sichtlich, daß es sich nicht nur um die Fahn-
dung nach Flüchtlingen handelt, sondern
man sucht auch nach Flugblättern, die in letz-
ter Zeit in der CSR verbreitet werden. Es
soll sich dabei um Flugblätter handeln, die
in Polen gedruckt und über Ost-Deutschland
in die CSR eingeschmuggelt wurden. In den
Flugblättern werden die Tschechen und Slo-
waken zum Widerstand gegen den Kommu-
nismus aufgefordert. Weiter heißt es in den
Flugblättern, daß nur die Zusammenarbeit
der Polen, der Tschechen und Slowaken den
Kommunismus besiegen und auch für die
Zukunft die Selbständigkeit diesen Nationen
sichern kann, die auch nach der Niederlage
des Kommunismus in einem engen Zusam-
menwirken leben werden müssen, um der
germanischen und russischen imperialisti-
schen Uebermacht die Stirn bieten zu können.

„ Gastfreundschaft"
Wien (SP). Personen, die in Gesellsehafts-

Reiseomnibussen in die CSR zu Besuch kom-
men, werden bei ihrer Ankunft von für sie
unsichtbaren Apparaten mit Teleobjektiven
photographiert, und zwar meist aus Fenstern
von umliegenden Häusern. Damit werden
natürlich auch die Personen aufgenommen,
die Gäste begrüßen kommen oder nur aus
Neugierde hinkamen, um die „Boten der
Freiheit und Kultur" — wie man die Be-
sucher aus Oesterreich oder überhaupt aus
der freien Welt nennt — zu sehen. Diese Auf-
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alben der Besucher, sondern in das Archiv
der politischen Polizei, wo nach den Bildern
Leute festgestellt werden, die öfter zu Be-
such kommen oder solche, die öfter bei der
Ankunft solcher Reisegesellschaften da sind.

60 Jahre Verein „Barak" in Wien
Zu Pfingsten feierte die „tschechoslo-

wakische" Vereinigung „Barak" 60 Jahre ihrer
Tätigkeit in Wien. Die Entstehung dieser
Vereinigung ist eng mit der Gründung der
„tschechoslowakischen" nationalsozialistischen
Partei verbunden. Es war im Jahre 1897, als
die tschechischen Abgeordneten im Reichsrat
die Autonomie des tschechischen Volkes for-
derten, bei welcher Gelegenheit fünf tsche-
chische sozialdemokratische Abgeordnete ihre
Stimmen für diese Resolution nicht abgaben.
Die nationalen tschechischen Arbeiter, die mit
diesem Vorgehen der tschechischen sozial-
demokratischen Abgeordneten nicht einver-
standen waren, haben sich am 30. März 1897
in Prag unter der Führung des Abgeordneten
K o f a c getroffen und die tschechische natio-
nalsozialistische Partei gegründet. In dieser
Partei wurde der tschechische Irredentismus
und die Zerschlagung der österreichisch-un-
garischen Monarchie ausgebrütet. Gleichzeitig
mit dieser Partei wurde in Wien die Tarn-
organisation „Barak" gegründet, die nach
außen hin mehr eine soziale und kulturelle
Tätigkeit ausübte, in Wirklichkeit jedoch der
politische Kristallisationspunkt des tschechi-
schen Kampfes gegen Oesterreich-Ungarn
war. Es waren auch die tschechischen Natio-
nalsozialisten und ihr letzter Führer Benesch,
die die Vertreibung der Sudetendeutschen auf
dem Gewissen haben. Doch nicht lange
konnte sich diese Partei ihres Sieges gegen
das Sudetendeutschtum erfreuen, denn schon
wenige Jahre später mußten die führenden
Köpfe der Vertreibung den Weg der Emigra-
tion antreten. Die Wiener Vereinigung „Ba-
rak" betrachtet sich aber auch heute noch als
den Träger und Erben des „tschechoslowaki-
schen" Nationalsozialismus.
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Blick in die CSR
Unter den Landwirten in der CSR wächst

eine neue Kaste von Reichen, zu denen die nor-
malen Bauern „staatliche Barone" sagen. Es
handelt sich vor allem um Funktionäre der
JZD — das sind tschechoslowakische Kol-
chosen nach sowjetischem Muster. Außer
einem Gehalt zwischen 1200 bis 1600 Kcs
monatlich, rechnen sie sich sogenannte Ar-
beitseinheiten. Eine solche Arbeitseinheit
wird amtlich mit 35 Kcs bezahlt und es ist
keine Seltenheit, daß sich der Vorstand, der
landwirtschaftliche Ingenieur und der Kas-
sier einträchtig jeder für sich so an die 450
Arbeitseinheiten angeben, so daß sie am
Jahresende über 14.000 bis 15.000 K5s dafür
einnehmen. Aber auch das ist noch nicht
alles, denn sie erhalten noch außerdem bei-
spielsweise 12 kg Fisch, 12 q Getreide, 40 q
Kartoffeln usw., wovon sie aber wieder den
Landwirten verkaufen, so daß sie natürlich
auf ein schönes Einkommen gelangen. Es ist
verständlich, daß diese „staatlichen Barone"
von den Landwirten gehaßt werden.

Jiomtfft sff uns!
Komm, du armer Mensch,
der du allein und verloren
durch den Alltag irrst!
Gehetzt und gepeinigt wirst du
immer wieder in den Strudel gestürzt!
Die lärmende Großstadt läßt dich nicht lo«,
in ihren Fesseln bist du ohnmächtig.
Du verbringst die Nächte in Lokalen
und feierst laute Feste —
du genießt das „Leben"
Warum?
Weil die andern es auch tun?
Und doch kommst du dirfremd und einsam vor!
Du bist ein Knecht deiner Zeit.
Komm, komm zu uns!
Wir wollen dir helfen,
den Weg zu dir zurück zu finden.
Komm mit uns hinaus,
weg von dem falschen Frohsein,
mach dich los vom Alltag
und wandre mit uns.
Du sollst sehn,
wie du frei wirst von dem Druck,
der auf dir liegt!
Du wirst dich mit uns freun
an der hellen Natur,
am weiten Himmel,
der alles überspannt!
Du wirst die Kameradschaft kennerüenwn,
die groß und gut ist,
die uns alle verbindet.
Du sollst mit uns fühlen
und durch das Erleben auf Fahrt
zur G e m e i n s c h a f t finden.
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Von dem vielen Regen und dem vielen
Marschieren sind die Federn noch rostig und
die Glieder noch müde, der Geist hat aber
die vielen Eindrücke noch nicht verarbeitet.
Wir kamen ja auch knapp vor Redaktions-
schluß erst wieder heim. Ohne dem ausführ-
lichen Bericht vorzugreifen, berichten wir
im Telegrammstil:

Viereinhalbtausend Buben und Mädchen
hielten auf dem Cannstätter Wasen Zeltlager.
Wir hatten uns auf die Grünfläche (= Wasen)
am Neckar schon gefreut, aber der Neckar
war weit und für das Baden verboten, auf
dem Zeltplatz wuchsen nur ein paar spär-
liche Grashalme. Die anderen hatten offen-
bar die Lastwagen einer nahen Baustelle in
Grund und Boden gedrückt. Manche von den
Gruppen hatten ihre Lagertore mit ihren
Landeswappen geschmückt, so waren die
Hessen, die Oberpfälzer, die Franken leicht
zu finden, die Zelte der Oesterreicher standen
sozusagen im „Niemandsland" — niemand
hatte sie besonders gekennzeichnet. Die Mä-
delzelte waren vielleicht noch dadurch er-
kennbar, daß die Wassergräben fehlten, die
Buben hatten dazu wahrscheinlich nicht Zeit.
Dabei waren die Gaben vom Himmel nicht
gerade spärlich! Daß uns nicht fror, dankten
wir a) der guten Strohunterlage in unseren
Zelten; b) daß wir vor vielem Herumlaufen
zu müde zum Frieren waren.

Mit regenbedingter Verspätung traten wir
am Samstag abend zur Eröffnung des Lagers
an. Ossi Böse sagte:

„Die große Zahl derer, die wieder zum
Sudetendeutschen Tag gekommen sind, be-
weist deutlich, daß das Sudetenproblem nicht
nur eine Angelegenheit der älteren Genera-
tion ist." Besonders herzliche Aufnahme fan-
den Teilnehmer aus Berlin. Sie kamen stell-
vertretend für jene Mädel und Jungen der
Sowjetzone, denen Willkürmaßnahmen eine
Teilnahme verwehren.

Staatsminister Walter Stein meinte* dazu in
seiner Ansprache, in Mitteldeutschland fän-
den sich häufig Tausende von Jugendlichen
zu Kundgebungen zusammen. Sie könnten
aber nie mit ganzem Herzen bei der Sache
sein, weil ihre Gemeinschaft nur eine
Zwangsgemeinschaft darstelle. Das Lager-
leben der Sudetendeutschen Jugend sei viel
eher dazu angetan, freie Gemeinschaft zum
Erlebnis werden zu lassen. Der Minister be-
dauerte die neuesten Verordnungen der So-
wjetzonenregierung, die Jugendlichen eine
Reise nach Westdeutschland nahezu unmög-
lich machen. Um so wichtiger müßte es für
die Bundesregierung sein, den vom Osten mit
großem Propagandaaufwand betriebenen
Ferienaktionen für westdeutsche Kinder ent-
gegenzutreten.

Mit dem Lied „Wir stehen in einer Runde",
dessen Text bei einem Beisammensein sude-
tendeutscher Jugendlicher entstand, schloß die
Feier.

Die große Fellbacher Turnhalle war bis auf
den letzten Platz gefüllt, als Erich H a n s
den „Turner- und Jugendabend" eröffnete.
Unter den Zuschauern sah man einen statt-
lichen Kreis sudetendeutscher Turner der
älteren Generation, auch der Sprecher der
SL, Dr. Rudolf Lodgman von Auen, hatte sich

eingefunden. Dr. Willi Welwarsky, Sprecher
der Arbeitsgemeinschaft sudetendeutscher
Turner", bezeichnete es als eine Aufgabe der
sudetendeutschen Turnerschaft, Tradition zu
erhalten und der Jugend weiterzugeben. Der
Abend soll einen Beitrag liefern. Dr. Lodg-
man von Auen schloß sich mit herzlichen
BegrüßungsWorten an. — Dann rollte ein
reichhaltiges Programm ab, das von sechs im
süddeutschen Raum tätigen Turnergruppen
und Spielscharen gestaltet wurde. Lieder,
Tanzspiele, Gymnastik und Schauturnen
wechselten in bunter Folge, zeugten von flei-
ßigem Training und ließen den Abend viel zu
schnell vorüberziehen. — Ossi Böse versprach
seinen Schlußworten, die Sudetendeutsche Ju-
gend werde gern das turnerische Erbe der
älteren Generation übernehmen. Allerdings
müsse sie sich auch erzieherischen und politi-
schen Aufgaben widmen. Das Schlußlied „Kein

schöner Land ..." sangen aktive Mitwirkende
und Zuschauer gemeinsam.

Die Oberösterreicher suchten sich auf dem
Külesberg ein Plätzchen, um ihre Liedkunst
zu verkaufen — für den Heiligenhof. Aber
das Geschäft fiel ins Wasser, das gerade um
diese Zeit reichlich strömte, fast so reichlich
wie das Bier in den Hallen, von denen wir
uns gewollt oder ungewollt fernhielten.

Am Sonntag nachmittag war Sport — es
war wirklich eine sportliche Leistung, in dem
Regen auszuhalten.

Nach der Feierstunde am Abend gab es
noch Gratulationscour bei Ossi Böse zum Ge-
burtstag. Die Geschenke, die ihm von den
Landschaften überreicht wurden, waren
museumswürdig !

Darüber und über alles, was sich im Zen-
trum und am Rande abspielte, nächstens
mehr!

©eDanfen auf Dem 6tuíígaríer
Gegenüber der Festtribüne, vor der Fassade

des ausgebrannten Schlosses — nur die Figu-
ren oben auf dem Sims sind bis auf einige
unbeschädigt — steht das Denkmal eines bär-
tigen Herzogs. Es ist aber nicht „Eberhard
der mit dem Barte, Württenbergs geliebter
Herr" (der steht drüben beim Alten Schlosse),
sondern es ist Christoph, Herzog von Schwa-
ben. Auf den vier Reliefs, die den Sockel des
Denkmals schmücken, ist seine wechselvolle
Lebensgeschichte dargestellt. Nicht aber der
Name seines Vaters erwähnt, mit dessen
Schicksal all die Daten zusammenstimmen:
daß Christoph 1519 mit seinem Vater Stutt-
gart verlassen mußte, und daß er erst 1534
wieder dorthin zurückkehren konnte. Warum
diese Verbannung? Die Tafel kündet es nicht.

War denn das nicht die Zeit, in der
Württemberg den Habsburgern gehörte? Ul-
rich der Prasser hatte die Empörung der Bür-
ger und Bauern auf sich gelenkt und Ulrich
von Hütten hatte in fünf Reden mit wahren
Keulenschlägen auf ihn als den Mörder und
Schänder eines Verwandten eingeschlagen.
Ende Mai 1519 trieb der Schwäbische Bund
den unsinnigen Schinder seines Volkes aus
dem Lande. Zwang man ihn aber zur Ab-
dankung, so mußte man seinen Sohn Chri-
stoph als Nachfolger einsetzen. Da kaufte der
Habsburger Karl — damals noch Erzherzog,
später Kaiser, und zwar der fünfte dieses
Namens — am 6. Februar 1520 dem Schwä-
bischen Bund das Herzogtum „gegen Ersatz
der Kriegskosten" ab. Kein honoriger Handel!

Daß er es wieder herausgeben mußte, und
daß Ulrich mit seinem Sohne Christoph wie-
der in das Land zurückkehren konnte, das
wurde in einer deutschen Stadt Böhmens sta-
tuiert. Im April 1534 war Ulrich wieder in
sein Land eingebrochen, hatte das habsbur-
gische Heer in einem Treffen bei Laufen am
12. und 13. Mai auseinandergejagt, und am
29. Juni nahm der Kaiser in Kaaden an der
Eger das Ereignis zur Kenntnis: Ulrich be-
kam sein Land zurück — aber nicht mehr

als direktes Reichslehen, sondern als After-
lehen Oesterreichs, jedoch mit Sitz und
Stimme im Reichstage. Er blieb Lehensmann
des Habsburgers. Dem Schmalkaldener Bund
aber, der ihn bei der Rückgewinnung des
Landes unterstützt hatte, dankte Ulrich da-
durch, daß er in seinem Lande die Reforma-
tion einführte. Die schöne gotische St.-Leon-
hards-Kirche mit dem spitzen Turme, die
Stiftskirche, die eben wieder renoviert wird,
sind in jener Zeit protestantisch geworden.

Das Christoph-Denkmal steht im Schatten
einer hohen Säule, die ein palmentragender
Engel krönt Sie ist höher als schön und
preist König Wilhelm I. Er lebte, wie die
Reliefs am Sockel deuten, in der napoleoni-
schen Zeit. Die Reliefs stellen Schlachten dar,
die im Jahre 1814 siegreich gegen die Franzo-
sen geschlagen wurden. Die Denkmalerbauer

mußten auf dieses Jahr greifen — weiter hät-
ten sie nämlich nicht zurückgehen dürfen.
Denn da hätten sie die Württemberger an der
Seite Napoleons darstellen müssen. Wie das
böhmische Kaaden bei der Wiedereinsetzung
der württembergischen Dynastie, so spielte
das mährische Austerlitz bei ihrer Rang-
erhöhung eine große Rolle. Als nämlich am
2. Dezember 1805 Napoleon in der Dreikaiser-
schlacht bei Austerlitz gesiegt hatte, erhob er
seine Verbündeten aus dem Rheinbund, die
Kurfürsten von Baden, Württemberg und
Bayern, zu Königen. Alle drei wurden der
Ehre zuteil, mit Kaiser Napoleon in verwandt-
schaftliche Beziehungen treten zu dürfen. Der
neue Herr, König Friedrich I. von Württem-
berg, ein Diktator, mußte seine Tochter Frie-
derike Katharina dem lustigen Bruder Napo-
leons, Jerome, zur Frau geben, der mit ihr
den neuen Königsthron von Westfalen teilte.
In diesem Kollegium „deutscher" Fürsten
wollte Franz II. nicht mehr deutscher Kaiser
sein und legte die Kaiserwürde nieder. Er
sammelte seine Königreiche und Länder un-
ter einer neuen Kaiserkrone, der österreichi-
schen. Der Württemberger aber, als er die
Schläge sah, die Napoleon in der Völker-
schlacht bei Leipzig erhielt, schloß mit Oester-
reich einen Vertrag und stellte seine Truppen
unter den Befehl des neuen Verbündeten. Sie
konnten nun an den Kämpfen teilnehmen, die
im Jahre 1814 den Korsen zur Abdankung
zwangen. An ihnen nahm Kronprinz Wilhelm
teil, der 1816 zur Macht kam.

Von allen Masten und Häusern wehen
schwarzgelbe Fahnen. Es sind seit 1951 die
Landesfarben des Staates Württemberg-Ba-
den. Bei der Zusammenlegung der beiden
Staaten hat man aus dem Schwarz-Rot des
alten Württemberg und dem Gelb-Rot-Gelb
des alten Baden die leutkräftigen Farben
Schwarz und Gelb zusammengefügt zur neuen
Landesfarbe. Ich weiß nicht, ob man da an
die alte Landesgeschichte gedacht hat, da der
eine Landesteil Württemberg österreichisches
Lehen war, und die anderen Teile, Baden,
weite Landstriche als Vorderösterreich zum
gleichen Hause Oesterreich gehört haben.
Denn der Breisgau wurde von Rudolf I. 1264
schon erworben. 1368 wurde Freiburg dazu-
gekauft und bis zum Frieden von Luneville
war der Landstrich habsburgisch. Immer auch
gab es etliche schwarzgelbe Flecken im heu-
tigen Württemberg, das seine Landesfarben
übrigens gemeinsam hat mit dem alten
Oesterreichisch-Schlesien.

Attifer #atl IV., Der $ater 23öt>mens
(Ergänzung zu unserem Arbeitsbrief)

Seit der Wahl Rudolfs v. Habsburg zum
deutschen König (1273) verblieb die deutsche
Königskrone und die mit ihr eng verbundene
römische Kaiserkrone — wenige Unter-
brechungen ausgenommen — bis ins 19. Jahr-
hundert beim Hause Habsburg. Die längste
dieser Unterbrechungen stellt die Kaiserreihe
der Luxemburger durch fast 100 Jahre dar
(1347—1437). Schon 1308 vermochte ein
Luxemburger, Heinrich VIL, die deutsche
Königskrone zu erwerben. Ihm gelang es, in
geschickter Ausnützung der Hausmachtpolitik
nach Aussterben des männlichen Przemys-
lidenstammes, seinen Sohn Johann mit Elisa-
beth, der Schwester des letzten Przemys-
lidenkönigs Wenzel III., als der „gesetzmäßi-
gen Erbin" der böhmischen Länder, zu ver-
mählen. Nach Heinrichs VII. Tod folgte der
Witteisbacher Ludwig der Bayer auf den
deutschen Königsthron; sein Gegenkönig war
Friedrich der Schöne von Oesterreich, der
Sohn des von Johannes Parricida ermordeten

T J? Y Ì K Ci \T Albrecht I. Friedrich der Schöne aber konnte
LEJ A / t i U IM s i c h n a c h d e r verlorenen Schlacht bei Mühl-

In diese Mulden sind paläozoische Schichten
eingestreut, im Westen reich an Kohlen
und Erzen. Im Norden lagern über dem
Kristallin Kreiden (Sandstein und Mergel).
Innerhalb der Mulden haben sich Tertiär'
becken gebildet, die mit Schotter oder Lehm
ausgefüllt sind: Das Budweiser und das
Wittingauer Becken, die große Teiche auf-
weisen. In einem anderen Tertiärbecken,
dem Egergraben, kommen mächtige Braun-
kohlenlager vor. Im Mittelgebirge, zwischen
Teplitz und Leitmeritz, haben die tektoni-
schen Bewegungen der Tertiärzeit eine
Reihe vulkanischer Kegel ausgebildet. Die,
Auswirkungen treten uns noch in den war-
men Quellen von Teplitz und Karlsbad ent-
gegen. Die wenig gestörten Kreideschichten
in der Gegend von Prag und an der böh-
misch-mährischen Grenze bei Landskron
führen gelegentlich zur Ausbildung von
Staudenlandschaften.
2. KLIMA. Böhmen gehört der Zone des
vom Westen beeinflußten mitteleuropäi-
schen Klimas an, doch kommen in den ge-
schlossenen Beckenlandschaften mit der
Trockenheit und der Winterkälte schon
Züge des kontinentalen pannonischen Kli-
mas zur Erscheinung. Diese Becken sind
waldarm und fruchtbar und wurden daher
frühzeitig besiedelt. Die Niederschlagsmen-
gen schwanken zwischen 49 cm jährlich
(Prag) und 59 cm (Eger), in den Randgebir-
gen erreichen die Niederschläge 100 bis 150
Zentimeter. Der Süden ist rauh (Budweis:
Jännermittel —3 Grad, Julimittel +17,7
Grad), der Norden, mit Ausnahme des Eger-
beckens, mild. Prag: Jännermittel —1,5

Grad, Julimittel +19,2 Grad. Die wärmsten
Sommer hat die Elbeniederung, hier ge-
deiht an den Hängen noch Wein.

3. GEOGRAPHISCHE LAGE. Böhmen liegt
zwischen 48 Grad 33 Minuten (südlichster
Punkt im Bezirk Kaplitz) und 51 Grad 3,5
Minuten (nördlichster Punkt bei Schlucken-
au) nördlicher Breite und 12 Grad 5 Minu-
ten (westlichster Punkt bei Asch) und 17
Grad 50 Minuten (östlichster Punkt Mach-
ursprung) östlicher Länge. Böhmen ist 52.062
Quadratkilometer groß und hat (1948)
5,7 Millionen Einwohner.

4. GEWÄSSER. 93,4 Prozent des Landes
führen ihre Gewässer über die Elbe in die
Nordsee, nur 6,6 Prozent gehören dem
Oder- und dem Donaugebiet zu. Die Was-
serscheide bildet die böhmisch-mährische
Höhe. Nur im Nordosten und Südosten
springt die politische Grenze über die Was-
serscheide hinaus. Der Länge nach ist die
Elbe aber in Böhmen erst an die zweite
Stelle zu setzen. Sie wird von der Moldau
(435 km) übertroffen (Elbe 405 km). Wich-
tigste Nebenflüsse der Moldau sind: links
Wottawa, Beraun; rechts Maltsch Luschnitz,
Sazawa. Quellflüsse der Beraun: Mies, An-
gel, Radbusa. Nebenflüsse der Elbe: links
Aupa, Mettau, Adler, Laucha; rechts Cid-
lina und Iser. Nach dem Zusammenfluß
mit der Moldau empfängt die Elbe noch
links die Eger und die Biela, rechts den
Pölzen. Böhmen verfügt außer dem
Plöckensteinersee über keinen bedeutenden
See, jedoch über große Teiche im Gebiete
von Budweis und Wittingau.

J. POLITISCHE EINTEILUNG. Böhmen ist in acht Kreise (Kraj) eingeteilt:
Kreis

(Tschechischer Name)

Aussig (Usti n. L.)
Budweis (C. Budéjovice)
Karlsbad (Karlovy Vary)
Königgrätz (Hradec Králové)
Pardubitz (Pardubice)
Pilsen (Plzen)
Prag (Praha)

Piache
km1

4144
8993
4579
5161
4237
7843
9777
41áá

Einwohner
1948

in 1000
622.7
493.7
299.6
552.8
423.0
549.9

2014.9
tìW

Differenz
zu 1930
in •/.
— 30.1
— 24.3
— 52.2
— 20.5
— 16.5
— 24.6
— 1.0

dorf am Inn (1322, einer der letzten Ritter-
schlachten) nicht durchsetzen. Nachdem Lud-
wig der Bayer seinen Verwundungen, die er
sich auf einer Bärenjagd in der Nähe von
München zugezogen hatte, 1347 erlegen war,
kam der Sohn des Luxemburgers König Jo-
hann von Böhmen, Karl IV., auf den deut-
schen Königsthron.

Damals tobte zwischen England und Frank-
reich der hundertjährige Erbfolgekrieg; in
einer dieser Schlachten, 1346 bei Crecy, wur-
den erstmals Feuerwaffen angewendet. Die
Luxemburger fochten auf Seiten Frankreichs,
der schon erblindete König Johann fiel in
der Schlacht und Karl wurde verwundet; die
Schlacht endete mit einer Niederlage Frank-
reichs.

Der sprichwörtliche Satz, Karl IV. wäre
zwar der Vater Böhmens, zugleich aber auch
der Ersatzstiefvater des Reiches gewesen,
stammt von dem späteren habsburgischen
Kaiser Maximilian I. und scheint im Neid
und in der Mißgunst der Habsburger gegen-
über dem im 14. Jahrhundert so mächtigen
Geschlecht der Luxemburger seine Wurzeln
zu haben. Von den meisten Geschichtsschrei-
bern wird bestritten, daß Karl IV. Reichspoli-
tik bedeutungslos oder sogar nachteilig für
das Reich gewesen wäre, allein wenn wir die
Urkunde der „Goldenen Bulle" des Jahres
1356 betrachten, in der die künftige deutsche
Königswahl nach dem Mehrheitsprinzip der
sieben Kurfürsten geregelt wird, um Doppel-
wahlen und Thronkämpfe zu vermeiden.-

Die deutschen Könige, unmittelbar vor und
nach Karl IV., haben für das Wohl des Reiches
nicht mehr getan, ihre Hauptsorge galt eben-
falls der Sicherung und Ausdehnung ihrer
Hausmacht und dem Ausbau des eigenen von
ihnen unmittelbar beherrschten Landes, das
war im Falle Karl IV. eben Böhmen.

Man kann behaupten, daß Böhmen durch
die Taten Kaiser Karl IV. ein neues, ihm
eigenes Antlitz bekommen hat.

Da steht am Anfang der Ereignisse die Er-
richtung des Prager Erzbistums, das bisher
dem Erzbistum Mainz unterstellt war; erster
Erzbischof wird der Deutsche Ernst v. Par-

de* neuen ^ ^ ^ T f i ist

der im Auftrage Karls IV. begonnene Bau
des gotischen Veitsdomes unter den Baumei-
stern Mathias v. Arras und Peter Parier, der
auch die damals einzigartige technische Lei-
stung, die erste Steinbrücke über die Moldau,
die Karlsbrücke mit den beiden Brücken-
türmen, schuf. Karl IV. ist auch der Bauherr
der Burg Karlstein an der Beraun, eine der
schönsten Ritterburgen des Mittelalters, in
der lange Zeit die Reichsinsignien aufbewahrt
wurden. Auch die Gründung des späteren
Weltbades Karlsbad geht auf Karl IV. zurück;
die Legende erzählt, daß bei einer Jagd
Karl IV. in dieser Gegend ein Hirsch bei sei-
ner Verfolgung von einem hohen Felsen in
die Tiefe sprang. Als ihn die Hunde aufspür-
ten, fand man ihn in einer heißen Quelle
verbrüht auf. Später haben sich die heißen
Wasser als heilkräftig erwiesen, was den An-
laß zur Gründung dieses Kurortes gab.

In der luxemburgischen Kanzlei zeichnen
sich die Anfänge einer neuen deutschen
Schriftsprache ab, die dann über die deutsche
Tepler Bibelübersetzung, über den „Acker-
mann von Böhmen" des Johannes von Tepl
und schließlich über die Bibelübersetzung
Luthers zum Allgemeingut des deutschen
Volkes wird.

Die größte Tat Karls IV. war die Gründung
der ersten Reichsuniversität, zugleich die erste
jenseits der Alpen, im Jahre 1348 in Prag.
Das sogenannte „Studium generale" wurde
mit den gleichen Rechten und Freiheiten für
Doktoren, Lehrer und Schüler wie in Paris
und Bologna eingerichtet.

Hand in Hand mit dieser inneren Kräfti-
gung des Landes schritt die Erweiterung sei-
ner Grenzen. Durch eine geschickte Haus-
machtpolitik vermochte Karl IV. viele um-
liegende Ländereien neu hinzu zu erwerben,
so daß ihm seine Hausmacht Ansehen und
Autorität bei den anderen Fürsten des Rei-
ches verschaffte.

Die wichtigsten Neuerwerbungen waren:
die Oberpfalz, das Fürstentum Schweidnitz-
Jauer, die Niederlausitz und die Mark Bran-
denburg; Karl IV. schloß außerdem Erbver-
träge mit den Herrschern von Oesterreich
und Ungarn. Sein Schwiegersohn, Rudolf der
Stifter von Oesterreich, sah in ihm sein gro-
ßes Vorbild und suchte es ihm gleichzutun;
auch er ließ in Wien einen gotischen Dom,
den Stephansdom, erbauen und gründete in
Wien die zweite Universität des Reiches im
Jahre 1365.

Wie ganz anders dagegen war Karls IV. un-
würdiger Sohn und Nachfolger, König Wen-
zel, geartet, der nicht mit Unrecht der Faule
genannt wird. Der Unwille gegen ihn stei-
gerte sich derart, daß er von den böhmischen
Adeligen gefangengenommen wurde, 1494
wurde er sogar ins Ausland gebracht und
kurze Zeit auf der Burg Wildberg im Hasel-
graben bei Linz eingesperrt, ein zweites Mal
wurde er auf Betreiben seines Bruders und
Nachfolgers, König Sigismund, auf der
Schaumburg bei Eferding gefangengehalten
und dann nach Wien gebracht. Unter ihm ka-
men auch die nationalen Gegensätze im Lande
Böhmen wieder zum Durchbruch, die Karl IV.
durch Verwirklichung großer Ziele zu über-
brücken vermochte, so daß die Zeit Karls IV.
mit Recht das „goldene Zeitalter" Böhmens

fraff P i Dr. Alfred Z&rlik.



Folge 12 vom 15. Juni 1957 SUDETENPOST

Der neue deutsche Lastenausgleich
Manches könnte Oesterreidi als Muster dienen — Sofortige Auszahlung von Kleinbetrögen

t

Bonn (SP). Die vom Bundestage angenom-
men« 8. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz
ist zwar vom Bundesrat verworfen worden,
so daß sie noch nicht in Kraft treten konnte,
da es sich bei der Stellungnahme des Bun-
desrates nur um die Verteilung der Lasten
zwischen Bund und Ländern handelt, wird
sich an den Bestimmungen der Novelle ver-
mutlich nichts ändern. Die Berechtigten dürf-
ten, freilich mit Verzögerung, in den Genuß
der Verbesserungen kommen.

Prinzipiell wichtig sind folgende Aenderun-
gen:

1. Die bisherige Sperrfrist für die Antrag-
stellung nach dem Feststellungsgesetz wird
überhaupt aufgehoben. Das heißt, wer es
noch nicht getan hat, kann auch nach Wirk-
samwerden dieser Novelle noch seine Schä-
den anmelden und Entschädigung beantragen.

2. Auf den Schaden können sich in Zukunft
alle Erben ohne Beschränkung auf nähere
Angehörige berufen.

3. Der Vertriebenenbegriff deckt sich jetzt
völlig mit den diesbezüglichen Bestimmun-
gen des Bundesvertriebenengesetzes.

4. Die Tatbestände des Vertreibungs-, Ost-
und Sparerschadens sind zur Berücksichti-
gung von Sonderfällen erweitert.

5. Das Verfahren für die Gewährung und
Auszahlung der Hau^ tentschädigung wurde
— wie eine Reihe weiterer Verfahrensvox-
schriften — verbessert.

Die Höhe der Entschädigung
1. Hauptentschädigung: Für die Erreichung

der Grundbeträge werden 59 Schadensgrup-
pen aufgestellt. Für Schäden bis 4600 RM
wird eine lOOprozentige Entschädigung ge-
zahlt, zu der — wie bei allen anderen Stufen
— bei Vertriebenen noch ein zehnprozentiger
Zuschlag kommt Die neue Staffelung bringt
eine erhebliche Verbesserung gegenüber den
bisherigen Entschädigungsleistungen:

Schadens-
gruppe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

, 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Schadensbetrag

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

über

in R M

der

Grundbetrag
in D M

Schadensbetrag,
höchstens jedoch

5 000
5 500
6 200
7 200
8 500

10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
23 000
26 000
29 000
32 000
36 000
40 000
44 000
48 000
53 000
58 000
63 000
68 000
74 000
80 000
86 000
93 000
100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 000
220 000
240 000
260 000
280 000
300 000
330 000
360 000
390 000
420 000
460 000
500 000
550 000
600 000
660 000
720 000
790 000
860 000
930 000

1 000 000
2 000 000
2000 000

4 600
4 850
5 150
5 500
5 850
6 200
6 600
7 050
7 500
7 950
8 400
8 850
9 350
9 800
10 250
10 700
11200
11700
12 200
12 750
13 350
13 950
14 500
15 200
15 850
16 450
17100
17 800
18 650
19 600
20 500
21450
22 350
23 200
24 050
24 850
25 650
26 450
27 550
28 900
30 200
31450
32 700
34 200
36 000
37 800
39 500
41400
43 500
45 750
48150
50 700
53 400
56 250
59 250
62 200
65 000
65 0001)
101 000»)

ratsentsehädigung kann künftig auch unbe-
schränkt vererbt und abgetreten werden.

3. Unterhaltshilfe: Die Unterhaltshilfesätze
werden auf 120 DM für den Geschädigten,
auf 60 DM für den Ehegatten und auf 42 DM
für jedes Kind erhöht.

Die Freibeträge werden bei gleichzeitigem
Bezug von Sozialrenten um 50 Prozent, bei
Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen usw. auf
die Höhe der Grundrente, bei Elternrenten
auf 30 Prozent der Rente usw. erhöht. Neue
Freibeträge für Kapital- und Mieteinnahmen
in Höhe von 20 DM monatlich werden einge-
führt.

Der Grenzbetrag für Eigenvermögen, das
den Bezug der Unterhaltshilfe ausschließt,
wird von 5000 auf 6000 DM erhöht.

Geschädigten, die früher von einer selb-
ständigen Erwerbstätigkeit lebten und die
einen bestimmten Mindestgrundbetrag der
Hauptentschädigung erreichen, wird, auch
wenn sie die bisherige Altersvoraussetzung
nicht erfüllen, d. h. am Stichtag noch nicht
das 65. Jahr (bei Frauen das 60. Lebensjahr)
erreichen, auf weitere drei Jahre das „Hin-
einwachsen" in die Unterhaltshilfe ermög-
licht. Die Unterhaltshilfe wird in diesem Falle
gewährt, bis der Grundbetrag der Hauptent-

schädigung bei 40prozentiger Anrechnung der
Unterhaltshilfezahlungen erreicht ist.

4. Entschädigungsrente: Durch die Erhöhung
der Grundbeträge der Hauptentschädigung
tritt eine Steigerung der Entschädigungssätze
um rund 30 bis 100 Prozent ein.

Der monatliche Einkommenshöchstbetrag,
der die Gewährung der Rente ausschließt, ist
auf 300 D-Mark für den Berechtigten und
um weitere 100 DM für den Ehegatten und
50 DM je Kind erhöht worden.

Für Hauptenschädigungsberechtigte beträgt
der Mindestsatz der Entschädigung&renta
künftig 6 Prozent, statt bisher 4 Prozent des
Grundbetrages.

Die Monatsbezüge der Entschädigungsrerite
für Verluste der Existenz werden um zehn
DM angehoben, was sich jedoch nur bei Be-
ziehern der Entschädigungsrente — und nicht
bei gleichzeitigem Bezug der Unterhaltshilfe
— auswirkt.

Tschechische Wirtschaft steht unter Anklage
Vor dem Beiirksgericht Lim rollt ein interessanter Ehrenbeleidigungsprozelj ab — Raub begründet keine rechtliche Existent

LINZ (SP). Das Bezirksgericht Linz ist in
die Lage versetzt worden, einen Prozeß zu
entscheiden, dessen Hintergründe die gewalt-
same Austreibung und Enteignung der Deut-
schen im sudetendeutschen Raum ist. Beklagt
ist der verantwortliche Redakteur der „Hei-
mat", Wilhelm Formann, vertreten durch
Dr. Emil Kraus, dem Bundesobmannstellver-
treter der SLÖ, Kläger ist der leitende Direk-
tor der jetzigen Budweiser Hardtmuthwerke,
Gegenstand der Klage ein Artikel der „Hei-
mat", in dem es hieß, daß das Budweiser
Werk durch Erzeugung minderwertiger Pro-
dukte den Weltruf Hardtmuths beeinträch-
tige. Das Verfahren ist schon vor einigen
Jahren angestrengt worden, der Weg von
Budweis bis Linz (125 Kilometer) ist aber
heute durch die tschechische Absperrung vom
Westen so kompliziert geworden, daß es erst
jetzt zur Vorlage der Verteidigungsschrift ge-
kommen ist.

In dieser rechnet Rechtsanwalt Dr. Kraus
prinzipiell mit dem Raub deutschen Vermö-
gens im Jahre 1945 ab. In dem Beweisantrag
heißt es:

Die in Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland erscheinende sudetendeutsche
Presse dient der Wahrnehmung der Interes-
sen der Vertriebenen sudetendeutscher Her-
kunft, die gegen alle moralischen Prinzipien
der gesitteten Welt und gegen alle Grund-
lagen bisherigen innerstaatlichen Rechtes der
CSR, des internationalen Rechtes sowie des
Völkerrechtes, das im Bereiche der Kultur-
staaten gilt, aus ihrer Heimat vertrieben und,
wie der Schweizer Bundesgerichtshof wört-
lich festgestellt hat, ihres Vermögens beraubt
worden sind.

Im Dienste der Wiedergutmachung des vor-
angeführten Unrechtes sowie der Aufklärung
der öffentlichen Meinung ist es die Aufgabe
dieser Presse, Vorgänge wirtschaftlicher, po-
litischer und sonstiger Art in der CSR festzu-
halten und die tatsächlichen Verhältnisse im
Interesse der Aufklärung der öffentlichen
Meinung zu schildern.

Wenn der Artikel eine Beleidigung bein-
halten solle, könnte sie nur in dem Umstände
gesehen werden, daß das geraubte Budweiser
Werk des Konzernes Hardmuth eine vom
Standpunkt der seinerzeit beim Konzerne
Hardtmuth üblichen Standardqualität min-
derwärtigere Produkte liefert. Tatsächlich sei
die Produktion minderwertiger, was der Ver-
teidiger durch die Aussage von sachverstän-
digen Vertretern des Stammhauses des Kon-
zernes Koh-i-noor, L. & C. Hardtmuth, jetzt
Paris, und der Finnen L. & C. Hardtmuth in
Wien und Koh-i-noor Bleistiftfabrik G. m. b.
H. in Attnang-Puchheim unter Beweis stellt.

Selbst die tschechische Presse beschäftigt
sich mit der unter Tatsache einer qualitativ
minderwertigen Produktion durch das ge-
raubte Budweiser Werk, wie durch Vorlage
eines Artikels der tschechischen Zeitschrift
„Kvety" aus dem Jahre 1953 unter Beweis
gestellt wird.

Die Minderwertigkeit industrieller Pro-
dukte in der CSR ist nicht nur eine Erschei-

nung bei den Produkten des geraubten Bud-
weiser Werkes des Konzernes Hardtmuth,
sondern sie ist Gegenstand ernster Sorge der
offiziellen Repräsentanten des bolschewisti-
schen Regimes in der CSR und wurde erst
anläßlich der Neujahrsrede durch Herrn Za-
potocky, der als Staatspräsident fungiert,
zum Ausdruck gebracht.

Der Privatankläger beruft sich zu Unrecht
darauf, erklärte der Verteidiger weiter, daß
der geklagte Artikel Tatsachen oder Kenn-
zeichen behauptet, die auf den Privatanklä-
ger passen, wodurch er unehrenhafter Hand-
lungen beschuldigt werde.

Ein Anonymer kann nicht klagen

Das würde voraussetzen, daß der Privat-
ankläger in den Vorstellungen der in Öster-
reich lebenden Menschen und durch sie gebil-
deten öffentlichen Meinung überhaupt einen
Begriff darstellt.

Tatsächlich befinden sich das geraubte
Budweiser Unternehmen des Konzernes
Hardtmuth und der in ihm tätige Privatan-
kläger jenseits des Eisernen Vorhanges und
existieren unter hermethischen Abschluß von
der öffentlichen Meinung der gesitteten Welt.
Die Einrichtungen verwaltungsmäßiger oder
sonstiger Art bei dem geraubten Budweiser
Unternehmen des Konzernes Hardtmuth, die
Art, wie einzelne Personen unter bolschwisti-
schen Verhältnissen tätig sind, wie der Pri-
vatankläger tätig ist und daß er überhaupt
existiert, sind in der österreichischen Öffent-
lichkeit absolut unbekannt auf Grund der
Absperrungsmaßnahmen der bolschewisier-
ten Tschechoslowakei, so daß sich in Öster-
reich niemand konkrete Vorstellungen im
Hinblick auf die Person des Privatanklägers
bilden kann, wie das im Gegensatz zu den
gegebenen Verhältnissen der Privatankläger
nach den Methoden bolschewistischer Dialek-
tik und im Interesse des geraubten Budweiser
Werkes zu konstruieren versucht.

In der österreichischen öffentlichen Mei-
nung werden Produktionsmißerfolge nicht auf
unehrenhaftes oder unsittliches Handeln oder
verächtliche Gesinnung leitender Persönlich-
keiten zurückgeführt, wenn das nicht aus-
drücklich behauptet und unter Beweis gestellt
wird.

Vielmehr führen der allgemeine Bildungs-
stand, die beruflichen und wirtschaftlichen
Erfahrungen der Menschen der freien und
gesitteten Welt, zu der auch die Bewohner-
schaft Österreichs gehört, dazu, daß man kri-
tisch die objektiven Voraussetzungen miß-
glückter Produktionen als Selbstverständlich-
keit in der öffentlichen Meinung zu sehen
vermag.

Im übrigen ist gerade in der öffentlichen
Meinung bekannt, daß die Produktionsschwie-
rigkeiten des bolschewistischen Regimes im
allgemeinen und der bolschewisierten Tsche-
choslowakei im besonderen auf objektive
Schwierigkeiten zurückgehen, vor allem auf
den Mangel an Fachleuten, die man ja ver-
trieben, erschlagen oder eingekerkert hat, und
auf den Mangel geeigneten Materials, über

i) plus 3,6°/« des 1,000.000 RM übersteigenden Scha-
densbetrages.

') plus 2,4V» des 2,000.000 RM übersteigenden Scha-
densbetrages.

Für die Auszahlung der Hauptentschädi-
gung, die nach Dringlichkeitsstufen erfolgen
soll, werden neben sozialen Verhältnissen
auch hohes Alter, die Möglichkeit der Nach-
entrichtung von Beiträgen zu den gesetzlichen
Rentenversicherungen, die Schaffung oder
Festigung einer eigenen Existenz usw. als
Gründe für beschleunigte Auszahlungen an-
erkannt.

Schäden an land- und íOTStwirtsdaaftüchem
Vermögen werden mit einem um ein Drittel
erhöhten Beitrag — auch für Verluste im
Sudetenland — angesetzt.

2. HausratsentschSdigung: Die Entschädi-
gungsleistungen wurden in allen Gruppen um
je 400 DM erhöht; das heißt auf 1200, 1600
und 1800 DM. Die Kinderzuschläge werden
auf 150 DM gehoben. Der Anbruch, auf Hau«.

Anton Pilgram aus Brunn
Zählen die Sudetendeutschen die Großen

ihrer Stämme vom Ackermann über Balthasar
Neumann bis zu Stifter und Schubert auf, so
vergessen sie meist einen ihrer Allergrößten,
den „Antony Pilgram von Prin. War Paumei-
ster pey St Steffen als man zolt 1511."

Ueber den Lebenslauf dieses großen Brün-
ners ist wenig bekannt Er ist zwischen 1450
und 1460 zu Brunn geboren und stammt aus
einem dort seit dem 14. Jahrhundert nach-
weisbaren Steinmetzgeschlecht. Im Jahre 1515
ist er in der Steinhütte südlich des Wiener
Stephansdomes bei seiner Schwiegermutter
Sophia angesichts des Domes in Bitternis ge-
storben. Zwanzig Jahre lang, von 1482 bis
1502, arbeitet er in Schwaben als Baumeister
in Hedlbronn und Wimpfen und als Schöpfer
von Zierwerken, Kanzeln und Sakraments-
häusern in Heilbronn und Oehringen, Heu-
dingsheim, Schwieberdingen und Rotweil, wo-
hin er über Wien gekommen war. Um 1502
wurde Pilgram Baumeister an der Stadtkirche
von St. Jakob in Brunn und er verblieb dort
bis zu seinem Amtsantritt als Dombaumeister
von St. Stephan in Wien im Jahre 1511. In
diesen vier Wiener Jahren schuf er die reiche
Kanzel mit den Kirchenvätern und dem Orgel-
fuß, zerstritt sich mit der Steinmetzbruder-
schaft der Dombauhütte und ging aus diesem
Streit als gebrochener Sieger hervor. Welcher
Art dieser Mensch mit dem breiten! zerfurch-

aas die von der allgemeinen Weltwirtschaft
isolierte Wirtschaft der bolschewistischen
Staaten nicht verfügt.
Durch Raub entsteht keine rechtliche Existenz

Das dem rechtmäßigen Eigentümer geraubte
Budweiser Werk des Konzernes Hardtmuth
entstand auf Grundlage der entschädigungs-
losen Konfiskation als Firma Koh-i-noor
Tuskarna L. & C. Hardtmuth Bömisch-Bud-
weis. In diesem als sogenanntes staatliches
Nationalunternehmen weiterhin betriebenen
geraubten Budweiser Werk ist der Privatan-
kläger tätig. Weder die in Budweis aufgezo-
gene Firma Koh-i-noor Tuskarna L. & C.
Hardtmuth noch der Privatankläger gelten in
der Republik Österreich, also im Herrschafts-
bereich des in Anspruch genommenen Ehren-
scbutzgesetzes, als rechtlich vorhanden.

Die österreichische oberstgerichtliche Recht-
sprechung nimmt im Einklänge mit der
Rechtsprechung der gesamten gesitteten Welt
Rechtswirkungen der hinsichtlich des den
rechtmäßigen Eigentümern in Budweis ge-
raubten Unternehmens nicht zur Kenntnis
und anerkennt für den Herrschaftsbereich
österreichische Gesetze weder die rechtliche
Existenz der gegenständlichen Firma nodi
den Privatankläger.

Wenn demnach die tschechoslowakische bol-
schewistische Staatsfirma Koh-i-noor Tus-
karna L. & C. Hardtmuth in Budweis in
Österreich und in ihrem Rahmen tätige Per-
sonen rechtlich nicht existent sind, fehlen
auch die rechtlichen Voraussetzungen an sich,
dafür, daß der Privatankläger unter Bezug-
nahme auf seine Tätigkeit im Rahmen dieser
Firma, ohne Rücksicht darauf, ob sachlich be-
gründet oder nicht, überhaupt Rechtsschutz
verlangt.

Hinsichtlich einer Reihe vom tschechischen
Privatankläger beantragter tschechoslowaki-
scher Zeugen, die nach dem Wunsche des
Privatanklägers in der Tschechoslowakei ein-
vernommen werden sollten, hatte der Ver-
teidiger Dr. Kraus bereits in einem früheren
Zeitpunkte des Prozesses verlangt, daß diese
Zeugen in Linz vernommen werden, weil die
in der Tschechoslowakei herrschenden Ge-
richtsverhältnisse eine ordnungsmäßige Ein-
vernahme nicht gewährleisten. Die nach Linz
geladenen tschechischen Zeugen waren jedoch
nicht erschienen.

Im Rahmen des vom Verteidiger geführten1

Wahrheitsbeweises, der sich auf einen Be-
richt des tschechischen Blattes „Kvety" stützt,
das praktisch dasselbe sagt wie der Beschul-
digte im Artikel der „Heimat", wurde auch der
Spätheimkehrer Dr. H. Neuwirth, szt. Rechts-
anwalt in Prag, als Zeuge vernommen, der
auf Grund eingehender Befragung durch den
Richter ein anschauliches Bild über den Zu-
stand der Wirtschaft in der bolschewisierten
Tschechoslowakei gab und die Material-
schwierigkeiten und den Mangel an Fach-
arbeitern als Ursache des Versagens der
Wirtschaft in der Tschechoslowakei aufwies.

Die Verhandlung wurde zwecks neuerlicher
Vorladung der Zeugen aus der Tschecho-
slowakei vertagt.

ten ostdeutschen Gesicht war, zeigen seine
Selbstbildnisse. Schon auf den frühen, in
Schwaben und in Brunn geschaffenen Selbst-
bildnissen kündigt sich sein Wesen an. Er hat
sich nie geschmeichelt, er hat sich auch nicht
wie Dürer überhöht; er kann nur mit Rem-
brandt verglichen werden, der sich auch nie
genug tun konnte in der Selbstdarstellung in
allen möglichen Verkleidungen. Als Kanzel-
träger zu Oehringen scheint er die schwere
Last auf seinen Schultern zu fühlen; die
aderndurchfurchte Stirn und der leidverzerrte
Mund bezeugen es. Unter dem Wiener Orgel-
fuß späht er in das Kirchenschiff hinab, aus
dem Fenster unter der Kanzel schaut er, be-
vor er den Laden schließt und in das ewige
Dunkel zurücktritt, noch einmal voll Sorge
nach der Welt und nach ihrem Lauf aus. Die
Zeit hat sein Gesicht mit Leid gezeichnet.

Aber auch dieser schwermütige Mann hat
zu jener Zeit, da er in Brunn das Baumeister-
amt an der Jakobskirche antrat, vermeint,
sich der Last jener Zeit der Wende entledigen
und frei wie ein Mann von Welt und Adel
ausschreiten zu können, nicht wie ein Stein-
metz neben seiner oder unter seiner Arbeit
sich zu zeigen.

Im Wiener Kunsthistorischen Museum be-
findet sich eine 31 cm hohe Plastik aus Birn-
holz, der Falkner genannt, die aus der Ambra-
ser Sammlung Kaiser Maximilians stammt.
Dieser Falkner hat das gleiche breite, etwas
hochfahrende ostdeutsche Gesicht mit dem
herben Mund, wie die beiden

aus dem Stephansdom es zeigen und wie wir
es von dem Selbstbildnis des 1836 abgetrage-
nen Brünner Judentores kennen. Mag man die
Stellung des Mannes als jene eines Falkners
deuten, der in dem Augenblick, da der Vogel
abfliegen will, den Blick zur Seite wendet;
bei Pilgram war der Trieb zur Selbstdarstel-
lung stärker. Er kann sich nicht dem gestell-
ten Bilde anpassen. Es wird ein Vorwärts-
schreitender, der zurückblickt, so wie sich
Hieronymus Bosch um die gleiche Zeit als
wandernder und zurückschauender Mann ge-
malt hat. Dieser Falkner bricht auf und geht
auf die Wanderschaft, er sieht zurück und
geht doch vorwärts. In der Schrift seiner
Mantelfalten lebt noch das gleiche ruhige Mit-
telalter, das in dem Faltenwerk der Krumm-
auer Muttergottes niederrauscht.

Das Neue an diesem Mann ist, daß er das
schützende Gehäuse verläßt und aufbricht
Hoch oben unter den Baldachinen der Pfeiler
bleiben die Heiligen über den Ungeheuern,
Drachen und Schlangen der Konsolen zurück.
Dieser Mann bringt aus dem Osten das mit,
was auch Dürers Vater aus Ungarn und Veit
Stoß aus Polen mitgebracht haben, ein er-
höhtes Selbstbewußtsein, das im Westen oft
nicht verstanden wird und das mit dem Le-
ben an den Grenzen zusammenhängt. Erken-
nen wir uns selbst in den Selbstbildnissen
unseres großen Landsmannes und schreiten
war aus, auch wenn wir ernst und streng zu-
rückblicken.

Bruno Breiun
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Trinke nie ein Glas zu wenig Die Landsmannschaften berichten :
Plauderei von Richard Sokl

Wie gut hatten es doch unsere Altvorde-
ren, diese blonden Riesen, die an den Ufern
des Rheins und an der Donau wohnten, und
dank des häufigen Vorkommens zottiger Bä-
ren, soviel Bärenhäute hatten, daß sie den
ganzen Tag darauf liegen konnten und aus
langen Büffelhörnern soviel selbstgebrautes
Bier trinken durften, als sie nur wollten. Es
gab keine Landesbierabgabe, keine Bierum-
lage und auch keine Weinsteuer. Wirtshäu-
ser und Stammtische waren noch unbekannte

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Beamten- und Gagisienbund

burtstagswünsche. Am Vorabend des 70. Ge-
burtstages eines der treuesten Mitglieder des
Vereins, Lm. Karl Mildner aus Johannesthal, ^
will eine Abordnung des Vereins dem Jubilar wVrïïchiitzu^Tselnër"vèrbândsmîtglièdèr er-
die Gluckwunsche der Vereinsleitung und das worben. Dies brachte auch der Obmann-
verhehene Ehrenabzeichen des Vereins über- stellv. Direktor Mayer in der Jahreshaupt-

men. So sehr wir ihn zur Wiedexeinsieliung
als Richter beglückwünschen, so bedauern
wir Böhmerwälder aufrichtig, ihn als unseren
Obmann verlieren zu müssen. Durch voll«
zwei Vereinsj ahre war Dr. Tichy Verbaod*-
obmann, hat als solcher mit ruhiger beson-
nener Um- und Weitsicht die Geschicke des
Verbandes geleitet und sich so die Liebe und

Infolge der Pfingstfeiertage findet unsereMo-
natsversammlung ausnahmsweise am 3. Sams-
tag, 15. Juni 1957, um 15 Uhr im Gasthaus

bringen. Ferner machte der Obmann bereits
auf die im November d. J. stattfindende Auf-
führung von Viktor Heegers Volksstück „Der
Pfeifla Schuster" in schlesischer Mundart
aufmerksam. Als Abschluß des Vereinsabends

Begriffe, was aber der Lust am frohen Trunk »Weißes Lamm", Wien VIII, Langegasse 12a, wurde das von unserer beliebten Sängerin
und der Freude am Gesang keinen Ab-
bruch tat.

Sie tranken immer noch eins und wußten
genau, daß das Wasser wohl ein wichtiges
Mittel zum Waschen ist, aber sonst auch un-
angenehme Eigenschaften hat. Durch Was-
ser geht sogar Lederzeug zugrunde und ein
Mensch, der nur einigermaßen sparsam ist,
sucht bei Regen immer den trockenen Weg.
Schließlich ist ja auch der Magen nur so
eine Art Lederhaut, die man vor dem Zu-
grundegehen, als pflichtbewußter Mensch,
schützen muß. Wie sollte Wasser für den
Magen gut sein, wenn es für das Schuh-
werk unbrauchbar ist. Schließlich Schuhe
bekomme ich im Notfall um billiges Geld,
aber einen neuen Magen kann ich mir nicht
mehr versorgen. Das ist doch gewiß auch für
den einfältigsten Menschen einleuchtend. Es
gibt ja schwächliche, entartete, pflichtverges-
sene Menschen, welche sich so weit verges-
sen, daß sie ihren einzigen Magen der Ge-
fahr des Zugrundegehens aussetzen, aber das,
was schon unsere Vorfahren als weise er-
kannt haben, dürfen wir nicht leichtsinnig
verwerfen. Zum Ausspülen der Bier- und
Weingläser ist ja das Wasser von ganz her-
vorragender Bedeutung, aber als Ersatz für
unsere altbewährten Getränke kann ein

statt. Wegen der Sommerferien finden in den
Monaten Juli-August keine Monatsver-
sammlungen statt Sprechstunden des Vor-
standes durchlaufend über den Sommer jeden
Donnerstag von 14—17 Uhr.

Böhraerwnldler in Wien

„Witigonenland" (Krummau, Prachatitz,
Wallern, Oberplan und Umgebung) und Hei-
matgemeinschaft „Jung-Böhmerwald". Auf,
zu unserem Sonnwend-Heimatabend, Sonn-
tag, 16. Juni, um 5 Uhr nachmittags im Böh-
merwald-Heimatmuseum, Wien XVI, Arneth-
gasse 60 (Straßenbahnlinie „J", Gasthof Char-
wat).

Erstes österr. Böhmerwald-Heimatmuseum
in Wien. Unsere diesjährige Hauptversamm-
lung findet Samstag, 22. Juni, um 5 Uhr nach-
mittags im Böhmerwald-Heimatmuseum statt.
Sie wird anläßlich der Aufstellung des tau-
sendsten Schaustückes (Modell des Budweis—
Linzer Pferdeeisenbahnwagens) sowie zur
Feier des 65. Geburtstages unseres Mitbe-
gründers Armin Carolo (Karl Haudek) einen
festlichen Charakter haben.

Heimatgruppe „Budweiser Sprachinsel".

Marie Wicherek übermittelte Lied „Recht muß
siegen", Worte von W. Hofmann, Musik von
D. Haberzettl, gemeinsam gesungen.

Am 2. Juni, dem 75. Geburtstag des Kom-
ponisten des „Schlesier-Marsches" Gustav
Willscher, besuchte eine Abordnung des
Vereins unter Führung des Obmannes die
Grabstätte dieses verdienten Schlesiers am
Friedhof des Wiener Krematoriums und leg-
te dort ein Blumengebinde nieder. Anschlie-
ßend begab sich die Abordnung zur Grab-
stätte der Ehrenmitglieder des Vereins, Franz
und Marie Meixner. Franz Meixner ist als
Vertoner vieler heimatlicher Lieder des
Mundartdichters Richard Sokl in allerbester
Erinnerung. Zum 5. Todestag des verdienst-
vollen Leiters der Schlesischen Bauernbühne
in Wienv Johann Krause, besuchte die Abord-
nung auch sein Grab im Wiener Zentralfried-
hof.

Versammlung zum Ausdruck, als er dem
scheidenden Verbandsobmann den ihm ge-
bührenden Dank für seine Verdienste aus-
sprach. Geschäftsführer Kappl hat aus Ge-
sundheitsrücksichten sein Amt, das er über
sechs Jahre bekleidete, nicht mehr über-
nommen. Ueber seine Zusicherung, daß er
weiterhin mithelfen wird, haben wir uns ge-
freut.

Mährer und Schlesier

Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier
veranstaltet am Samstag, 15. Juni, im Ver-
einslokal „Zum Wilden Mann", Goethestraße
Nr. 14, um 20 Uhr ihren Heimatabend, ver-
bunden mit einer Feierstunde zur Sonnwend-
feier. Am Montag, 17. Juni, wird um 13 Uhr
im Vereinslokal die Kleiderspende verteilt.
Ausgabe Ende 18 Uh*. Nach dem Montag kann
keine Ausgabe mehr erfolgen.

Es sei nochmals darauf hingewiesen, daß
für das Treffen in Großgmain am 22. und 23.
Juni 1957 die Festabzeichen à S 5.— in der
Zentralberatung Goethestraße 63, Zimmer 20,
zu haben sind.

Niederlond

Unser Sonnwend-Heimatabend war wieder
Mann, der einigermaßen erfahren ist, dsys einmal so recht vom heimatlichen Geiste be-
Wasser niemals gelten lassen. Ich habe noch seelt. Direktor Fritz Rose plauderte über die
keinen Menschen gesehen, der bei Platzregen Sommersonnwendzeit in Budweis, während
ruhig stehen bleibt und nicht fluchend sich Hedy Riedl (Heimatgemeinschaft „Jung-Böh-

Nächster Heimatabend der Niederländer
ausnahmsweise am Samstag, 15. Juni, im
Gasthaus AUmayer, Wien I, Petersplatz 3. —
Weitere Heimatabende ebendort jeden zwei-
ten Samstag im Monat.

Sudeiendeuische Liedertafel

Reichenberg

Die Landmannschaft Reichenberg und Um-

dem ungebetenen Naß entzieht.
Die schönsten und humorvollsten Lieder

unseres Volkes sind dem Trinken gewidmet,
aber mir ist kein einziges Lied bekannt, das

merwald") mit zarter, wohlklingender So- Freunden mit, daß Samstag, 15. Juni, ein

Marouschek brachten gemeinsam
das Wassertrinken verherrlicht. Niemals hätte stimmungsvollen Sonnwendvortrag

pNur ka Wosser net", das sagt jeder zweite
wiener, obwohl dort das Wasser ein „Ge-
dicht" sein soll. Scheffel war immer dort zu
finden, wo es einen guten Tropfen gab und

Abend.
Heimatgruppe „Josef-Gangl-Gemeinde".

Der Sonnwend-Heimatabend am 2. Juni ver-

rege Teilnahme.
Am 2. Juni veranstaltete die Landsmann-

schaft Reichenberg und Umgebung einen

Die „Sudetendeutsche Liedertafel" veran-
staltet am 6. Juli um 20 Uhr im großen Saal
des Hauptbahnhofes einen Sängerabend, zu
dem auch ungefähr 30 Personen von der Sing-
gruppe der S. L. Simbach erwartet werden,
die ebenfalls mehrere Lieder zum Vortrag
bringen.

Alle Sudetendeutschen und Freunde der
Sudetendeutschen werden zu diesem Abend
höflichst eingeladen. Wir hoffen auf einen
recht zahlreichen Besuch. — Der Eintritt ist
frei!
Sängerfahrt nach St. Oswald bei Freistadt
Bei herrlichem Sommerwetter, das die gute

Stimmung erhöhte, unternahm die Sudeten-

pranstimme Volkslieder zum Vortrage gemeinsamer Heurigenausflug durchgeführt
brachte. Karl Bosek-Kienast und Herbert wird. Treffpunkt 15.30 Uhr Nußdorferplatz,

einen von wo es unter Führung von Landsmann
und ing. Kleinhampel zu dem uns bestens be-

Baumbach so schöne Lieder gesungen, wäre Schauspieler Wilhelm Max von Maxen ver- kannten Heurigenlokal Neugebauer in der deutsche Liedertafel Linz/Donau am Sonntag,
ex nicht vom Weine dazu angeregt worden, schönte mit klassischen Rezitationen den Heiligenstädterstraße 281 geht. Wir bitten um 2. Juni, eine Sängerfahrt nach St. Oswald bei

**---" • — •* • Freistadt und stattete der dortigen Orts-
gruppe des Verbandes der Böhmerwälder den
schon im Vorjahre versprochenen Besuch ab.

In der Ortspfarrkirche brachte die Lieder-lief überauswo köstlicher Humor zu finden war. Wilhelm Kienast und Herbert Marouschek brachten ger? waldheimat, dem Krieglacher Alpi. In
"Vohn- und Sterbehaus

und am Grab Peter

KONDITOREI-
KAFFEE

beim Neuen Dom

Spezialgeschäft für
Teegebäck

LINZ
Herrenstr. 22

gemeinsam einen Sonnwendvortrag, Schau-
spieler Wilhelm Max von Maxen rezitierte
und der Leiter des Abends, Amtsrat Lenz,
wußte zahlreiche Berichte zu bringen. Im
zweiten Teil des gelungenen Abends hatte
der^ Humor das Wort. Helmut Kovar und
Herbert Marouschek brachten zahlreiche hei-
tere Darbietungen aus dem heimischen Volks-
und Kunstleben und ernteten für ihre aus-
gezeichneten Darbietungen reichsten Erfolg.

Bruno in Wien

Busch scheute das Wasser wie den leibhaf-
tigen Gottseibeiuns und nur deshalb war
sein Humor so göttlich, daß man Tränen la-
chen konnte.

Goethe schrieb auf das Trinken die schö-
nen Worte:
„Ich habe getrunken und trink erst gern!
Der Wein, er erhöht uns, er macht uns zum

Herrn
Und löset die sklavischen Zungen.
Ja, schonet nur nicht das erquickende Naß!
Dann schwindet der älteste Wein aus dem

Faß!
So altern dagegen die jungen."

Noch viele andere Große aus dem Reich
des Geistes waren begeisterte trinkfeste Ze-
cher und manche Schöpfung von Ewigkeits-

Der Heimatabend am 15. Juni wird nicht
bei Rakosch, Schauflergasse, sondern im gro-
ßen Saal des Hubertuskellers, Wien VI,
Mariahilferstraße 19, gehalten.

Bei diesem Heimatabend werden Bürger-
meister Wilhelm Czerny und Oberschulrat
Franz Habermann begrüßt werden. Beginn
17 Uhr, Saaleinlaß 16 Uhr.

des Dichters besucht
Roseggers von Obmann Ing.-Hiebl ein Blu-
mengebinde niedergelegt und mit kurzen,
eindringlichen Worten die Bedeutung Roseg-
gers für das Deutschtum gewürdigt. Die
Fahrt wurde dann fortgesetzt und über steile
Bergstraßen das Fahrtziel Krieglacher Alpi
erreicht. Nach kurzer Pause ging es weiter
nach Maria Schutz. Hier hatten die Lands-
leute Gelegenheit, entweder mit dem Sessel-
lift auf den Sonnwendstein zu fahren, oder
sich im Wallfahrtsort, mit seiner schönen
Kirche, umzusehen. Von Maria Schutz ging

L E I H Z E N T R A L E
iür Schreib- und Rechenmaschinen

Ing. Ernst Elstner
Linz-Donau. Harrachstraße 24 • Ruf 25 64 74

tafel bei dem Gottesdienst um 9 Uhr die
Schubertsche Messe schön und wirkungsvoll
zum Vortrage. Nachmittags hatte die Orts-
gruppe St. Oswald des Verbandes der Böh-
merwälder in Oberösterreich die Landsleute
und Oswalder zu einem „Bunten Nachmittag"
im Saale des Gasthofes Seiwald eingeladen.
Der geräumige und festlich dekorierte Saal
war bis auf das letzte Plätzchen gefüllt. Ein

es weiter nach Traiskirchen der letzten Zwi- r e i c h h a l t i , g e s u n d auserwähltes Programm hatte
sdienstation dieser Rose Der Abend wurdeschenstation dieser Reise. Der Abend wurde
in feuchtfröhlicher Stimmung beendet.

Mährisch-Schönberg

Bund der Erzgebirger

Am Samstag, 15. Juni (Beginn 20 Uhr),
bringen wir in unserem Monatsabend im
Bundesheim, Gasthaus „Fliege", Wien III,
einen reichhaltigen Lichtbildervortrag über
das Erzgebirge. Ueber den Stand der Ver-
mögensverhandlungen, Lastenausgleich, Kre-
dite und anderes spricht unser Landsmann
Dr. Ulbricht.

Am Sonntag, 7. Juli, fahren wir in die
Wachau. Abfahrt vom Wiener Westbahnhof

Unsere Heimatgruppe beklagt das Ableben
ihres Hauptausschußmitgliedes Gustav Höh l ,
der in Wien für die Sammlung seiner enge-
ren Landsleute aus Bad Groß-Ullersdorf
eifrig tätig war. In diesem schönen Ort war
er geboren und bis zur Austreibung wohn-
haft. Bis zu dieser Zeit war er als Angestell-
ter bei der Glashütte Schreiber und Neffen in
Ober-Reitendorf beschäftigt, und in Wien
vollendete er dann seine Dienstzeit bei der
Firma Stölzle, wo er vor zwei Jahren mit
der Medaille für 50jährige treue Dienste aus-
gezeichnet wurde. In der Heimat war Höhl
Mitglied des dortigen Gesangvereines und
mitführend im Kameradschaftsbund. Kaum
ein Jahr konnte unser Landsmann seinen
Ruhestand genießen; die ihm angeboteneum 9.05 Uhr nach Melk, dort Besichtigung des _

wert verdanken w i e n e r weinseligen Stirn- Stiftes, Rückfahrt mit dem Dampfer um W^uSÎ"be1%'etaS : 'Nidrte Tonnte &e7n7cht s^Sg 'lüfd
mung Liszt Schubert Uhland Ruckert wa- 15.35 u h r > Ankunft in Wien um 20 Uhr. h b

die junge und rührige Ortsgruppe geboten,
ein besonderes Verdienst des nimmermüden
Obmannes Franz Presi, der in besonders
herzlicher Weise die Liedertafel mit ihrem
Obmann, Hauptschuldirektor Mayer, Chor-
meister Dipl.-Ing. Dolf Schimon, den Ob-
mann der Bezirksgruppe der SLOOe Frei-
stadts, Direktor Franz Werani, u. a. begrüßte.

In bunter, abwechslungsreicher Folge wik-
kelte sich das mit großem Beifall aufgenom-
mene Programm ab, ein Programm, das sich
sehen lassen konnte. Das Streichorchester
St. Oswald erfreute mit schöner, sauberer und
stimmungsvoller Musik, die Kindergruppe
glänzte mit den herzigen Volkstänzen, der
9jährige Maxi meisterte zum Erstaunen
aller die Ziehharmonika, die Jugendgruppe
führte einwandfrei ihre Volkstänze auf. Rei-
chen Beifall erntete die Liedertafel für die
vorgetragenen acht gemischten Chöre, der in
erster Linie dem verdienstvollen Chormeister
Dipl.-Ing. Schimon gebührte, Familie Nadere

mung. Liszt, Schubert, Uhland, Ruckert wa-
g

m e h r beziehen. An seinem Grabe hielt der Mandoline, Ziehharmonika) heimatliche Lie-15.35 u h r > Ankunft in Wen m e h r beziehen. An seinem Grabe hielt der Mandoline, Ziehharmonika) heimatliche Lie-
ren trinkfeste Männer. Ueberhaupt die Ro- Fahrtkosten S 38.—. Wir laden Sie herzlichst Vereinsobmann einen ergreifenden Nachruf, der und Weisen, sinnvolle Heimatgedichte von
mantiker; daß sieht man ja, daß an allen e i n xmá bitten um eine unverbindliche An- . . . . . _ _ .
romantischen Punkten meist auch ein Wirts- meidung.
haus steht Durst hatten sie immer, aber daß
ihnen nach Wasser dürstete, wird kein recht-
schaffener Mensch behaupten wollen. Als
noch die gute alte Zeit war, ein Krügel
Bier 7 Kreuzer kostete und ein Viertel Wein
für 12 Kreuzer zu haben war, da wurde
noch das Trinken klassifiziert Man soff wie
ein Loch, man trank wie ein Bürstenbinder,
man war aber auch besoffen wie eine Ka-
none. Immerhin Kanone, das ist schon etwas.
Aber wer trinken will, der muß das Sprüch-
lein beherzigen, das ein weiser Mann der
ganzen Menschheit zu Nutz und Frommen
hinterließ:

Unseren Mitgliedern, Lm. Mag. Robert
Janka zum 70., Lmn. Martha Gebauer,
Anna Schoenig sowie Lm. Prof. Dr. Gustav
Schubert zum 60. Geburtstage unsere herz-
lichsten Glückwünsche.

Oberösterreich

L
Hochwald

ichaft der Bdhmerwäldler

Zur Begrüßung von über 100 Böhmerwäld-
lern -aus Landshut Niederbayern, und einer
Gruppe der Böhmerwald Jugend München

Sonnwendfeier
Wir entzünden das Sonnwendfeucr heuer

wieder auf der Jahn-Wiese am Bindermichl
(Zugang von der Stadlerstraße oder Rams-
auerstraße her). Nach Begrüßung durch den
Landesobmann Lm. Friedrich werden wir in
Lied, Spruch und Tanz den alten heimat-
lichen Brauch wieder erwecken. Die Feuer-
rede hält Lm. Ing. Rügen. Die Gestaltung der

Krenn, Wien XVIII,
Gymnasiumstraße 8, einen Heimatabend
durch, in dessen Gestaltung der Böhmerwald
und Wien einander begegnen werden. Alle

„Das ist der Weisheit Wurzel, der Anfang 20 Uhr im Gasthofe
und das End',

Der Urgrund des Gelingens: Ein tüchtig
Fundament,

Drum wenn ich geh, zu trinken, nach altem Landsleute sind herzlich Eingeladen!
Schluck und Schlag,

Leg' ich zuvor im Magen mir gute Unterlag."
Wie man sieht, fehlt es an weisen Lehren

nicht. Aber auch das Trinken muß verstan-
den sein, sonst gibt es manche Not und Pein.
Bier kann man richtig trinken, während

führt der „Hochwald" am Samstag, 15. Juni, Feier Hegt in den Händen der sudetendeut-
sche J e dschen Jugend.

Alle Landsleute von Linz werden herzlichst
eingeladen, zu dieser gemeinsamen Feier und
Erinnerung an die Heimat am Freitag,
21. Juni, 20.30 Uhr zu erscheinen.

Watzlik und Lm. Grohmann kamen zum Vor-
trage^ Frau Greti Pawelka gab Soloeinlagen,
Frl. Lackinger mit einem Jodler und Haupt-
schullehrer Grohmann mit Gedichten aus
eigener Feder und einer stummen Geste
stellten noch Programmpunkte.

Es war ein wirklich vergnügter Nachmit-
tag mit reichhaltigem, kulturellem Programm,
gestaltet in heimatlicher Verbundenheit von
den Jüngsten bis zu den Aeltesten. Man kann
dem Obmann Ldm. Presi zu dieser Ver-
anstaltung gratulieren, man muß ihm aber
auch Lob und Anerkennung für das Zu-
standekommen aussprechen, was auch Direk-
tor Mayer in seiner Schlußansprache als Ob-
mann-Stellv. des Verbandes der Böhmer-
wälder tat.

Hnmunii&rer Verein
vonöaiarreicheni ras Schlesien In Wim

Böhmerwäldler Grenzlandtreffen in Gmain
Father Dr. E. Reichenberger spricht beam

Bei der diesjährigen Jahreshauptversamm- Grenzlandtreffen in Großgmain am Sonntag,
lung wurden zwei wichtige Stellen in der 23. Juni, um 10.15 Uhr beim Mahnmal. Bei

^ Am 2. Juni fand im Vereinsheim Hotel Verbandsleitung neu besetzt. Zum Verbands- Schlechtwetter findet die Kundgebung im Saal
Wein geschlürft werden soll, uní das Edle „Stadt Bamberg", Wien, der letzte Vereins- obmann wurde Ldm. Hans Hager und zum des Hotels „Vötterl" statt — Samstag, um
des Geschmacks richtig zu erfassen. Ein abend vor den Sommerferien statt. Obmann Geschäftsführer Ldm. Prof. Walter Jung- 20 Uhr Begrüßungsabend in Reichenhall, Ho-
richtiger Weintrinker wird Weinbeißer ge- Escher gedachte des verstorbenen Ehrenmit- bauer gewählt. Der bisherige Verbands- tel „Deutsches Haus". Montag, Autoausflug,
nannt, weil er den Tropfen im Munde form- gliedes Otto Just und übermittelte den an- obmann Dr. Walter Tichy tritt am 1. Juni ganztägig, Glocknerstraße; Dienstag, 2-Tage-
lich zerbeißt Allerdings ist da richtiger wesenden Mitgliedern Adolf Mencik zum 50., seinen neuen Posten beim Bezirksgericht in Tour nach Miüstatt. — Fahrpreis S 68.— und
Wein gemeint, nicht der berüchtigte Grüne- Anna Bradel, Rudolf Groß, Berta Jilge, Ma- Vöcklabruck an und konnte daher die Stelle S 126.—. Anmeldungen bei Karl Fuchs, Groß-
berger, der selbst dem Teufel zu sauer war. rie Kump und Präka Meidl haralirhrie Gc- eines Verb*ndsobmaanes nicht mehr armen- p"ai«
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I I I . Bundestreffen Bielib - Bala - Tesdien
Aus Btelitz selbst und aus Chile kamen Landsleute

t

verbunden ist. Prof. Sehr, verachtet auf einen
Pachtschilling, der Wirtsdiafter muß sich le-
diglich verpflichten, jährlich Holz zu machen,
den ausgedehnten Obstgarten zu pflegen und
die Aufsicht zu führen. Anfragen an Herrn

Verband deutscher Staatsbürger
in Oesleneich

Zum dritten Male seit ihrer Vertreibung
aus der Heimat begingen zu den vergangenen
Pfingstfeiertagen die Angehörigen der Lands-
mannschaft Bielitz — Biala — Teschen ihr
Bundestreffen, doch es war das erste M^l,
daß sie Oesterreich hiezu ausersehen haben,
und zwar Linz. Daß die Bielitzer, die Tesch-
ner und die von Biala, die eine neue Heimat
in Oesterreich gefunden haben, aus dem gan-
zen Bundesgebiet herbeigekommen waren, ist
eine erfreuliche Tatsache und beweist das
innige Zusammengehörigkeitsgefühl der Men-
schen des Beskidenlandes. Was dem Teilneh-
mer an diesem dritten Bundestreffen jedoch
besonders auffiel, war die erstaunlich große
Beteiligung der in Deutschland wohnenden
Landsleute. Schließlich setzte dieser Eigen-
schaft heimatlichen, landsmännischen Verbun-
denseins die Anwesenheit eines Ehepaares
aus Chile und einer Dame, die eigens zu die-

ki sem "Zwecke aus Bielitz gekommen war, ein
kennzeichnendes Licht auf. Man spürte also
in allen Punkten des mit viel Herz und Be-
geisterung aufgestellten Programmes das
echte Bedürfnis der Teilnehmer, sich in der
Liebe zur verlorenen Heimat wieder einmal
zu finden.

8 VW ab 10.000 S; 4 Opel Rekord ab 23.000 S;
3 Opel Caravan ab 2T7.OOO S; Fiat 1400 A, DKW

3—6 u. a.

Trampitsch&C©.,Opel-Händler
Klagenfurt, Villacher Straße 181, Tel. 26 60.

Von solchen Gedanken getragen war am
Abend des Pfingstsamstages die offizielle Er-
öffnung des dritten Bundestreffens im Saals,
des Linzer Märzenkellers und der anschlie-
ßende Heimatabend. Als Vertreter des Lan-
deshauptmanns war Landesrat Pritsch er-
schienen, der die Gäste begrüßte, sie will-
kommen hieß und dem Treffen einen guten
Verlauf wünschte. Die gleiche Aufgabe für
die oberösterreichische Landeshauptstadt hatte
Vizebürgermeister Gebhardt übernommen.

Die am Pfingstsonntag im Märzenkeller ge-
staltete Feierstunde ließ sich nun durchaus
nicht als ein rein formaler Höhepunkt im
Festprogramm erkennen, sondern war tat-
sächlich einer, der deutlich die Beweggründe
zu diesem Treffen spüren ließ: Liebe und
Treue zur Heimat. Ing. Walter Grummich, de'r
Obmann der Linzer Heimatgruppe, konnte an
der Spitze der zahlreichen Gäste den Provin-
zial der Salesianer, Hw. Nitsch, ferner Dr. O.
Hauber vom Deutschen Konsulat in Linz,
Altbürgermeister Karl Fuchs, den- Bundes-
obmann der Beskidendeutschen in Deutsch-
land, Dr. K. Kuhn, und nicht zuletzt den Bun-
desobmann der Landsmannschaft Bielitz —
Biala — Teschen in Oesterreich, Dr. Franz
Kadletz, begrüßen.

Der Besucher von Treffen der Heimat-
vertriebenen merkt immer wieder, daß sie
sich von jenen, die vor einem oder noch vor
einem halben Jahrzehnt durchgeführt wurden,
wesentlich unterscheiden. Es wird ihnen eine
Forderung, ein Sinn mitgegeben, der über
das persönliche Interesse des einzelnen Teil-
nehmers hinausgeht. Nicht allein das „Sich-
Wiedersehen", so erfreulich es für den ein-
zelnen immer wieder sein mag, ist das Wesent-
liche in solchen Treffen, sondern der sichtbare
Beweis einer ganzen Talschaft, einer Stadt,
eines Landes, kurz einer geschichtlich und
schicksalmäßig gewachsenen Gemeinschaft ist
es, daß sie das ferne, brutal geraubte Heimat-
land weder vergessen noch aufgegeben haben.

So schwang also bei diesem dritten Bundes-
treffen der Beskidendeutschen dieser Gedanke
in allen Ansprachen, ja selbst in Musik und
Liedern, dominierend mit. Bundesobmann
Dr. Kadletz skizzierte in seiner Ansprache die
umweltbedingten Ursachen des ausgeprägten
Zusammengehörigkeitsgefühls unter den An-
gehörigen seiner Landsmannschaft. Teschen,
diese deutsche Insel im slawischen Raum, ist
nicht gleichzusetzen mit den volklichen Exi-
stenzproblemen der übrigen Sudetendeutschen.
Die Gegensätzlichkeiten zwischen Deutschen
und Tschechen hatten seit eh und je einen
engen Zusamenschluß erzwungen und dadurch
eine besondere Verbundenheit mit der Heimat
geschaffen, die heute noch zu spüren ist Was
aber von der Heimat blieb, sei die Sehnsucht
nach ihr, die in der Jugend zu erhalten, die
Aelteren die Pflicht hätten. „Wir glauben
daran", sagte Dr. Kadletz, „daß der Zustand
des Unrechtes nicht in alle Ewigkeit bestehen
werde, und so ist es die oberste Ausgabe der
Landsmannschaft, die Stunde der Rückkehr
vorzubereiten."

Dr. K. Kuhn, der Obmann der Landsmann-
schaft Bielitz — Biala — Teschen in der
Deutschen Bundesrepublik, überbrachte den
in Oesterreich lebenden Landsleuten die
Grüße derer in Deutschland und nahm auch
gleich einen herzlichen Grußauftrag für das
nächsten Sonntag in Oldenburg geplante Tref-
fen der Beskidendeutschen mit. Der greise
Altbürgermeister von Bielitz, Karl Fuchs, ein
mehr als achtzigjähriger Mann, nahm die
Gelegenheit dieser Feierstunde wahr, in der
Erinnerung seiner Landsleute das Bild der
Heimat zu malen, aber er vergaß auch nicht,
die Ungeheuerlichkeiten der letzten Kriegs-
tage wieder aufzuzeigen: Tod, Schmach und
Erniedrigung. Seine Gedanken ließen deutlich
erkennen, um wieviel schwerer es den Alten
unter den Heimatvertriebenen fällt, in der
Fremde ein paar Wurzeln zu schlagen, und
mit einem bittenden, wenn auch verzeihenden
Unterton bedauerte er, daß die Menschen der
neuen Heimat oftmals so wenig Verständnis
dem Schicksal der Vertriebenen entgegen-
brächten. Mit der Weisheit des Alters legte.
er sein ganzes Hoffen in die ewige fi

mäßigkeit der Natur, daß auf jeden Winter
ein Frühling kommen müsse.

„Auch wenn heute dort von Fremden un-
sere Felder bestellt und die Dörfer gebaut
und belebt werden", sagte Altbürgermeister
Fuchs, „so bleibt dieses Land unsere'Heimat.
Die Garantie zur Erfüllung unseres Heimkehr-
wunsches kann aber nur in unserem Zusam-
menhalten begründet sein."

In diesem Zusammenhang nahm er Stel-
lung zu gewissen Meldungen aus dem polnisch
besetzten Osten, nach denen die Heimatvertrie-
benen schon längst auf ihre Heimat verzichtet
hätten. In den Meldungen heißt es jedoch,
daß die landsmannschaftlichen Organisationen
rein in der Absicht, Haß zu schüren und Un-
frieden zu stiften, die Forderung nach einer
Rückkehr systematisch unter Feuer halten.
Fuchs richtete diese Betrachtung weniger an
die Adresse der Vertreiber als an jene Lands-
leute, die aus dem Gefühl sozialer und wirt-
schaftlicher Geborgenheit heraus vielfach eine
Zusammenarbeit mit den Landsmannschaften
ablehnen und so Wasser auf die Mühlen der
Vertreiber schicken und Unrecht zu Recht
stempeln helfen."

Vergessen sei in diesem Bericht nicht auf
die stilvolle Totenehrung, die Ing. A. Rügen
vornahm und sich dabei ganz auf Heinrich
Zillichs Sprache stützte. Das Wissen um die
Ungeheuerlichkeiten der Vertreibung bei Ver-
fasser und Interpreten, noch vielmehr ihr
starkes eigenes Erlebnis schloß einen kräf-
tigen Kontakt mit der Festgemeinde, so daß
die mit dem Liede „Vom guten Kameraden"
abschließende Ehrung zum Eindruckvollsten
der Feierstunde wurde.

Herr Berthold Fritsche in Kremsmünster,

berg, Post: Obernberg a. Inn, Oberösterreich.

Oesterreicbisch-Volksdeulsche
Gesellschaft

Die Heimatgruppe Bohnx-Kamnitz, Haida,
Steinschönau der Oesterreichisch-Volksdeut-
schen Gesellschaft widmete ihre letzte Zu-
sammenkunft u. a. der Stadterhebung von
Haida (Nordböhmen) vor 200 Jahren. Es war
mitten im 7jährigen Kriege, als durch ein
Edikt der Kaiserin Maria Theresia Haida zur
Stadt erklärt wurde. Die Stadterhebung galt
aber weniger dem aufstrebenden Orte, als
vielmehr dem Wunsch, „freiwillige" Solda-
ten zu erhalten. Haida stellte nach der Stadt-
erhebung auch 42 Mann dem Heere zur Ver-
fügung. — Die geschichtlichen Ausführungen
wurden von Präsident Baudisch der Oester-
reichisch-Volksdeutschen Gesellschaft ge-
bracht. — Im erweiterten Ausschuß der
Oesterreichisch-Volksdeutschen Gesellschaft
wird die Heimatgruppe Böhm.-Kamnitz,
Haida und Steinschönau durch Ing. Otto
Palme vertreten werden. — Schriftenemp-
fängerin: Frau Traudì Baudisch, Wien X,
Troststraße 20—30/8/9.

Neue Sprechstunden: 1. Jeden Dienstag von
18.30 bis 19.30 Uhr im Gasthaus „Zum
Schottentor", einst Mitzko, heute Leupold,
Wien I, Schottengasse 7, Tel. 639381. 2. Jeden
Freitag im Sekretariat, Wien X, Troststraße
20-30/8/9, von 17.00 bis 18.00 Uhr.

zum Vertrauensmann bestellt Es sind daher
alle Anmeldungen und Informationen an ihn
zu richten oder aber direkt an den Verband
deutscher Staatsbürger in Oesterreich in Wien
VII, Mariahilferstraße 98/III/3.

Der Verband beabsichtigt, mittels einer
Kollektivklage beim Verfassungsgerichtshof
der Deutschen Bundesrepublik in Karlsruhe,
für die in Oesterreich lebenden vertriebenen
deutschen Staatsbürger die Anerkennung
ihrer Ansprüche aus dem Lastenausgleichs-
gesetz zu stellen. Wir fordern daher alle in
Oesterreich lebenden anspruchsberechtigten
deutschen Staatsbüger auf, ihre Anschrift an
die Hauptgeschäftsstelle in Wien VII, Maria-
hilferstraße 98/III/3, bekanntzugeben. (Rück-
porto ist beizulegen.)
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Sieierimiri
Obmännerkonferenz

In der erweiterten Obmännerkonferenz der
Volksdeutschen Landsmannschaften in der
Steiermark sprach der Dekan der Phil. Fa-
kultät der Universität Graz, Prof. Dr. Josef
M a t l , über die Lage des Deutschtums in
Ost- und Südeuropa.

Jugendgruppe
Am 1. und 2. Juni d. J. veranstaltete die

Jugendgruppe Graz-Stadt eine Bergfahrt auf
den Hochturm in die Eisenerzer Alpen.

Stellenanbot
Prof. Sehr, sucht für seinen Grundbesitz in

der Nähe von Graz einen Pächter, der unbe-
dingt Böhmerwäldler sein soll. Der Besitz
umfaßt 5 Joch landwirtschaftlichen Grund,
außerdem steht eine Wohnung zur Verfügung,
die mit einem Gasthaus (nur Sommerbetrieb!)

¿P Landsleute
^ erhalten Rabatt

8 Fachgeschäft
* H OB El
* „Nene Heimat"
J LINZ, Douphiiwstr. 193
«I biete) an: HARTE. FUR-
£ NIERTE SCHLAFZIMMER
© S 4905.— mit Spiegai
Zi FEDERKERNMA.
*^ TRATZEH è S 495,—

• DOPPELCOUCH
* ob S 2560.—

< • IOKA ALLRAUM-
&- BETTEN SW

•Q« MOSEL

BAUUNTERNEHMUNG

ERNST HAMBERGER
TIEF- UND HOCHBAU GES. M.B.H.

UNZ, BURGERSTRASSE If UND STEYR, STADTPLATZ 31

Damen-Sommersandalen
in allen Farben S 49.50
SCHUHHAUS NEUNER

Klagenfurt

LANDSLEUTE!
Kauft bei den Inserenten der

SIDETENPOST

Aus
Liebe
zur
Wäsche

Nicht nur gewaschen, nicht nur

rein, Persilgepflegt soll Ihre Wäsche

sein! Sie spüren es am Griff: Persll-

gepflegte Wäsche besitzt die natür-

liche Weichheit, die nur durch

Pflege zu erhalten ist. Persll-ge-

pflegte Wüsche ist rein weiß und

duftig frisch, porös und locker, da-

her saugfähig und luftdurchlässig —

eine Wohltat fur die Haut, die un-

gehindert atmen kann.

Auch für Ihre Waschmaschine ist Persil das Richtige
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€ m Urtoalî) in ©üfcbctymen
Mit seinen mächtigen Forsten bildet der

Böhmerwald mitunter noch immer weite,
zusammenhängende Waldgebiete, welche
die Undurchdringlichkeit dieser natür-
lichen Grenz- und Schutzmauer von ehe-
dem ahnen lassen. Aber bloß an zwei
Stellen hat er seinen ursprünglichen herrliches Bild. Gewaltige Baumriesen rag- dunklen Gewölbe weitausgreifender Äste
Charakter bewahrt.

Allgemein bekannt ist
urwald am Kubani, der
Fläche von 143 Hektar bedeckte, durch
die großen Windbrüche in den sechziger
und siebziger Jahren des verwichenen
Jahrhunderts aber auf 46 Hektar verklei-
nert wurde.

In seiner Abgeschiedenheit ist der
56.5 Hektar große Urwald im Revier Tier- nOch Prachtstücke vor. Diese sind bis vier-
garten bei Deutsch-Beneschau mehr oder hundert Jahre alt und sehenswert. So steht riegel, umsponnen
weniger unbekannt geblieben, obwohl er z . B. im westlichen Teile des Urwaldes Brombeergesträuch und durchsetzt von
— wie schon gesagt — an Größe, aber m der Nähe der sogenannten „Urwald- buschigen Farnwedeln, leuchten aus dem
auch durch seine Waldriesen, durch die wiese" eine mächtige Tanne, die, im ste- tiefen Schwarz des Erdbodens. An son-
Mannigfaltigkeit der hier lebenden Tiere henden Zustande gemessen, einen Massen- nigen Stellen flutet das Licht mit doppel-
und Pflanzen und durch sein Alter den gehalt von 40 Festmetern aufweist. Eine ter Stärke und bietet zartflügeligen Mük-
Luckenurwald übertrifft. Allerdings haben andere Tanne hatte bei einer Länge von ken Gelegenheit zu Spiel und Tanz. Den-
auch an ihm die Stürme ihre Kraft reich- 51 Meter einen Mittendurchmesser in der noch wahrt auch hier der Urwald die
lieh geübt und manche Lücke in das wilde Hälfte des Stammes von 90 Zentimeter majestätische Ruhe seiner Vergangenheit.

Vom Jahre 1882 an mußte jedwede
Nutzung aufgegeben werden; von dieser
Zeit an blieben alle vom Winde gebroche-
nen Stämme unaufgearbeitet liegen. Dem-
zufolge bot auch der Urwald schon nach
wenigen Jahrzehnten ein überraschend
herrliche
ten wie mächtige Säulen zu dem Flecht-

der Lucken- werk ineinander greifender Äste, durch
anfangs eine das sich selbst die Sonnenstrahlen nur

schwer einen Weg bahnen können.
Stürme, Blitzschläge, Nonnenfraß, vor

allem aber der Zahn der Zeit haben an
den enormen Beständen dieser riesenhaf-

fallenen neues Leben empor und ohne
menschliches Zutun verpflanzen sich die
Sämlinge von selbst: Anfang und Ende
stehen hier nebeneinander.

Wie die Säulen eines düsteren Domes
ragen die gewaltigen Baumriesen zu dem

und wirrer Zweige. Die Stämme sind oft
so stark, daß sie von fünf Männern nur
schwer umspannt werden können. Mit
Riesenwurzeln verkrampfen sie sich im
Erdboden. Von den mächtigen Baum-
säulen hängen regungslos meterlange
Bartfetzen. An den verkropften Buchen

ten Zeugen des alten Böhmerwaldes stark wuchern Holzschwämme von solcher
gerüttelt; trotzdem finden sich immer Größe, daß ein halbwüchsiges Kind darauf

Malerische Stein-
grobrankigem

leicht sitzen könnte.
von

Er schrieb 1810 sein „Lehrbuch der Erzie-
hungskunde". Seine geschwächte Gesundheit
zwang ihn, sein Lehramt aufzugeben und am
25. Dezember 1810 die Pfarre Wolfpassing zu
übernehmen. Am 20. November 1814 wurde
er vom Kaiser zum Ehrendomherr bei St.
Stephan ernannt. Einige Tage später wurde
ihm die Verleihung der Pfarre Krems be-
kanntgegeben, zugleich wurde er Konsistorial-
rat und Dechant. Durch seine äußerst er-
sprießliche pfarrliche Wirksamkeit hat sich
unser Landsmann für Krems unvergeßlich
gemacht.

Kaiser Franz ernannte ihn am 16. März 1823
zum Bischof von Leitmeritz in Böhmen, als
solcher wurde er von Papst Pius VII. am
16. Mai präkonisiert. Am 13. Juli wurde er
in Krems feierlich zum Bischof geweiht und
am 28. September, dem Feste des hl. Wenzel,
in die Kathedrale von Leitmeritz feierlich
eingeführt.

Bischof Milde griff das Werk der Neu-
gestaltung seiner Diözese an der Wurzel an
und schrieb gleich eine genaue äußere Ge-
schäftsführung der Diözesanangelegenheiten
vor. Nach achtjähriger segensreichen Tätig-
keit als Bischof von Leitmeritz wurde er

BODENBELÄGE
PLASTIKVORHÄNGE

TEPPICHE u. a. m.

Orasch Erben, Klagenfnrt
8.-Mai-Straße 5 und Prosenhof

Wipfelmeer gerissen. Trotzdem überwiegt u n d somit einen Kubikinhalt von 32.44
er an Größe den Kubaniurwald um Festmeter.

Hektar. In den Jahren 1882 bis 1887 wurden
Vor mehr als hundert Jahren, im wiederholt, am Rande des Urwaldes s.te-

So fühlt sich der Besucher in diesem
Stücklein Erdboden zurückversetzt in die
Tage, da der erste deutsche Bauer im
Böhmerwald die Pflugschar in die Scholle
senkte und so den Grund legte für sein

durch kaiserliches Dekret vom 27. Dezember
1831 zum Fürst-Erzbischof von Wien ernannt,
und Papst Gregor XVI. bestätigte ihn im
geheimen Konsistorium in Rom am 24. Fe-
bruar 1832 als Erzbischof.

Müde hatte in Wien mit vielen und ge-
August 1838, kam der damalige Besitzer h e n de Bäume vom Winde geworfen. Da s e n / t e . una so aen uruna legte lur sein
der Herrschaft Gratzen, Georg Graf von man sie nicht liegen lassen konnte, mußten und seiner Sippe Dasein. Schauer und Ehr-
ßuquoy, gelegentlich eines Pirschganges sie aufgearbeitet werden, über die Mäch- furcht erfüllen ihn und er geht von hier waltigen Hindernissen zu kämpfen, heftige
1 oder, wie auch behauptet wird, bei einer tigkeit dieser Stämme geben uns die Maß- m i t andachtvollem Herzen. Gegner zu überwinden oder zu versöhnen.
Wald- und Grenzbegehung — in den west- zahlen zweier Tannen eine annähernde
lieh des 938 Hektar großen Eibenteiches Vorstellung.

Z i E t

Fritz Huemer-Kreiner.
lieh des 938 Hektar großen Eibenteiches Vorstellung. r > " A t 'CA C

gelegenen Waldteü. Zu seinem Erstaunen Die e ine w a r 60 M e t e r hoch u n d ÌVUtltCtiuftCDOT
fand er hier ein von „kultivierender' e r g a b 8 0 M e t e r B r e n n h o l z D i e z w e i te o**M* v *S v »i*V v f

gelegenen D i e e i n e w a r 6 0 M e t e r h o c h u n d
fand er hier ein von „kultivierender' e r g a b 8 0 M e t e r B r e n n h o l z . D i e z w e i te
Menschenhand unberührtes Gebiet, auf T a n n e e r g a b 60 Meter Stamm-(Brenn-)holz,
d i h f t B ä m e von ungeheurer hdem riesenhafte Bäume von ungeheurer
Starke den Bestand bildeten, überwältigt
durch den an vergangene * Zeiten und
längst verblichenes Leben gemahnenden
Anblick, beschloß Graf Georg, dieses herr-

^ ^ s ^ t a i a ^ z á e ^ r i ^ n ^ - v.on "5{f 20 F<??5?f MassenSehal t u n d

S e n d e r n Schreiben, diesen Waldstrich einer Hohe von 50 Meter.
außer Nutzung su setzen.

Z. 660/F. VII.

10 Meter Astholz und außerdem blieb noch
ein 10 Meter hoher Stumpf stehen, der min-
destens 6 Festmeter aufwies.

So starke Bäume sind heute zwar nicht
mehr vorhanden, vereinzelt findet man aber

Der letzte deutsche Besitzer, Karl Georg

In der mährischen Landeshauptstadt Brunn
wurde am 11. Mai 1777 Vinzenz Eduard Milde
geboren. Mildes Vater, Bürger von Brunn und
Buchbinder, war ein wohlhabender, seiner
Rechtlichkeit wegen allgemein geachteter,
aber seiner großen Strenge und Ordnungs-
liebe wegen auch oft gefürchteter Mann.
Frühzeitig entriß ihn der Tod den Seinigen.
Der kaum sechsjährige Vinzenz, in dessen
schwächlichem Körper ein lebendiger, feuri-
ger Geist wohnte, erhielt nun in Franz Scheu
einen trefflichen Privatlehrer. Der segens-

Graf von Buquoy, ließ den Urwald durch reichen Tätigkeit dieses Lehrers entwachsen,
flh l t d t l t l l d flißi Vi itAn meinen Inspektor Franz Zelezny!

Bei meiner heurigenBegehung desLusch-
nitzer Reviers fand ich die Strecke des
Tl. Hauptteiles vom Schlage 10 bis 20 zwi-

Einbeziehung angrenzender Waldflächen
auf nahezu 100 Hektar vergrößern. Die

bildet ein geschlossenes Gebiet,
[ern reinen Urwaldcharakter trägt.

Der Bestand setzt sieh heute noch wie ehe-

legte der talentvolle und fleißige Vinzenz mit
Auszeichnung die Gymnasialstudien in Brühn
zurück. Er studierte nachher teils in Wien,
teils in Olmütz Philosophie. Mit ausgezeich-
netem, ungewöhnlichem Erfolge wandte, er

Seine logische, herzliche, einfache Sprache
brach sich jedoch überall Bahn und machte
selbst den glänzendsten Wohlredner ver-
stummen. Das Jahr 1848 mit seinen Schrek-
kensszenen und nachhaltigem Weh ging auch
an Erzbischof Milde nicht spurlos vorüber.
Er mußte von den Werkzeugen der Revolu-
tion die niedrigsten Insulte, arge Schmähun-
gen, grobe Verleumdungen erdulden und ern-
tete Undank oft von einer Seite her, wo er
auf Dank hätte rechnen können. Nach dem
Attentat auf Kaiser Franz Joseph am 18. Fe-
bruar 1853 war der Erzbischof einer der
ersten, welcher für die Votivkirche 5000 fl.
spendete. Aus Anlaß der glücklichen Rettung
des Kaisers richtete er einen Hirtenbrief, es
war sein letzter, an die Gläubigen von
Oesterreich-Ungarn, der ob seiner Populari-
tät in mehrere Sprachen übersetzt werden
mußte.

Am 14. März 1853 starb dieser große Sude-
tendeutsche, am tiefsten betrauert von seinen
Armen, die im Laufe jeden Jahres an die

sich in Olmütz der Mathematik und Physik 12.000 fl. erhielten. Sein Grabdenkmal befindetII Haup g J?jf Der Bestand setzt sieh heute noch wie ehe s i c h i n oimütz der Mathematik und Physik 12.000 fl. erhielten. Sein Grabdenkmal befindet
sehen dem Libenbacn una leiiungsunie d e m hauptsächlich aus Tannen, Fichten zu, sodaß er die besondere Aufmerksamkeit sich in der TaufkapeUe des Stephansdomes.
als Urwald m einem Bewunderung una u n d B u c n e n zusammen, denen sich an des FML. Marpuis Botta auf sich zog, "der In seinem letzten Willen bestimmte er, daß
Ehrfurcht einflößenden Zustand. geeigneten Plätzen Ulmen Ahorne und ihm, falls er in die Wiener Ingenieur-Akade- sein Herz nach Leitmeritz gebracht und dort

In dem Anbetrachte, daß Wälder dieser Eschen beigesellen, nüe eintreten woUte bei seinem ausgezeich -- J ~ - - - - - - -•- --• *-• - -
h b ld h ih t J ^ ! 6 ^

In dem , Eschen beigesellen.
vi«**mnhat* nunmehr bald nur geschieht- J ^ ! 6 ^ . ,. ,
Eigenschaft nunmehr bald nur gescnicm D e n W a n d e r e r > d e r m d i e s e v o n d e r

liehen bcniiderungen angenoren weraen h h l ih Z t f

mie eintreten wollte, bei seinem ausgezeich-
neten Talent eine glänzende militärische Ka-

„ T „ , . , , „ ««Äv,x^Ä« „TarjOT1 ***>"• w»«*«».*w, «v,*. *** «.L^V. »«»* — riere in Aussicht stellte. Durch seinen Ent-
lichen Schilderungen angehören werden, N a t u r o h n e m e n s c h l i c n e s Zutun auf- scbluß, Priester zu werden, zog er sich den
habe ich beschlossen, die gedachte waia- g e b a u t e Wildnis eindringt, erwarten mäch- Unwillen seines Stiefvaters zu, was ihn dazu
strecke als Denkmal der Vorzeit mit Ver- tige Eindrücke Tiefes Schweigen empfängt bestimmte, in eine fremde Diözese einzutreten,
zfchtleistung auf ihre forstökonomische ^ d w a l d g e w o n n t e Rauschen ist nicht Krank, unbekannt, ohne Unterstützung und
Bewirtschaftung dem anschaulichen Ge- vernehmen* nur hoch in den Wipfeln Empfehlung, bloß mit dem Segen der Mutter

Naturfreunde vorzubehalten, z « veraemnen, nurnocn ui aeu m p r a u ausgerüstet und seinen glanzenden Sdiul-
t r w ï h i Î S ^ ^ S . Ï S S ^ ^ ^ . ^ X ^ ™ - ? ^ * ^ ^ zeulnissen versehen, bat er im Herbst 1794S f f î r S ^ n Ï Ï S ^ Ï Ï f dielen meinen s m g t der W |

und trage Ihnen daher auf cü^en meinen d e n n o c h l ä ß t s i c h g e r a d e ^ d i e Melodie ^ Aufnahme in das Wie-
Willen mit dem weiteren Befehle in Voll- d e r v e r r a u s c n e n d e n Z e i t deutlich verneh- n e r Klerikalseminar. Kar-
tug zu setzen, daß in dieser Strecke nicht m e n Jm L e n z t o s e n tausend Schmelzbäche dinal Graf Migazzi wies ihn
geholzt, darin keine Waldstreu gerecnelt v o n d f m H ä n g e n > s toßen an den moorigen jedoch mit den Worten ab:
„„* <4»»i.t annh Vpin Klaubholz abeeffe- U f e r n u n d t r e i b e n v o r s i c h h e r > w a s ihre ~ ™"M o i"°" T^^T^T

Wellen erreichen können. Kein Vogellaut
stört in der ermüdenden Hitze des Som-
mers die Einsamkeit, nur aus fernen For-
sten narrte der Kuckucksruf oder läutet

in der Kathedrale in einem Pfeiler an der
Seite des Hochaltars eingemauert werde, was
auch geschah. Vinzenz Eduard Milde war eine
großartige Persönlichkeit, denn in ihm waltete
ein Geist von reicher, seltener Kraft und
Stärke. Ausgezeichnet hohe Intelligenz, cha-
rakterfester Wille und ein fühlendes Herz
waren in ihm vereinigt. Die Stadt Wien ehrte
sein Andenken durch den Mildeplatz im
16. Bezirk. Paul Bruckner

S U D E T E N D E U T S C H E S B I L D E R B U C H
und daraus auch kein Klaubholz abgege-
ben, kurz alles in den gegenwärtigen
Zustand belassen werde.

Gratzen, am 28. August 1838.
Georg Graf Buquoy.

Zelezny gab noch am selben Tage den die Säge der Holzfäller. Selbst der am
Auftrag seines Herrn an die herrschaft- Rande des Urwaldes gelegene Eibenteich
liehen Ämter weiter. scheint mit seinem regungslosen Wasser-

Trotz dieses strengen Nutznießungs- spiegel zu einem träumenden Märchen
Verbotes wurden später doch — allerdings geworden zu sein. An den Herbstabenden,
nur wenige Stücke — Dürrlinge und vom wenn aus dem schwarzen Ästegewirr die
Sturm geworfene Stämme aufgearbeitet. Buchen wie Rostflecke leuchten und die
Der Grund zu diesem befehlswidrigen Vor- Nebel in den Baumkronen hängen, durch-

i d ih

er könne einen Mährer
nicht brauchen. Der Vorste-
her des Seminars, der als-
bald eine Perle erkannte,
stimmte den Kardinal je-
doch um, und dieser meinte
dann nach Eröffnung der
Studien zu Milde: „Aus
einem Mährer kann auch
etwas werden."

Als er im Jahre 1798 die
Studien mit

Erfolg ber
, konnte er noch

nicht zum Priester geweihtDe n i c h t z u m préster geweit
gehen war teils die Ungenauigkeit der gellt schauerlich das Röhren der Hirsche werden, da er das hiefür
Grenze des als Urwald" vorbehaltenen den Tann Im Winter aber wenn die erforderliche Alter noch*

atte. Er yer-
sah daher in den beiden

g ,
Grenze des als „Urwald" vorbehaltenen den Tann. Im Winter aber, wenn die erforderliche Alter noch*
Gebietes, hauptsächlich aber die Unzufrie- Schneelast schwer auf dem Wipfelmeer nicht erreicht hatte. Er yer-
denheit mit der Maßnahme des Grafen bei liegt zersprengt der Frost die Baumriesen sah daher in den beiden

, p
denheit mit der Maßnahme des Grafen bei liegt, zersprengt der Frost die Baumriesen,
der auf möglichst große Nutzungen be- daran noch nie Axt und Säge ihre Kraft Schulen zu Altlerchenfeld
. . . . ... • j « . •• * »ri" w-r. in TI t fipn Katecnetiscnen Keil""dachten Forstverwaltung, wie aus dem

Wirtschaftsplan des Luschnitzer Reviers
von 1847 hervor geht* in der es wörtlich
heißt:

„Würde diese hohe Verordnung ihre
volle Gültigkeit behalten, so wäre der Ver-

geprobt haben. Ein Zerreißen, Brechen,
Stürzen und Fallen durchbebt dann den
sonst stillen Wald.

Verfängt sich aber auch noch der Sturm-
wind in dem Wipfelmeer, dann hebt ein
Krachen an und ein Zittern und Beben

lust an dem jetzt vorhandenen Holz zirka g e n t durch den Boden. Von der Kraft des
825.000 Kubikmeter und die Klafter per
2 fl. C.-M. gerechnet, zirka 30.000 Gulden
C.-M. Nachdem in Folge des allzu hohen
Alters jährlich eine unverhältnismäßig
große Anzahl Stämme in diesem Urwald

frevlen Gastes geknickt, stürzt dann Baum
um Baum und reißt im Falle seine näch-
sten Nachbarn mit. Dann decken den dicht-
verworrenen Waldgrund mit den vielen
Nadelschichten rotmodrige Baumleichen

dürr oder vom Wind geworfen werden, so u n d gespenstisch streckt die erd- und
ist mit vollem Grunde anzunehmen, daß
es kein halbes Säculum dauern wird, bis
derselbe ganz aufgelöst und der Zerstörung
anheimgefallen sein wird. Wäre es daher
nicht zweckmäßig, sich mit einer kleineren
Fläche, welche man als Muster eines Ur-
waldes der Nachwelt aufheben möchte, zu
begnügen?

steinbeschwerte Wurzel ihre zahlreichen
Glieder von sich. Oft fährt auch der Blitz
in die hohen Baumwipfel und zerreißt und
zersprengt sie. Zerspaltene Stämme oder
verkohlte Baumwipfel ragen hernach aus
dem immerfeuchten Boden. Frost, Regen,
Kälte und Wärme wandeln den Stamm all-
mählich zu Moder und Mull. Auf der

Bekanntlich liegt dieser Urwald in dem Oberseite der Baumleichen aber keimen
logenannten Hütten-Terrain. Es würden oft noch junge Bäumchen, und wenn end-
also diese Holzmassen, welche einer lang- lieh der Stamm in sich selbst verfällt,
sainen Verwesung anheimfallen sollten, haben die Nachwüchse längst schon ihre
genügen, um die Bedürfnisse einer Glas- Wurzeln tief in den nährenden Boden ge-
hütte sechs Jahre zu befriedigen." trieben. So quillt auf und neben dem Ge-

den katechetischen Reli-
gionsunterricht. Im Alum-
nat war er als Studienprä-
fekt tätig.

Am 9. März 1800 wurde
er zum Priester geweiht
und kam als Kurat an die
Pfarre am Hof in Wien.
Mit Regierungsdekret vom
19. Mai 1802 wurde er zum
Katecheten an der Normal-
hauptschule zu St. Anna
und k. u. k. Mädchenpen-
sionat ernannt. Am 3. März
1804 wurde er als Reli-
gionslehrer an die Real-
schule und die Akademie
der bildenden Künste be-
rufen. Seine Ernennung
zum k. u. k. Hof kaplan und
Hofburg-Pfarrvikar er-
folgte am 23. Juli 1805. In
dieser Eigenschaft erwarb
er sich die Huld des Kaisers
Franz, der seinen Tröster
in schweren Stunden nie
vergaß. Der neuerrichtete
Lehrstuhl der Erziehungs-
kunde an der Wiener Uni-
versität wurde Müde am
22. März 1806 übertragen.

Die herrliche Bibliothek in Eisgrub war reich an Schätzen
des Buchdrucks, Wiegendrucken und Handschriften.


