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Neutralisierung des böhmischen Raumes
Dr. Lodgman stellte in Stuttgart ein weitgestecktes Programm für die Zukunft der Heimat auf

Wiederum sind zum Sudetendeutschen Tag etwa eine Viertelmillion Sudetendeutsche aus
der Bundesrepublik und aus Oesterreich in Stuttgart zusammengeströmt, haben für ihr
Heimatrecht demonstriert und in dem Zusammentreffen mit Landsleuten ein Stück Heimat
wiedergefunden. Die Sudetendeutschen Tage haben — das zeigte der Stuttgarter Sudeten-
deutsche Tag 1958 — immer wieder eine neue Ausblühung in ihrer Form. Die erstmalige
Verleihung des Karls-Preises zeigt ein Fortschreiten auf dem Wege zur mitteleuropäischen
Gemeinschaft der Völker. Daß der erste Preisträger der Tscheche Lev Prchala ist, bekräf-
tigt die Linie, die von der sudetendeutschen Volksgruppe seit Wiesbaden beschritten wird:
sie bedeutet, daß die Reklamation des Heimatrechtes in Einklang gebracht wird mit dem
Selbstbestimmungsrecht, das wir nicht nur für uns verlangen, sondern auch den anderen
Nationen einräumen, selbst denen, die uns 1945 rechtlos gemacht haben. Rahmen des sude-
detendeutschen Tages war diesmal der Killesberg bei Stuttgart, auf dem auch die Groß-
kundgebung stattfand. Damit war eine Zersplitterung vermieden und der Besuch der ge-
meinsamen Kundgebung stärker als im Vorjahre. Eine strahlende Maisonne blickte zwei
Tage lang auf die Sudetendeutschen nieder und man kann sagen: es war ein ungestörtes
und schönes Fest. Aus der Fülle der Eindrücke von den zahlreichen Veranstaltungen kann
die SUDETENPOST nur weniges wiedergeben; wir bemühen uns, das Markanteste fest-
zuhalten.

Das alte Österreich-Ungarn traf sich
Vertreter der tschechischen, slowakischen, ungarischen und kroatischen Volksgruppe

Musikalisch umrahmt durch die Stuttgarter
Philharmoniker unter Leitung von Fritz Ma-
reezek wurde Samstag, 24. Mai, in der Stutt-
garter „Liederhalle" der Sudetendeutsche Tag
1958 feierlich eröffnet. Bundes Vorsitzender
Oberst a. D. Kudolf Gertler begrüßte unter
den Gästen besonders den regierenden Für-
sten Franz Josef II. von und zu Liechtenstein,
die Vertreter von Stuttgart, Baden-Württem-
berg, Bundesregierung, Bayern, Hessen und
der Kirchen, den US-Generalkonsul, den
Schweizer Generalkonsul und den Ö s t e r -
r e i c h i s c h e n K o n s u l t)r. Färber, den
Vorsitzenden des tschechischen Nationalaus-
schusses in London, Armeegeneral a. D. Lew
Prchala, den ehemaligen slowakischen Außen-
minister Dr. Durcansky, den ehemaligen un-
garischen Außenminister von Hennyey, den
Vertreter der Ungarn aus der Tschechoslowa-
kei, Ternyey, den Generalsekretär des kroa-
tischen Befreiungskomitees, Dr. Bue.

Bundesschatzminister Dr. Lindrath über-
brachte Grüße des Bundeskanzlers und aller
übrigen Kabinettsmitglieder. Die sozialpoliti-
sche Sprengladung sei entgegen den Erwar-
tungen haßverblendeter Feinde in der Bun-
desrepublik nicht explodiert, doch habe die
Zusammendrängung einer so gewaltigen An-
zahl von vorwiegend in der Industrie Täti-
gen auf einen ohnehin schon engen und über-
füllten Lebensraum die deutsche Wirtschaft
im ganzen krisenempfindlicher gemacht. Die
Bundesrepublik sei heute jedenfalls erheblich
auslandsabhängiger geworden, als es das
deutsche Reich jemals zuvor gewesen sei. Das
und vor allem die ideellen Ueberlegungen be-
dingten es, daß die Vertriebenen ihren An-
spruch auf ihre Heimat niemals aufgeben kön-
nen und dürfen. Der Anspruch der Vertrie-
benen auf die alte Heimat erscheine um so
mehr berechtigt, als sich die Vertreibung der
Deutschen auch für die betreffenden Natio-
nalstaaten wirtschaftlich und kulturell in den
meisten Fällen höchst ungünstig ausgewirkt
habe. Die Bundesregierung habe sich das hei-
matrechtliche Anliegen ihrer Staatsbürger su-
detendeutscher Herkunft zu eigen gemacht
und durch ihre zuständigen Organe mehrfach
gegen die Austreibung protestiert. Sie sei
bemüht, dem Prinzip des „Rechts auf die Hei-
mat" mit allen geeigneten Mitteln zu inter-
nationaler Anerkennung zu verhelfen, weil
dieses mit dem in verschiedenen völkerrecht-
lichen Akten begründeten Selbstbestimmungs-
r°9ht verbunden sei und zu den unverletz-
lichen und unveräußerlichen Menschenrechten
gehöre.

Auch wenn man sich darauf einrichten
müsse, daß die Verwirklichung der Hoffnun-
gen der Vertriebenen große Geduld voraus-
setze, so müsse man bedenken, daß es nicht
nur um die Lebenden gehe, sondern daß man
für Generationen denken.und für Generatio-
nen kämpfen müsse. Ueberdies müsse die
Weltöffentlichkeit immer wieder an das Un-
recht erinnert werden, das an Millionen von
Deutschen als Vergeltungsmaßnahme nach
dem zweiten Weltkrieg begangen worden sei.
Die Einsicht müsse sich durchsetzen, daß aus
Haß- und Rachsucht keine konstruktiven Lö-
sungen für die verschiedenen Völker erwach-
sen können. Wenn das deutsche Volk sich
selbst in dieser Richtung bemühen werde,
dann könne und dürfe man hoffen, daß auch
bei den Nachbarländern die Bereitschaft für
gerechte und friedliche Lösungen zunehmen
könnte. Vom Standpunkt des deutschen Vol-
kes könne eine umfassende Lösung des Ver-
triebenenproblems letztlich nur in einem grö-
ßeren europäischen Ganzen gefunden werden,
in dem nationale Grenzen nur noch sekun-

däre Bedeutung hätten. An die Stelle enger
nationaler und politischer Gegensätze müßten
die Grundsätze der Humanität und der ge-
meinsamen wirtschaftlichen Wohlfahrt treten.
Die Hoffnungen auf ein friedliches Zusam-
menleben auch der europäischen Völker in
einem größeren gemeinsamen Raum erschie-
nen nicht unrealistisch, weil sie schon die
wirtschaftlichen Notwendigkeiten, den Zu-
sammenschluß von kleineren zu immer grö-
ßeren Gebilden geböten.

Der stellvertretende Ministerpräsident und
bayrische Staatsminister Walter Stain führte
aus, die zwölf Millionen Vertriebenen in der
Bundesrepublik seien nur ein kleiner Teil der
europäischen Problematik, wobei bedacht
werden müsse, daß eigentlich schon seit 1912
ständig mehr oder weniger große Teile von
Völkern zwangsweise zum Wandern genötigt
seien. Es sei richtig, daß die Bundesrepublik
überfüllt sei. Ein Ausweg aus dieser Enge
biete sich aber nur in der bedingungslosen
Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes der
Völker und Volksgruppen an. Osteuropa sei
ein Teil Gesamteuropas und könne bei mög-
lichen Lösungen nicht ausgeschlossen bleiben.
Wenn in der letzten Zeit die Bevölkerung ge-
wisse Ermüdungserscheinungen in nationalen
Fragen zeige, so sei dies noch kein Grund zum
Pessimismus, weil die Entwicklung eindring-
lich dartue, daß es gerade den Sudetendeut-
schen gelungen sei, die Jugend wieder für die
Ideale der Volksgruppe zu begeistern.

Der Sprecher Dr. Lodgman v. Auen wider-
legte in seiner Eröffnungsansprache die von

Benesch inaugurierte Propaganda, als seien
die Sudetendeutschen Störenfriede einer de-
mokratischen Entwicklung in Mitteleuropa
gewesen und kritisierte in diesem Zusam-
menhang die Haltung jener Kreise in der
Bundesrepublik, für die 1871 nur das deutsch
war, was innerhalb der Grenzen des Deut-
schen Reiches lag. Heute spreche man von
den Grenzen von 1937 und vielleicht werde
man morgen von den Grenzen von 1945 spre-
chen, wenn sich nicht endlich das traditions-
bewußte Deutschtum gegen diese würdelose
Geschichtsklitterung wende. Es sei die Pflicht
des deutschen Volkes, sich auch für jene Deut-
schen einzusetzen, die außerhalb seiner Gren-
zen gelebt haben und trotzdem zur deutschen
Kulturgemeinschaft gehörten.

Audi jeder Tscheche wisse heute, daß sein
Volk zum Westen gehöre und es zu einer ehr-
lichen Versöhnung mit dem deutschen Volk
kommen müsse, wenn es wieder als gleich-
berechtigter Partner in die abendländische
Gemeinschaft aufgenommen werden solle. Ge-
neral Prchala habe sich zum Vorkämpfer die-
ser Erkenntnis gemacht.

Solange die Völker jenseits des Eisernen
Vorhangs unter der Botmäßigkeit Moskaus
stünden, könnten sie nicht zum mitteleuro-
päischen und damit zum europäischen Raum
stoßen. Darum scheint das Recht auf die Hei-
mat der vertriebenen deutschen Volksgrup-
pen vielfach eine drittrangige Frage zu sein.
Würde aber Moskau eines Tages gegen jede
Wahrscheinlichkeit gehindert sein, seine Macht
nach außenhin in die Waagschale zu werfen,
könnte auch eine Frage, die heute als zweit-
oder drittrangig erscheint, plötzlich wieder in
den Vordergrund rücken. Alle Fragen in die-
sem Zusammenhang seien derartig miteinan-
der verwoben, daß sie nicht voneinander ge-
trennt werden könnten. Das sollten auch die
deutschen Verzichtspolitiker berücksichtigen.
Die Bundesrepublik Deutschland gehöre heute
zum System des europäischen Westens und
diesen Verhältnissen müsse jede tschechische
Politik Rechnung tragen. Die Zeit, da sich das
tschechische Volk als Vorposten osteuropä-
ischer Interessen gegen Deutschland mißbrau-
chen ließ, sei vorbei, und für die Sudeten-
deutschen, die eine europäische Lösung an-
streben, ist auch der Gedanke vorbei, daß sie
die Vorhut gesamtdeutscher Interessen in
Böhmen und damit in Mitteleuropa werden
könnten.

Das gemeinsame Programm müsse sein: die
„Neutralisierung" des böhmischen Raumes
herbeizuführen, der ihn vor einer Beherr-
schung sowohl durch den Westen wie auch
durch den Osten schütze, wie es von 1939 bis
1945 Tatsache war und von 1945 bis jetzt Tat-
sache ist.

Erwartungen an das Sozialabkommen
Fünf Anregungen für die deutsch-österreichischen Verhandlungen

Lirçz (SP). Wie wir in der letzten Folge der
„Sudetenpost" berichtet haben, sind Verhand-
lungen zwischen Deutschland und Österreich
über das zweite Sozialversicherungs-Abkom-
men im Juni vorgesehen. Das Ergebnis dieser
Verhandlungen wird von erheblicher Bedeu-
tung für das Auslandsrenten-Übernahmege-
setz sein, welches hoffentlich im Herbst vom
Nationalrat verabschiedet werden wird, so
man gewillt ist, die seit drei Jahren gegebe-
nen Versprechungen einzulösen.

Das IL Sozialversicherungs-Abkommen hat
von Anfang an einige Lücken gehabt und
einige Härten mit sich gebracht, die nun
durch die neuen Verhandlungen behoben
werden sollen. Die Wünsche der Heimatver-
triebenen zu diesen Verhandlungen können
in nachstehenden Punkten zusammengefaßt
werden:

1. Wegfall des Anmeldestichtages, da die
Frist zur Anmeldung viel zu kurz und Hun-
derte von Anträgen zur Anmeldung der
fremdstaatlichen Versicherungszeiten erst
nach dem 30. November 1955 erfolgt sind.

2. Der Wohnsitzstichtag müßte für jene
Heimatvertriebenen, die im Rahmen der
Familienzusammenführung nach dem 11. Juli
1953 nach Österreich eingereist sind, zum
Wegfall kommen.

3. Die fremdstaatlichen Versicherungszeiten
kamen bisher bei der Rentenbemessung nur
mit Mindestsätzen zum Ausdruck. Das ASVG
kennt dagegen nur eine Berechnung der Ren-
ten in Prozentsätzen. Das II. Sozialversiche-
rungsabkommen müßte daher eine Berech-
nung nach Prozentsätzen vorsehen.

4. Die nicht versicherten Arbeitszeiten wur-
den nach dem ASVG als Ersatzzeiten für
Österreicher vorgesehen. Die Anrechnung die-
ser Ersatzzeiten müßte auch in der Novelle
zum II. Sozialversicherungs-Abkommen er-
folgen.

5. Für Zeiten im öffentlichen Dienst unter
10 Jahren ist bis heute weder im Gmundner
Abkommen, noch im II. Sozialversicherungs-
Abkommen eine Regelung erfolgt. Diese Zei-
ten müßten im II. Sozialversicherungs-Ab-
kommen voll berücksichtigt werden.

Erst wenn allen diesen Forderungen der
Heimatvertriebenen bei dçn im Juni begin-
nenden Verhandlungen über das II. Sozial-
versicherungs-Abkommen Rechnung getragen
werden wird, können wir von einer Gleich-
stellung der Heimatvertriebenen auf sozialem
Gebiet sprechen. Die bisherige Lösung war
nur eine sehr bescheidene Teillösung. Wir
hoffen, daß die österreichischen Unterhändler
den Standpunkt der Heimatvertriebenen in
Österreich voll vertreten werden, und daß
auch die deutschen Vertreter aus Billigkeits-
gründen den einzelnen Forderungspunkten
zustimmen werden.

Auszeichnung Dr. Reichenbergers

Der Bundespräsident hat mit Wirkung vom
1. April dem Vater der Heimatvertriebenen
Dr. h. c. Emanuel Reichenberger das Goldene
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Oesterreich verliehen. Innenminister Helmer
überreichte am 31. Mai persönlich die hohe
Auszeichnung.

BEREIT ZUM GESPRÄCH
Von Gustav P u t z

Der Tenor der Reden auf dem Sudeten-
deutschen Tag 1958 war: Bereitschaft zu
jedem Gespräch mit jeder Nation. Das ist
eigentlich nicht überraschend, denn zu
dem Gespräch mit dem zunächst Stehen-
den hat sich die sudetendeutsche Volks-
gruppe schon in dem Abkommen von
Wiesbaden vor acht Jahren bekannt. Wenn
diesmal die Bereitschaft zum Gespräch mit
den Tschechen eine besonders scharfe
Unterstreichung fand, so mag der äußere
Anlaß dazu die Erstverleihung des euro-
päischen Karls-Preises gewesen sein, ruft
doch der Name Karls IV. die Erinnerung
an einen Herrscher wach, dem das Zu-
sammenwirken verschieden nationaler
Kräfte im böhmischen Raum in idealer
Weise gelang, in einer Weise, für die es
zahlreiche steinerne und kulturelle Denk-
mäler gab.

Es liegt aber mehr als historische Sen-
timentalität hinter dem Willen der sude-
tendeutschen Volksgruppe zum Gespräch
und zu dem Ausgleich mit den Tschechen,
wie er auf dem Sudetendeutschen Tag in
nahezu allen Reden befürwortet worden
ist. Es ist eine durchaus reale Auffassung
der zeitpolitischen Erfordernisse, wenn sie
auch deutlich der unmittelbaren Gegen-
wart vorauseilt. Das Recht auf Selbst-
bestimmung ist kein einseitiges Recht. Es
kann nicht usurpiert werden, es kann nur
aus einem Kontrakt entstehen. Niemand
hat dies so sehr am eigenen Leibe gespürt
wie die Sudetendeutschen.

Die Politik des Selbstbestimmungsrech-
tes, wie sie Wilson in seinen Friedens-
punkten aufgriff, ist von den Tschechen,
den Südslawen, den Italienern, die in. der
österreichisch-ungarischen Monarchie leb-
ten, so verstanden worden, daß sie sich
aus dem österreichisch-ungarischen Staats-
verband loslösen und entweder zu kon-
nationalen Staaten stoßen oder aber eigene
Staaten gründen dürften. Sie versahen
aber die Inanspruchnahme dieses Rechtes
mit einem negativen Vorzeichen: mit der
Unterdrückung der Deutschen, von denen
sie sich bisher unterdrückt glaubten. Da-
her nahmen sie den Deutschen im böh-
mischen Raum und den Deutschen in Süd-
tirol ihre Rechte, sie verweigerten ihnen
das Recht, selbst zu bestimmen, wie sie ihr
Staats- oder nationales Leben gestalten
wollten. Die Geschichte hat die Theorie
des einseitigen Selbstbestimmungsrechtes
zum Scheitern gebracht, genauso aber
nachher den nationalsozialistischen Ver-
such, eine Ordnung der Selbstbestimmung
dadurch herbeizuführen, daß man die poli-
tischen Räume von Minderheiten räumte,
die Deutschen aus dem Osten und aus
Südtirol umsiedelte.

Es ist lehrreich, auch an das Scheitern
dieser Politik der Zusammenführung einer
Nation sich zu erinnern, weil sich daraus
zeigt, daß das Selbstbestimmungsrecht sich
nicht darin erschöpfen kann, innerhalb
einer Nation in geschlossenem Verbände
zu leben. Selbstbestimmung bedeutet
vielmehr, die nationalen Freiheiten dort
zu genießen, wo man beheimatet ist. Mit
dem Selbstbestimmungsrecht allein steckt
ein Volk nichts auf, das Selbstbestim-
mungsrecht wird erst voll, wenn es mit
dem Heimatrecht verbunden ist.

Ein Selbstbestimmungsrecht in der ge-
minderten Form läßt sich ohneweiters er-
reichen: gehe aus dem Lande zu deiner
Volksgruppe, dort kannst du leben wie du
magst. Das Selbstbestimmungsrecht in sei-
ner vollen Wirksamkeit aber setzt den gu-
ten Willen der anderen voraus, die im
selben Räume leben. Guter Wille läßt sich
nun nicht erzwingen, er muß durch gegen-
seitiges Verstehen erzeugt werden. Auf
der Gewalt, das weiß die lebende Genera-
tion besser als jede vorangegangene, ist
ein gutes Zusammenleben nicht zu fun-
dieren. Es mag uns noch so schwer fallen,
die Erlebnisse unserer Generation in die
Vergessenheit zurückzurücken; die Bitter-
keiten und Ungerechtigkeiten der Jahre
seit 1918 und insbesondere seit 1945 las-
sen sich nicht willkürlich aus dem Ge-
dächtnis streichen. Aber Erlebnisse allein
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machen die Erfahrung nicht aus, zu ihnen
müssen Erkenntnisse treten, in unserem
Falle, daß ein neues Verhältnis zu den
Völkern gefunden werden muß, mit denen
wir früher zusammenlebten.

Zugegeben, dies mag in der Theorie
leichter sein als in der Praxis. Allmählich
eignen sich auch die Sudetendeutschen, je
länger sie in der Deutschen Bundesrepu-
blik oder in Oesterreich leben, die geistige
Haltung von Binnendeutschen an und neh-
men zu nationalen Fragen einen größeren
Abstand als er in dem unmittelbaren Zu-
sammensein mit anderen Völkern denkbar
gewesen ist. Was heute an Bereitschaft
zum Gespräch geäußert wird, das wird
sich einmal erst im Feuer der direkten
Berührung härten müssen. Das aber wird
um so leichter fallen, je sorgfältiger im
Gespräch der Boden für die Zukunft vor-
bereitet wird. Darum können die Kund-
gebungen, wie sie heuer beim Sudeten-
deutschen -Tag in betonter Form zu hören
gewesen sind, ein wirklicher Fortschritt
auf dem Wege zur Rückgewinnung des Hei-
matrechtes sein. Noch ist freilich der Groß-
teil des tschechischen Volkes an diesem
Gespräch nicht beteiligt. Teils aus der Un-
möglichkeit heraus, über die hermetischen
Grenzen hinweg zu sprechen und den
eisernen Ring zu durchbrechen, der die
Tschechoslowakei an den kommunistischen
Machtblock fesselt. Auch bei den im We-
sten lebenden und westliche Freiheit ge-
nießenden Tschechen ist die Bereitschaft
zum Gespräch bis jetzt noch nicht in weite
Kreise gedrungen. Aber das kann sich än-
dern, schon durch den bloßen Ablauf der
Zeit oder das Absterben einer im Gestern
verfangenen Generation. Um so wichtiger
ist es, daß auf der eigenen Seite von den
ersten Führern der Volksgruppe in echten
Tönen zum Ausdruck gebracht wird: un-
beschadet der Erlebnisse von 1945 muß
eine Neuordnung angestrebt werden, die
beiden Teilen gerecht wird. Auch wenn im
Jahre 1945 viel Unrecht getan worden ist.

Rentenzahlung in Altersheimen

Wenn ein Sozialrentner in ein Altersheim
aufgenommen wird, besteht für den kosten-
tragenden Fürsorgeträger das Recht auf Er-
satzanspruch. Die Rente geht jedoch nicht
zur Gänze auf den Fürsorgeträger über, son-
dern nach dem Wortlaut des Gesetzes bis
zur Höhe der Verpflegung&kosten, höchstens

Abgeltung von Lebensversicherungen
Versicherungsgesellschoften sind zur Anerkennung bereit
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jedoch bis zu 80 Prozent der Rente. Dem Ren-
tenberechtigten müssen daher unbedingt 20
Prozent der Rente zur Befriedigung seiner
persönlichen Bedürfnisse verbleiben. Diese
20 Prozent der Rente zuzüglich 30 Schilling
Wohnungsbeihilfe sind von der Pensions an -
stalt dem Rentner direkt — also auf seinen
Namen — auszuweisen. Der Gesetzgeber
wollte damit den Altersheimpfleglingen auch
das Recht auf einen bestimmten Bargeldbe-
trag sichern. Sollte ein in einem Altersheim
untergebrachter Sozialrentner den 20 Pro-
zent-Rententeil nicht oder nicht voll erhal-
ten, so kann er sich zur Gel1¡endniachun¡g sei-
nes gesetzlichen Anspruches jederzeit an sei-
ne Pensionsanstalt oder an seine Interessen-
vertretung, die Arbeiterkammer und deren
Amtsstellen, wenden.

Mit dem Anschluß des Sudetenlandes an
das Deutsche Reich mußten die Versicherun-
gen der Sudetendeutschen, sofern sie nicht in
der restlichen Tschechoslowakei (Protektorat)
wohnten, im Verhältnis 100:12 in Reichs-
mark-Versicherungen umgewandelt werden.
Alle diese Versicherungen machten aber im-
mer noch Hunderte Millionen RM aus. Unter
diese Versicherungen im Sudetenland fielen
die: „Allianz", Lebensversicherung AG, mit
dem übernommenen Versicherungsstock der
Slavia-Prag, jetzt in Stuttgart, die „Alte
Leipziger", jetzt Frankfurt/Main, mit den bei
der Sudetendeutschen Union AG Reichen-
berg, „Der Anker", Frankfurt/Main, „Assicu-
razione Generali" in Triest, jetzt Hamburg,
„Deutscher Lloyd", München, „Deutscher
Ring", Hamburg. Weiter die „Donau-Concor-
dia" mit den übernommenen Versicherungen
einiger anderer Anstalten, darunter „Phönix-
Star", die „Viktoria zu Berlin", jetzt Düssel-
dorf und viele andere. Neu errichtet wurde
die öffentlich-rechtliche Lebensversicherungs-
anstalt der Sudetenländer in Reichenberg, mit
Nebenstellen in Teplitz-Schönau und Brunn.

Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Rege-
lung von Ansprüchen aus Lebens- und Ren-
tenversicherungen vom 5. August 1955 (BGB1.
I, S. 474) haben diese Versicherungen Sude-
tendeutscher, nachdem sie zeitweilig völlig
wertlos waren, wieder einen gewissen Wert
erhalten. Die Voraussetzungen zur Entschädi-
gung aus diesen Versicherungen sind im all-
gemeinen für die Vertriebenen sehr hart. Der
Versicherungsnehmer erhält eine Entschädi-
gung nur dann, wenn er am 20. Juni 1948 oder
spätestens am 31. Dezember 1952 in West-
deutschland, in Westberlin oder in einem
Staate wohnte, dessen Regierung die Deutsche
Bundesrepublik anerkannt hat. Weiter muß
die Versicherungsanstalt in einem Gebiet ge-
legen gewesen sein, das nach dem 31. Dezem-
ber 1937 in das Deutsche Reich eingegliedert
wurde, die Versicherung nachher in Reichs-
mark abgeschlossen oder, wenn sie schon vor
1938 abgeschlossen war, auf Reichsmark um-
gestellt worden ist. Versicherungsnehmer, die
im Protektorat wohnten und die ihre Versi-
cherungen nicht auf Reichsmark umstellen
mußten, sind ausgeschlossen und erhalten
keine Entschädigung.

Die Versicherungsunternehmungen haben
sich nun bereit erklärt, die sudetendeutschen
Versicherungen nach dem erwähnten Gesetz
zu entschädigen. Es wird Sache unserer Leute
in Westdeutschland, d. h. der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Deutschland sein,
alles daranzusetzen, das Gesetz in dem Sinne
zu novellieren, daß die Sudetendeutschen be-
züglich ihrer Lebensversicherungen einheit-
lich und gleichmäßig behandelt und entschä-
digt werden.

Nach vielen Bemühungen, und da auch
nicht zuletzt durch die der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, wurden die Zweifel dar-
über, ob alle Versicherungen unter dieses Ge-
setz fallen, beseitigt und es wurde im Jahre
1956 erreicht, daß auch die Versicherungen,
die bei der „Donau-Concordia" abgeschlossen
worden waren, nach diesem Gesetz entschä-
digt werden. Diese „Donau-Concordia"-Ver-
sicherungen sind, wenn noch nicht gesche-
hen, bei Dir. Max Fleischer, München 13,
Elisabethstraße 70, anzumelden und werden
diese dann bei der Magdeburger Lebensver-
sicherungs-AG, derzeit Fulda, bearbeitet.
Ebenso die abgeschlossenen Versicherungen
bei der „Assicurazione Generali", die bei den
Bevollmächtigten für Deutschland in Ham-
burg anzumelden sind.

Nach weiteren langwierigen Verhandlungen
werden nun auch die Versicherungen, die bei

der OeVA in Dresden, bei der Oeffentlich-
rechtlichen Lebensversicherungsanstalt der
Sudetenländer in Reichenberg und bei der
Riunione Adriatica di Sicurtà abgeschlossen
wurden, nach dem erwähnten Gesetz entschä-
digt. Die Versicherungen von der OeVA und
der Oeffentlich-rechtlichen sind bei dem Son-
derbeauftragten, Generaldirektor Dr. Willy
Müller-Wieland, Berlin W 35, Am Karlsbad
4—5, anzumelden. Die Riunione-Versicherun-
gen werden durch die Münchener Lebensver-
sicherungsanstalt AG, in München 23, Leo-
poldstraße 6, bearbeitet. Die Polizzen oder
deren Zweitschriften, die bei der Anstalt in
Wien I, Tegetthoffstraße 7, auflagen, sind
bereits an die Münchner Lebensversiche-
rungsanstalt AG überwiesen worden. Noch
nicht angemeldete Ansprüche aus diesen Ver-
sicherungen der Riunione, die vor dem 8. Mai
1945 abgeschlossen worden sind, sind mit An-
gabe der Polizzennummer und des Wohnortes
bei Abschluß der Versicherung bei der
Münchner Anstalt zu melden. Bereits früher
getätigte Anmeldungen sind nicht zu wieder-
holen.

All den sudetendeutschen Vertriebenen, de-
ren Ansprüche aus Lebensversicherungen, die
nach dem erwähnten Gesetz bis heute nicht
entschädigt werden können, sei versichert,
daß auch sie nicht vergessen werden und alles
darangesetzt wird, um auch ihnen zu dieser
Entschädigung zu verhelfen.

H. Hartel
Bundesgeschäftsführer der SLOe

Hoher Besuch in Thalham und Haid
Fünf Mitglieder des Exekutivkomitees des

Hochkommissariates der UNREF in Genf be-
suchten am 27. Mai 1958 auf einer Besichti-
gungsreise in Begleitung der Vertreter der
UNREF in Oesterreich, Rorholt und Elliot,
sowie des Ministerialrates Dr. Popelka vom
Innenministerium und des Leiters der Ab-
teilung Umsiedlung des Amtes der oö. Lan-
desregierung, Oberregierungsrat Dr. Newe-
klowsky, die Lungenheilstätte für Flüchtlinge
in Talham, OOe., und das Lager Haid. Der
Delegation hatten sich auch drei englische
Politiker, Lord St. Oswald, Mitglied des
Oberhauses, die Abgeordnete Irene Ward von
den Konservativen und Abgeordneter Chri-
stopher Boyd von der Labour Party ange-
schlossen. Die Gäste, die unter Führung des
Leiters der Abteilung Umsiedlung der Salz-
burger Landesregierung, Amtsrat Paukner,
am gleichen Tag in Salzburg einige Flücht-
lingslager besichtigt hatten, zeigten sich über
den Baufortschritt des neuen Großtraktes in
Thalham, der mit Hilfe des Niederländischen
Komitees für Flüchtlingshilfe errichtet wird,
sehr erfreut. Besonders beeindruckt waren
die Gäste von der guten ärztlichen Betreu-
ung der Flüchtlingspatienten und den großen
Erfolgen, die mit einer modernen Arbeits-
therapie in Thalham erzielt werden konnten.

In Haid bei Linz besichtigten die Gäste
unter der Führung von Dr. Kail, geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der LAWOG,
und des Bezirkshauptmannes von Linz-Land,
Oberregierungsrat Dr. Hoflnger, die Bau-
stellen der von der LAWOG zu errichtenden
184 Wohnungen für Mandatsflüchtlinge und
einige bereits von Flüchtlingen bezogene
Wohnungen in LAWOG-Bauten. Die Führerin
der Delegation, Frau May Curwen, Vor-
sitzende des British Council für Flüchtlings-
bilfe, sprach sich dabei sehr anerkennend
über die gute Ausstattung der Wohnungen
aus. Die Delegation des Exekutivkomitees
fuhr anschließend nach Wien weiter, wo sie
Gast des Innenministers war.

btt ßoppenoater
Ob ihr mirs gläbt oder nie, aober 's gebt

an ganzen Haufen kläne Sachen eim Labn,
die de mir etz a su versucht aobgiehn. Sat-
tersch zum Beispiel 's Schitznfest. Immer zu
Pf engsten, ganz genau genomm' om Pfengst-
montich, do waor de ganze kläne Staodt uf
'n Bänen und mit Tschindarassa und Bum-
bum, mit Faohn', schien bemalten Schitzn-
taofeln, mit 'n Schitznkenich, dar de äne gol-
dene Kete em a Hols klonkern hotte, mit
lenken und rechten Marschall ging's also ei
dr frühen Mettichstonde eïs Schitznhaus
nonder. Na, und dat ging's immer erseht
rechtig lus. Ganz abgesahn vo dr Knallerei
xiu a Schitzn riehrte sich rengsam a su man-
ches. De Kender totn Werschtlahoppen und
Maibaumsteigen, Sackhoppen, Hedlbeerkuchn
aasen, Pfafferneßla schmeißen und... und ...
und... Wie ich noch a setter Jonge waor, do
ho ich's Ende vom Schitzfeste eigentlich da-
labt, wil mir vom Werschtlaessen und Kra-
chalatrenken, vo Zockalan und Schmeten-
rollen immer schon a su agen em a Magen
nnd eim Bauche word, doß ich zeitiger häm
mußte. Später ho'n mich de Schitzbrider ei
dr Nacht immer hämgebrocht und do konn
ich mich a nimme a su ganz deitlich on a
„letzn Rest vom Schitznfest". wie ma halt a
su saie, darinnern.

... Heute aber, da taucht um diese Zeit
immer das Bild von diesen prächtigen som-
merlichen Festen, wahren Volksfesten, in
meiner Erinnerung auf. In allen Einzelheiten
seh ich die honorablen Bürger der Kleinstadt
— es ist Ehre, Mitglied der Schützengesell-
schaft zu sein — hinter der Musik marschie-
ren, sehe sie in ihrem, graugrünen Zunftkleid,
ernsthaft die vielen kleinen Pflichten als
Gastgeber dieses reichlich bunten und doch
so wohlgeordneten Festes erfüllen, ich sehe
in diesem Verfolg den Sommer im heimat-
lichen Lande werden und dann spür ich, daß

es wieder einmal Zeit wird, gegen das auf-
steigende Heimweh etwas zu unternehmen ...
Na ja! Diesmal, am Pfingstmontag, wanderte
ich in das der Heimat so unglaublich ver-
wandte Bild der Mühlviertler Landschaft. So
kam es halt auch, daß ich hart an die Staats-
grenze geriet und weit hineinsehen durfte in
die unruhige Welt des Böhmerwaldes. Un-
ruhig der vielen Hügel und Berge wegen,
nicht unruhig geschäftiger Menschen wegen.
Dort sind keine mehr zu entdecken, obgleich
der Feldstecher ganze Siedlungen mit Häu-
sern, Scheunen, Ställen und Kirchen heran-
holt. Was einst davon den Menschen diente,
ist sinn- und zwecklos geworden, verfällt,
und neuerdings muß man entdecken, wie
nach und nach die Wasser der Moldau riesige
Flächen, ja selbst Dörfer und Märkte über-
fluten. Ich will gerecht sein, denn auch an-
derswo müssen der Technik oft recht schwere
Opfer gebracht werden. Diesen Stausee da
drüben wollen und. dürfen voir nicht ins Po-
litische zu übersetzen versuchen, xcenngleich
es einem wie mir dort oben bei solchem An-
blick einen schmerzhaften Stich versetzt,
wenn er sehen muß, wie einst blühendes
altes Kulturland ertrinkt, versinkt und alles
auslöscht, was nn das Einst erinnert. Mir
schien es gleichnishaft für das ganze ver-
lorene Land vom Arber über Schneekoppe,
Altvater bis zu den weißen Spitzen der Tatra
zu sein.

„Trotzdem! Ihr hot's gutt, ihr könnt wenig-
stens noch niebersahn", unterbrach Baum
Peppis die Stille, in die wir versunken wa-
ren. Wir traten den Rückweg an. Weit unten
erst knüpfte Peppis an seine Worte an.
„Siehste, Koppenvater! Ich war ja gerne hier
geblieben, aber es geht nicht. Ob ich will
oder nie, ich muß wieder zurück nach Ame-
rika." Ich unterbrach ihn: „Peppis, du hast
doch deine Tante hier, und die wohnt sogar
in deinem Haus, das du hier in Österreich
gebaut hast, und das Geld hättest du auch."
Baum Peppis nickte dazu und machte ein

saures Gesichte. „Es stimmt, es stimmt. Ein
Haus hab ich, es ist nicht das schlechteste,
erhalten kann ich's auch und mit der Ver-
wandtschaft tat ich auch wieder gern zu-
sammenleben, aber ich hab air's ja schon
erzählt..." Während wir also den Berg
hinabschritten, fing er seine Geschichte noch
einmal an. Ich kannte sie ja schon, weil er
sie mir schon dreimal, wenn nicht öfter, in
den letzten paar Stunden erzählt hatte.

Im 47er oder 48er Jahre hatte sich Baum
Peppis halt endlich einen Riß gegeben und
war einfach nach Amerika gegangen. Was
ihm in Oesterreich damals nicht gelingen
konnte, das gelang ihm drüben in kurzer
Zeit. Er fand Arbeit, verdiente die begehrten
Dollars und was ihm den Aufenthalt noch
erträglicher machte war, daß er einen ganzen
Schwärm von Landsleuten antraf, in deren
Kreis er bald jede freie Stunde verbrachte.

„Es war bald wie drhäme", meinte er, „wu
ma hinspuckte wohnte oder werkte a Lands-
mann und br hielten zusamm', daß es de
ränste Fräde war. Abr je mehr wir beiein-
andern warn und von dr Heimat redten, um
so mehr kriegten mir's Heimweh. Genau be-
sahn, war das aber das Heimweh nach Eu-
ropa ieb^erhaupts ..." Baum Peppis derzählte
ganz vertramt wäter. Von Weihnachten und
Ustern, vom Neckl und Johannisfeier, und er
schilderte, wie in so manchem der Entschluß
reifte: „Wenn ich genug Geld ho, doß ich mir
a Heisla baun konn und a Geschäfte eirechtn,
es braucht gor iebertriebn zu sein, dann
faohr ich wieder häm." Und unter häm da
verstanden eben alle Oesterreich, dem sie
sich mit dem Herzen verbunden fühlten. Ei-
ves Tages, da kriegten sie ein Schreiben, daß
ein oder zwei hohe Vertreter Oesterreichs
nach Amerika kommen wollten und bei der
Gelegenheit die Absicht hätten, auch die
„Volksdeutschen Flüchtlinge" zu besuchen.

„Ja siehste's, Koppenvater, und da kamen
da zwä Herrn werklich und wir hatten die
grießte Fräde, seit wir ei Amerika war'n,

Dr. Wilhelm Maschke gestorben
Arn 23. Mai starb in Wien nach langer,

schwerer Krankheit der gewesene Hauptge-
schäftsführer des „Sudetendeutschen Heimat-
bundes", Sitz Wien, Dr. Wilhelm Maschke.
Er übte diese Tätigkeit erfolgreich durch
20 Jahre aus und war auch zehn Jahre hin-
durch Schriftleiter der damals weitverbreite-
ten Monatsschrift „Sudetendeutschland", die
bekanntlich in der Tschechoslowakei verboten
war. Trotzdem erreichten Einzelexemplare
regelmäßig interessierte Leser in der alten
Heimat.

Der Verblichene wurde am 15. Febrrar 1887
in Mährisch-Neustadt als das siebente Kind
des Ehepaares Eduard Maschke und seiner
Gattin Anna geb. Meißner geboren. Beide El-
ternteile stammten aus Lichten, Bezirk Freu-
denthal, heirateten in Lichten im Jahre 1866
und sind beide früh verstorben, der Vater
1895, die Mutter 1903. Vater Maschke ließ
sich 1867 als selbständiger Schieferdecker-
meister in Mährisch-Neustadt nieder. Die Fa-
milie Maschke selbst ist ein altes Bauern-
geschlecht des Bennischer Ländchens. Der
erste urkundlich nachweisbare direkte Vor-
fahre wurde in Seitendorf bei Bennisch im
Jahre 1610 als Freihöfer bestätigt und ist 1683
in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges
gestorben.

Wilhelm Maschke maturierte 1905 am Gym-
nasium in Mährisch-Neustadt, bezog im glei-
chen Jahr die Wiener Universität und erwarb
sich hier den akademischen Grad des Doktors
der Philosophie. Unmittelbar nach der Matura
wurde er Mitglied des „Vereins Deutscher
Studenten aus Nordmähren" — jetzt „Sude-
tia", Wien —, spielte während seiner Hoch-
schulzeit eine besondere Rolle in der Wiener
Studentenschaft, war 1908 der erste Obmann
des „Sudetendeutschen Landsmannschaftlichen
Verbandes", den er von 1920 bis 1927 ständig
als Vorsitzender leitete. Vor und nach dem
ersten Weltkrieg — bis Ende 1918 — war er
im Mittelschullehrfach tätig. Hierauf nahm
er eine führende Stellung im landsmann-
schaftlichen Leben der Sudetendeutschen ein.
Er gehört zu den Mitbegründern des „Sude-
tendeutschen Heimatbundes", der — ausge-
nommen die Tschechoslowakei — über den
ganzen deutschen Sprachraum, in vielen Or-
ten Europas und in Uebersee verbreitet war.
Während seiner Tätigkeit hat er jährlich in
über 100 Versammlungen und in sonstigen
Vorträgen für das Recht der Sudetendeut-
schen auf ihre Selbstbestimmung gesprochen.
Nach 1939, d. h. nach Auflösung des „Sude-
tendeutschen Heimatbundes", war der Ver-
storbene in gehobener Privatstellung tätig,
rückte zum Volkssturm ein, geriet in russische
Gefangenschaft, ließ sich dann in Kärnten
nieder und kehrte erst 1950 — inzwischen
hatte er seinen ganzen materiellen Besitz ver-
loren — wiederum nach Wien zurück. Schon
in Kärnten bemühte er sich um den Zusam-
menschluß der dort lebenden Sudetendeut-
schen und arbeitete dann von Wien aus er-
folgreich im Rahmen der inzwischen ge-
gründeten „Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Oesterreich — SLOe" mit, eine Zeit-
lang auch im SLOe-Sekretariat. Außerdem
bemühte er sich, ebenfalls erfolgreich, um den
Neuaufbau der alten akademischen Körper-
schaft, des heutigen Vereines Deutscher Stu-
denten „Sudetia" in Wien. Dr. Wilhelm
Maschke wurde auch zum Obmannstellvertre-
ter des Sudetendeutschen Pressevereines ge-
wählt, als alter Journalist nahm er am Ge-
deihen der „Sudetenpost" engen Anteil.

Alles in allem genommen, gehört Dr. Wil-
helm Maschke mit zu den erfolgreichsten Or-
ganisatoren des Auslands-Sudetendeutschtums.
Er legte mit den Grund dafür, daß die nach
1945 vertriebene sudetendeutsche Volksgruppe
an vielen Orten in Europa und in Uebersee
auf alte Stützpunkte zurückgreifen und er-
folgreich weiterarbeiten konnte.

und nie bloß ens, a dan huhen Herrn koller-
ten die Treppla aus a Agen. Der, der de vo
unsern Leiten de Rede hielt, das war a Ba-
nater und der säte genau dos, wos wir ens
immer gedocht hotten. Nämlich, daß wir nie
ewig ei Amerika blei'n wolln. Dann redete
äner von dan huhen Gästen und mänte, doß
br ei enserer neien-alten Heimat jederzeit
mit offanan Armen ufgenommen wardn."
Baum Peppis meinte auch, daß es die hohen
Herren unbedingt ernst gemeint haben, als
sie das sagten. Da sei kein Zweifel dran. „Ja
und warum eigentlich wellste etz nie do
blei'n, wenn de schon amol do best, Peppis!"
Peppis winkte müde ab. „Vom wellen is jo
do ka Rede nie. Ich muß einfach wieder nach
Amerika. Per Schub hon se mi aogedroht."
Jetzt war der Mensch im Vertrauen auf of-
fene Arme, die die Landesf er sehten verspro-
chen hatten, übers grüße Wosser gekommen
und do trieben sie ihn wieder mit samt sei-
nem Dollars, es war ein ansehnlicher Pinkel,
zurück. Aber wieso?

„Da fragt ein jeder wieso. Wahrscheinlich
auch der Landesfürst. Wie ich rüber komm,
denk ich doch nie .dran, daß ich vor zehn
Jahren als Volksdeutscher staatenlos war und
daß sich daran inzwischen nischt geändert
hat. Den Amerikanern war das auch ziemlich
wurscht. Siehste, Koppenvater, wenn äner ei
dr Ferne Heimweh hot, doß es nan bald zer-
reißt, um denkt denn dar on Staatsberger-
schoft und Aemter und schon gar an de Aus-
länderpolizei. Häm wellste und alles andere is
dir wurscht. Aber die Ausländerpolizei denkt
ganz anders. Die denkt: naus muß er, ens is
alles wurscht. Do pack ich halt wieder mei
Gelomper zusamm und meine Dollar a und
fohr schwären Harzen wie der of Amerika.
Do schreib ich dann dam huhen Vertreter
Oesterreichs äne Koarte und frog nan ob a's
wäß, daß manche Vorschriften ganz kalt zu-
nichte machen, was das Herz des Fürsten zu
retten versucht." Bis etz hot dos a noch nie
gewoßt Euer Koppenvater.
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Die Sudetendeutschen sind zu Gesprächen bereit
Auszüge aus den Reden bei der Großkundgebung am Sudetendeutschen Tag in Stuttgart

Nachrichten aus der Heimat
Aussig. 1957 wurden im Kreis Aussig 12.000

Radioapparate verkauft. Auf vier Einwohner
kommt jetzt ein Radioapparat.

Nach der Begrüßung der Ehrengäste stellte die Sudetendeutschen seien durchaus kein Dr. Frantisek Dvornik, einst Professor der Hirschberg. Die Dekanatskirche St. Bartho-
Dr. Lodgman fest, Europa endet nicht an der Gegner von Gesprächen, sie wollten aber Karls-Universität in Prag und heute Profes- lomäus erhielt voriges Jahr ein neues Dach.
Elbe, Oder und Neiße, Böhmerwald und Erz- wissen, mit wem sie sprechen sollen und wol- sor der Harward-Universität in den Vereinig- Das ganze Kirchendach wurde umgedeckt, das
gebirge, sondern umfaßt alle Völker, die sich leru Mit den Satellitenregierungen zu spre- ten Staaten von Nordamerika, sagt von der Turmdach neu angestrichen. Das Sanktus-

chen, habe wenig Sinn, da sei es schon besser, Regierung Karls IV., daß es das goldene Zeit- türmchen und das Dach über der Sakristei
alter der tschechischen Nation war, daß dieser wurden neu mit Blech beschlagen und eben-
römische Kaiser und böhmische König sich falls gestrichen. Jetzt sollen noch die Blitz-

zum Abendland bekennen. Er fordert den Ein-
bau des Selbstbestimmungsrechts der Völker
in das Völkerrecht, weil, wenn die jetzt im
kalten Krieg immer wieder auftauchenden
Fragen einst vor die.UNO kämen, die dort

sich gleich nach Moskau zu wenden. Trotz-
dem sollte aber mit den von Moskau unter-
drückten Völkern in deren Sprache gespro-
chen werden, um ihnen begreiflich zu machen,

vertretenen Völker, soweit sie nicht grund- daß sie als Mitglieder des Abendlandes an-
sätzlich andere Ziele verfolgen, über die
Pläne der sudetendeutschen Volksgruppen
unterrichtet sein müßten. Das sudetendeutsche
Heimatproblem, ebenso wie das aller vertrie-
benen Volksgruppen, sei nur ein Teilproblem
des Weltproblems zwischen West und Ost. Im

gesehen würden und daß eine gemeinsame
Ordnung in Europa anzustreben sei, die dem
Völkerstreit ein Ende bereiten soll.

Bundesminister Dr. Ing. Seebohm sagte, daß
in Europa, vor allem in Mitteleuropa, der
Nationalismus und sein staatlicher Ausdruck,

Zusammenhang mit den Bemühungen um eine der Nationalstaat, überwunden werden müsse.
Gipfelkonferenz verweist Dr. Lodgman auf
die Aeusserungen des amerikanischen Außen-
ministers John Foster Dulles, der festgestellt
hat, Moskau würde auf die Anerkennung,
also die Befestigung seiner Vorherrschaft in
Ost- und Mitteleuropa hinarbeiten, weshalb in

Wer auf Grund sogenannter überkommener
Grenzen und mit überholten Prinzipien, wie
dem Minderheitsschutz, solches wieder auf-
richten wollte und unter dem Deckmantel
von Teilföderationen zu tarnen versuchte, ar-
beite nicht für den Frieden und für die Zu-

absehbarer Zeit kaum mit einer Aenderung kunft. Auch wer glaube, Europa mit halben
der gegenwärtigen Lage in Mittel- und Ost-
europa zu rechnen sei. Daraus schloß der Red-
ner, daß die Aussichten, die eine solche Gip-
felkonferenz den Sudetendeutschen biete,
nicht eben erfreulich seien. Wenn also der
Westen den Forderungen der Sowjets nach-
geben würde, müßten vermutlich auch die Su-
detendeutschen auf das Heimatrecht, das
Selbstbestimmunsrecht und die Freiheit ver-
zichten.

Auf die WeltpoÜtik Einfluß zu nehmen, so
stellte Dr. Lodgman fest, gehe über die Kräf-
te der Landsmannschaften, die nur unmittel-
bar eingreifen können, indem der einzelne
von seinen staatsbürgerlichen Rechten Ge-
brauch macht.

Wenn von vielen Seiten Gespräch© mit den

Freiheiten und h&Lbem Zwang aufbauen zu
können, werde aus Europa eine Wüste ma-
chen.

Wer Freiheit ausrufe und Eigentum leugne,
der verleugnet das Recht auf die Heimat, das
ohne Eigentum nicht denkbar sei. Ein solches
Recht aber stehe jedem zu, dem Deutschen
wie dem Tschechen, dem Slowaken, dem Po-
len, dem Ungarn und Kroaten. Dieses Recht
und diese Gerechtigkeit aber gebe es nicht
im Polen Gomulkas, im Ungarn Kadars, im
Zonenbereich Ulbrichts und im Jugoslawien
Titos. Dieses Recht gebe es nur dort, wo die
menschlichen Grundrechte auf christlicher
Verantwortung lebendig seien, gebe es nur
in einer echten und wahrhaftigen Demokratie.

Der Minister erinnerte in diesem Zusam-
Vöikern empfohlen wunden, die die Heimat menhang an die Deutschen in Südtirol und
der Vertriebenen in Besitz genommen haben,
und wenn man sich von solchen Gesprächen
ein Nachgeben der eigenen Forderungen ge-
genüber verspreche, so müsse gesagt werden,

übte scharfe Kritik an jenen Deutschen, gleich
welcher Partei, die aus Sattheit, Unverstand
oder Böswilligkeit auf das Recht auf die Hei-
mat zu verzichten bereit seien.

Der erste Träger des Europäischen Karlspreises
In einer Feierstunde der Sudetendeutschen

Landsmannschaft verlieh der Sprecher der
gen das Schlechte zu lehnen, das im Funda-
ment von Beneschs Regime steckte. Dies er-

Sudetendeutschen, Dr. Rudolf Lodgman von leichterte die erste tschechische unabhängige
Auen, dem tschechischen Exilgeneral und Vor-
sitzenden des tschechoslowakischen National-
ausschusses in London, Lev Prchala, den Euro-
päischen Karlspreis der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Die musikalische Umrah-
mung der Feierstunde oblag dem Stuttgarter
philharmonischen Orchester unter Leitung
Fritz Mareczeks.

Lev Prchala stammt aus einer Bergmann-
familie im Ostrauer Gebiet, wo er am 23.
März 1892 geboren wurde. Nach der Matura
studierte er Jura, rückte aber 1912 zum un-
garischen Regiment mit der Garnison in Triest
ein. Er absolvierte die Offiziersschule und
war bereits 1914 Offizier. Im September 1915
wunde er zum Oberleutnant befördert und ge-
riet darauf im Frühjahr in russische Gefan-
genschaft Im darauffolgenden Frühjahr trat
er in die Legion in Rußland ein und kämpfte
nicht nur als Soldat gegen die Bolschewisten,
sondern schon als künftiger Politiker gegen
die Intrigen mancher Gruppen, die eine Ver-
ständigung mit den Bolschewisten wünschten.
Im Januar 1919 wurde Prchala zum Komman-
danten der III. Division im Range eines
Obersten ernannt.

Im August 1920 kehrte Prchala in die Hei-
mat zurück, wo er sofort das Studium an
der Kriegshochschule in Paris aufnahm. Er
wurde zum Divisionsgeneral ernannt und zum
Kommandanten der 12. Division in Uzhorod.
Im Jahre 1931 wurde er stellvertretender
Chef des Generalstabes der tschechoslowaki-
schen Armee. Präsident T. G. Masaryk ent-
schloß sich, Prchala zum Chef des General-
stabes zu ernennen. Gegen diese Ernennung
jedoch startete Benesch eine Kampagne.
Prchala ersuchte daraufhin um seine Ver-
setzung nach Prag. Er wurde zum Armee-
komtnandanten in Kaschau ernannt und
während der Mobilisierung im Jahre 1938
wurde ihm das Kommando der IV. Division
übertragen, die 13 Divisionen an der süd-
mährischen Grenze hatte.

Im Oktober 1939 kam Prchala nach Paris.
Der dortige militärische Vertreter von Dr.
Benesch lehnte jede Zusammenarbeit ab.
Prchala lernte damals am eigenen Leib zu
spüren, daß es notwendig war, sich hart ge-

politische Organisation im Ausland im Jahre
1942. Die bedeutendste Tat dieser Org:anisa-
tion war der feierliche Protest gegen das Ab-
kommen der Londoner Benesch - Regierung
mit Stalin in Moskau vom. Dezember 1943. Zu
Beginn des April 1945 wurde aus der Orga-
nisation der Tschechische Nationalausschuß
in London. In der VoUversammlung wurde
Gen. Prchala einstimmig zum Vorsitzenden
der Organisation gewählt. Die bedeutendste
Tat dieser Organisation war das am 4. August
1950 in Wiesbaden unterzeichnete Abkommen
zwischen dem Tschechischen Nationalausschuß
und den Repräsentanten der Dachorganisa-
tion der Sudetendeutschen.

Karl Anton Prinz Rohan sagte in seiner
Festansprache, daß die völkische Katastrophe,
die Deutsche und Tschechen getroffen habe,
beide zu einer gewaltigen politischen Umkehr
und Wandlung zwinge.

Für die Sudetendeutschen, die niemals ihr
unabdingbares heiliges Recht auf Heimat fah-
ren lassen werden, bedeutet das, daß diese
Rückkehr nur in echter Verständigung mit
den Tschechen möglich sei.

Sodann würdigte Prinz Rohan die Persön-
lichkeit des Karlspreisträgers General Prcha-
las, der, wenn er auch seinem Volk zur Zeit
noch einsam vorauszuschreiten scheint, doch

dessen bewußt war, welche Bedeutung das
freundschaftliche Verhältnis zwischen Germa-
nen und Slawen für Zentraleuropa hätte und
daß er die Symbiose der Tschechen mit den
Deutschen verwirklichen wollte.

Durch die Wahl Karls IV. zum Patron die-
ses europäischen Preises haben die Sudeten-
deutschen bewiesen, daß sie über den chau-
vinistischen Nationalismus erhaben sind und
daß sie die Zukunft von Böhmen, Mähren und
Schlesien wie auch von Zentraleuropa unter
dem Gesichtspunkt der Politik des berühmten
christlichen Herrschers und Bahnbrechers des
neuzeitlichen Europas erblicken.

Nur die Politik der Versöhnung und des
Ausgleichs der Nationalitäten ist der Weg aus
der Versklavung zur Freiheit!

Die Ansiedlung der vertriebenen Bauern
Die Landwirtschaftstagung hat mehr als

100 Personen aus dem ganzen Bundesgebiet
und darüber hinaus zusammengeführt. Dar-
unter waren erfreulich viele Menschen, die in
der Heimat im bäuerlichen Organisationsge-
schehen, in der Genossenschafts-, Landju-
gend- oder Bauernschularbeit führend tätig
waren oder jetzt tätig sind.

Landwirtschaftsminister Hacker sprach
über die Situation des Landvolkes innerhalb
der Volksgruppen und über das Ergebnis der
wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung
der Landwirte im Bundesgebiet. In der Zeit
vom 1. Juli 1949 bis 31. Dezember 1957 seien
rund 95.000 Heimatvertriebene und Sowjet-
zonenflüchtlinge auf Siedlerstellen mit ins-
gesamt 461.000 ha eingesetzt. Von diesen Sied-
lerstellen konnten allerdings höchstens 20.000
als Vollbauernstellen angesehen werden. Da-
bei müsse man allerdings auch die Schwie-
rigkeiten sehen, die gerade der Seßhaftma-
chung der vertriebenen Landwirte im dicht
besiedelten Westdeutschland entgegenstanden.
Die Forderung des Bauernverbandes der Ver-
triebenen nach einem langjährigen Einglie-
derungsplan sei zu unterstreichen, auch müs-
sen Mittel bereitgestellt werden, um wirt-
schaftlich gefährdeten Vertriebenen zu helfen,
denn ein Großteil der Siedler habe nur un-
ter Verzicht auf jeden Lebensstandard und
auf Kosten der Gesundheit der Bäuerinnen
durchhalten können.

ableiter erneuert werden. Insgesamt wurden
81.000 Kronen aus Mitteln des Kreis-Natio-
nalausschusses in Reichenberg und 5417 Kro-
nen aus Sammlungen dafür aufgewendet.

Hohenelbe. Im Bezirk Hohenelbe sind seit
dem Kriege 130 Häuser abgerissen worden
und 14 sind abgebrannt. Neu gebaut wurde
nicht ein einziges. Die meisten Berggasthöfe
— heute alles Staatsbetriebe — sind mehr
oder weniger baufällig und bedürfen drin-
gender Reparaturen.

Iglau. Die Zigarettenfabrik hat ihren Be-
trieb eingestellt. Die Gebäude wurden von
der Fa. Tesla übernommen, die Ersatzteile für
Schwachstromtechnik herstellen will. Die bis-
herigen Angestellten der Zigarettenfabrik
wurden ebenfalls übernommen, außerdem
sollen weitere Frauen eingestellt werden.

Königinhof. In diesem Jahr soll mit einer
gründlichen Renovierung des berühmten Ba-
rockschlosses Kukus begonnen werden. Mit
der Rekonstruktion der zahlreichen Statuen
wurde von der staatlichen Denkmalsverwal-
tung der akademische Bildhauer Anton Wag-
ner beauftragt.

Krummau. Zu Beginn dieses Jahres wurde
die neue Wasserleitung aus Turkowitz fertig-
gestellt. Zehn Jahre war Krummau fast ohne
Trinkwasser gewesen. Das Wasser lief immer
nur ganz kurze Zeit am Tage.

Landskron. In Landskron wurde vor drei
Jahren ein neuer Kindergarten gebaut, den
man dann aber im Rohbau ließ. Erst nachdem
jetzt in der Presse Alarm geschlagen wurde,
entschloß sich der dafür zuständige Pardu-
bitzer Baubetrieb, die Arbeiten weiterzufüh-
ren. Der Kindergarten soll bis Ende Juli fer-
tiggestellt werden.

Reichenberg. Der Milchertrag im Kreis ist
gegenüber der Vorkriegszeit katastrophal zu-
rückgegangen. Heute gibt es nur etwa halb
so viel Milchkühe wie vor dem Krieg. Wäh-
rend damals anderthalb Bezirke 27 Millionen
Liter Milch im Jahr lieferten, bringen heute
sechs Bezirke nur 31 Millionen Liter auf.

Kukus. In der Apotheke wurde ein großes
Deckenfresco freigelegt, das die Figur der
christlichen Caritas und neben kleineren
Bildnissen das Sporcksche Wappen zeigt.

Ohne Triptyk auch in die Oststaaten?
Polen, CSR und Sowjetzone beraten Reiseerleichferungen

Auch die Ostblockstaaten scheinen hinter
das Geheimnis gekommen zu sein, daß man
nicht auf der einen Seite für den Fremden-
verkehr werben kann, während man auf der
anderen Seite der Einreise von Fremden noch
Hindernisse in den Weg legt, die an anderen
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tischen Denkens und Handelns der Tschechen
präsentiere, denn immer — und besonders
von 1919 bis 1939 — habe es neben einer nach
Rußland tendierenden Strömung und neben
der westlichen Politik, etwa Eduard Beneschs,
im tschechischen Volk das breite Lager der
Bodenständigkeit gegeben, dessen Politik auf
Mitteleuropa ausgerichtet war. Besonders der
tschechische Bauer habe es in seiner wachen
Klugheit nie begriffen, warum er aus der
Geographie politisch auswandern sollte, um
sich gegen das deutsche Volk mißbrauchen
zu lassen.
General Prchala wandte sich nach dem
Dank für die Verleihung in tschechischer
Sprache — die Veranstaltung wurde im
Rundfunk übertragen — an das tschechische

Volk:
Mancher von euch würde mich bestimmt

gerne fragen, warum mir — einem Tsche-
chen — eine Auszeichnung von den Deutschen
verliehen wird, mit denen das Regime der so-
genannten Nationalen Front in Prag nach dem
zweiten Weltkrieg im Bösen auseinanderge-
gangen ist.

Hier meine Antwort: Ich konnte das Vor-
gehen der Prager Regierungen gegen die Na-
tionalitäten in der Tschechoslowakei nicht bil-
ligen. Ich wußte genau, daß sich jede Un-
gerechtigkeit rächt und daß sie im Gegenteil
denjenigen Waffen in die Hand gibt, die sich
um die Erniedrigung unserer tschechischen
Nation bemühten. Die Jahre 1938/39 haben
meine Befürchtungen bestätigt. Als Soldat
und Tscheche konnte ich mich mit dem Un-
recht, welches damals die tschechische Nation
erlitten hat, nicht abfinden. Ich verließ das
Vaterland, um für die Freiheit und Gerech-
tigkeit für jedermann zu kämpfen.

Welche Ironie der Geschichte, daß derjenige,
der eine neue, gerechte Ordnung der europä-
ischen Zustände anstrebt, in das Mittelalter
und in die frühe Neuzeit greifen muß, um
den Schlüssel zur Gerechtigkeit zu finden!
Welch lichte Gestalt und welch Beispiel ist
in dieser Richtung Karl IV., römischer Kaiser
und böhmischer König! Ein Kenner jener Zeit,

Jetzt haben sich bei einer Tagung des ECE-
Verkehrsausschusses auch die Vertreter der
übrigen westeuropäischen Staaten, aber auch
die Sprecher der Tschechoslowakei, Polens
und der deutschen Sowjetzone für die Auf-
lassung der Carnets und Triptyks aus-
gesprochen.

Als Oesterreich vor knapp einem Jahr als
erster Staat auf die Vorlage der Zollpapiere
beim Grenzübertritt verzichtete, glaubte
mancher, daß dies noch zu früh sei. Der posi-
tive Erfolg zeigte sich jedoch bald. Hier wie
in den Benelux-Staaten, der Schweiz, in
Schweden und Dänemark ist die Dauer des
Aufenthaltes eines ausländischen Fahrzeuges
mit einem Jahr befristet, in Frankreich mit
sechs Monaten, die deutsche Bundesrepublik
kennt überhaupt keine Zeitbegrenzung. Auch
Jugoslawien hat seit ein paar Wochen Er-
leichterungen eingeführt, doch hemmen dort
nach wie vor die strengen Devisenvorschriften
den Fremdenverkehr.

Wo, wie etwa in Spanien, noch ein Visum
im Paß und ein Stoß Papiere für den
Wagen gefordert wird — auch für Italien
braucht man noch das Triptyk —, bemüht
man sich meist, die Formalitäten möglichst
schmerzlos ablaufen zu lassen. Nur für die
volksdemokratischen Grenzwächter, zu denen
die i.iär von der neuen, fremdenverkehrs-
freundlichen Linie noch nicht durchgedrun-
gen ist, gilt jeder westliche Tourist als
potentieller Spion oder Saboteur, und dem-
entsprechend wird die Abfertigung von Paß,
Visum, Autopapieren, Devisen- und Zoll-
erklärungen als Staatsaffäre zelebriert.

Absage der Brünner Mustermesse
WIEN (SP). Die diesjährige Maschinenaus-

stellung, die in Brunn stattfinden sollte, wur-
de abgesagt. Als offizieller Grund wird an-
gegeben, daß es nicht möglich sei, den An-
forderungen der westlichen Aussteller in so
kurzer Zeit gerecht zu werden, soweit es sich
um das Ausstellungsgelände und die Ge-
bäude handelt Man bat den Termin deshalb
auf das kommende Jahr verschoben.

Der Hauptgrund für diese Absage ist je-
doch das Interesse von Prag, wo man bewei-
sen möchte, daß Brunn nicht in der Lage und
auch nicht fähig ist, ein solches Kiesenun-
ternehmen zu organisieren. Schon vor zwei
Jahren protestierten die Funktionäre aus
Mähren und der Slowakei dagegen und er-
reichten hauptsächlich unter der Unterstüt-
zung des heutigen Ministerpräsidenten Siroky,
daß die Messen in Brunn blieben.

Ausstellungen über Spionage
Prag (SP). In allen größeren Städten der

CSR läuft eine Ausstellung des Innenmini-
steriums unter dem Namen „Kampf gegen die
Spionage". Es handelt sich um eine Propa-
ganda-Aktion des kommunistischen Regimes,
die bezweckt, den demokratischen Westen vor
der Bevölkerung herabzusetzen und die Ter-
rormaßnahmen der kommunistischen Polizei
als Kampf um die Erhaltung und Sicherung

Jmriu
aus Perlon, Nylon, Wolle etc.

für Damen, Herren und Kinder

In allen Fachgeschäften

des volksdemokratischen Regimes zu recht-
fertigen. Es ist selbstverständlich, daß diese
Ausstellung pflichtgemäß von allen Schulen
sowie Gewerkschaftsorganisationen besucht
werden muß.

Eine Banane 15 Schilling
Wien (SP). In der Tschechoslowakei kostet

1 Kilo Bananen — wenn man sie bekommt —
34 Kcs. Eine Banane kostet von 4 bis 5 Kcs.
Skistiefel, Exportware aus Oesterreich, die
dort rund 600 Schillinge kosten, werden in
der CSR für 1300 Kcs verkauft, wobei der
Wechselkurs von österreichischen Schillingen
zu Kcs 1 :3,75 zuungunsten des Schillings ist.

Ein Verräter kehrt heim
Wien (SP). Der sogenannte Emigrant Mi-

roslav Zdebsky, der Ende 1957 aus Oesterreich
in die CSR zurückkehrte, übergab dort der
Polizei ein komplettes Verzeichnis über die
Emigranten in Oesterreich und Westdeutsch-
land, die nach dem Februar 1948 die CSR
verlassen haben.
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WORTE UNSERER JUQEND UND FÜR UNSERE JUQEND

Die Jugend beim Sudetendeutschen Tag
Mehr als 3000 Mädel und Jungen aus den

Ländern der Bundesrepublik, Westberlins
und dem Saarland waren es, die am späten
Nachmittag des Samstags zur Zeltlagerer-
öffnung aufmarschierten. Den ganzen Tag
über schon hatte auf dem herrlichen Zeltlager-
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platz im Süden der Stadt reges Leben ge-
herrscht. Schon am frühen Morgen waren die
ersten gekommen. Bereits Tage zuvor hatten
Soldaten der Bundeswehr (Fallschirmjägerab-
teilung aus Böblingen) das Mädellager aufge-
stellt. Die Jungen hatten sich ihre Zelte
selbst mitgebracht und mußten sie auch selbst
aufbauen.

Erich Kukuk, der stellv. Hauptjugendfüh-
rer der Sudestendeutschen Jugend und ver-
antwortliche Leiter des diesjährigen Pfingst-
lagers eröffnete das Lager. An den Masten
stiegen die Fahnen auf, der Sudetendeutsche
Tag 1958 hatte für die Jugend begonnen.

Ossi Böse, Bundesführer der Deutschen Ju-
gend des Ostens und Hauptjugendführer der
Sudetendeutschen Jugend grüßte alle Teilneh-
mer. Sein besonderer Gruß aber galt dem
stellvertretenden bayerischen Ministerpräsi-
denten, Staatsminister Walter Stain, dem
Geschäftsführer des Sudetendeutschen Rates,
Dr. Walter Becher, dem sudetendeutschen
Dichter Erwin Guido Kolbenheyer und den
Mitgliedern des Bundesvorstandes der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft. Sein Gruß
galt ferner den Kameraden der Deutschen
Grenzlandjugend Schleswig-Holstein und den
zahlreichen binnendeutschen Mädeln, die, wie
er sagte, damit beweisen, daß sie klar er-
kannt hätten, daß die Belange des deutschen
Ostens und deutscher Heimat im Sudetenland
kein Anliegen allein der ehemals Vertriebe-
nen seien, sondern Sache des ganzen deut-
schen Volkes werden müsse.

Dann sprach Staatsminister Walter Stain.
„Ihr seid nicht die Attrappen für die Sude-
tendeutschen Tage" rief er den Jungen und
Mädeln zu, „Ihr seid die Landsmannschaft der

Feierstunde und damit zum feierlichen Ab-
schluß des Sudetendeutschen Tages einzogen.
Unter den Ehrengästen weilten unter ande-
rem der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Dr. Lodgman von Auen,
der Präsident der SL-Bundesversammlung,
Bundesminister Dr. Ing. Seebohm, sowie der
Träger des diesjährigen Kulturpreises Doktor
Erwin G. Kolbenheyer. Die Feierstunde stand
unter dem Leitwort „Unser Recht für alle''.
In mahnenden Worten forderten die Sprecher
das Recht auf Heimat für alle Menschen, die
vertrieben worden sind, gleich, welcher Rasse
und gleich welcher Nation. Seit dem Jahre
1917, dem Ausbruch der russischen Oktober-
revolution, sind es 54 Millionen, die ihre Hei-
mat verlassen mußten. Für sie alle war die
Sudetendeutsche Jugend in dieser Stunde zum
Sprecher geworden. Während der Feierstunde
noch, deren Text Rolf Nitsch geschrieben und
deren musikalische Umrahmung Willi Ho-
meyer mit seinem Hamelner Singkreis und
der Südmährischen Sing- und Spielschar
übernommen hatte, entzündeten die über
3000 Mädel und Jungen ihre Fackeln und die
zunächst dunkle Waldbühne war in ein Flam-
menmeer getaucht. In einem Fackelzug mar-
schierte dann die Jugend durch die mit Zu-
schauern dicht gesäumten Straßen zurück ins
Zeltlager.

Junge sudetendeutsche Dichter lasen
„Was aber bleibt, stiften die Dichter". Mit

diesen Worten schloß die sudetendeutsche
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Zukunft, eine Gemeinschaft junger Menschen,
die bereit ist, die Aufgaben der älteren Ge-
nerationen in die Zukunft zu tragen." An
die Adresse jener, die in der gleichen Kluft,
in Fanfarenzügen und Fahnen unüberwun-
dene Reminiszenzen der Vergangenheit sehen
möchten, sagte er, daß eine Jugend, die von
echten Aufgaben beseelt sei, nicht auf Aeußer-
lichkeiten verzichten könne! In diesem Zu-
sammemihang erinnerte der Staatsminister an
den Aufstand und Freiheitskampf der unga-
rischen Jugend vom Oktober 195Ö, der auch
in sehr starkem Maße von äußeren Symbo-
len getragen wurde. „Was Euch von ähnlichen
Lagern und Treffen, die in der gleichen Zeit
wohl in Mitteldeutschland stattfinden, unter-
scheidet", sagte der Minister, „ist wohl die
Freiwilligkeit, mit der Ihr nach Stuttgart ge-
kommen seid. Diese innere freiwillige Bereit-
schaft wird es sein, die dereinst auch zum
Ziele führen wird, zur Wiedervereingung
unseres Vaterlandes in Freiheit, zur Wieder-
gewinnung unserer Heimat!"

Jugendnachmittag in der Waldbühne
Der diesjährige Jugendnachmittag war der

bisher gelungenste, weil heuer zum erstenmal
die verschiedenen Darbietungen hintereinan-
der gebracht wurden und nicht, wie früher,
in der Art eines „bunten Rasens". Die zahl-
reichen Besucher fanden auf den Tribünen
nicht alle Platz.

Mit dem offenen Singen, das Willi Homeyer
leitete, war das Publikum schon gewonnen.
Danach brachte die Egerlandjugend in ihren
schönen Trachten Lieder und Volkstänze aus
ihrer Heimat. Die Südmährer Spielschar und
die Schönhengster Spielschar (unter Leitung
von Trude Derschmidt) brachten ebenfalls
Tänze und Lieder aus ihren Heimatgauen, die
auch dem Außenstehenden einen Eindruck
von der Vielfältigkeit und Verschiedenartig-
keit des sudetendeutschen Volkstums vermit-
telten. Mädel aus Lindau und einigen anderen
Orten aus Schwaben boten sehr hübsch a n -
sehende Leichtathletikübungen auf dem har-
ten Steinboden der Waldbühne. Ungeachtet
der raschen „Verfärbung" der anfangs so blü-
tenweißen Turnhemden brachten sie ihre
Uebungen mit guter Laune und Konzentra-
tion zu Ende. Anschließend trat noch die
Böhmerwaldjugend mit einem Schwertertanz
auf.

Feierstunde in der Waldbühne
Vollbesetzt war das weite Rund der Wald-

bühne auf dem Killesberg, als die Mädel und
Jungen am Sonntag abend um 21 Uhr zur

Dichterin Frau Karoline Friderice Strobach
die vom Süddeutschen Rundfunk durchge-
führte Veranstaltung „Erhalten und Entfal-
ten", bei der sich junge sudetendeutsche Dich-
ter und Schriftsteller vorstellten. Der Süd-
westdeutsche Singkreis unter Leitung von
Louis Steiner hatte die musikalische Umrah-
mung der Sendung übernommen. Frau Stro-
bach stellte die einzelnen Dichter vor und
dann gaben Erhard Josef Knobloch, dem von
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
diesem Jahr der Förderungspreis für Litera-
tur verliehen wurde, Rolf Nitsch, Gerhard
Riedel, Herbert Wessely und schließlich Frau
Strobach selbst Proben aus ihrem Schaffen.

Turner- und Jugendabend
Der Turner- und Jugendabend in Anwe-

senheit von Bundesminister Seebohm am
Samstag im Beethovensaal der Liederhalle
wurde von Studienrat Erich Hans eröffnet,
der feststellte, die Sudetendeutsche Jugend
müsse gesund aufwachsen, wenn die Hoff-
nungen der Alten in Erfüllung gehen sollen.

Besonderen Beifall erntete die Südmäh-
rische Spielschar, die zusammen mit der
Egerlandjugend wesentlich zum guten Gelin-
gen des Abends beitrug. Tänzerische Dar-
bietungen, unter denen vor allem der Schwer-
tertanz der Böhmerwaldjugend hervorragte,
wechselten mit schwereloser und harmoni-
scher Bodengymnastik. Einige Uebungen im
Balkenturnen beschworen die Erinnerung an
den gefallenen sudetendeutschen Turnlehrer
Toni Sandner. Besondere Erwähnung ver-
dient die Mädchengruppe Lindau. Den Höhe-
punkt des Abends bildeten die Uebungen am
hohen Reck und am Stufenbarren.

Von Landsmann zu Landsmann
Die in dieser Spalte veröffentlichten Zu-

schriften stehen ausschließlich unter Ver-
antwortung des Verfassers; ihr Abdruck
bedeutet nicht, daß sie sich mit der Mei-
nung der Redaktion decken.

Um die Hälfte gekürzt
Ich hoffe, daß anläßlich der Verhandlungen

des II. Sozialversicherungs-Abkommens auch
die Frage jener deutschen Rentner zur Spra-
che kommt, die durch das II. Sozialversiche-
rungs-Abkommen geschädigt worden sind. In
Fällen, wo noch vor dem II. Abkommen
deutsche Renten errechnet und anerkannt
wurden, auf welche Vorschüsse durch die
österreichischen Versicherungsträger gewährt
worden sind, brachte das II. Abkommen eine
Verringerung dieser bereits anerkannten Ren-
ten um mehr als die Hälfte des ursprüng-
lichen Rentenbetrages. Dies kann mit dem
Begriff einer „einheitlichen Leistung" kaum
begründet werden. Diese Maßnahme ist sehr
einschneidend und schließlich sind Pensionen
und Renten auch ein himmelweiter Unter-
schied. Bei manchen Rentnern aus der CSR
ist es der Fall, daß deren Pensionsversiche-
rung 1938 von der damaligen Reichsversiche-
rungs-Anstalt für Angestellte, Berlin, aus den
Ersatz-Pensionsinstituten herausgenommen
und zur Gänze samt Prämienreserven über-
nommen wurde. Die Prämienzahlung erfolgte
dann nach Berlin. Es sollen nur drei oder vier
Pensionsinstitute der Privatwirtschaft erfaßt
worden sein, somit kann die Zahl der Betrof-
fenen nicht groß sein. Logischerweise wäre
jedoch anzunehmen, daß diese Versicherten
(Rentner) den in Westdeutschland versichert
gewesenen Personen gleichzustellen wären,
was aber durch das II. Abkommen — oder
dessen Auslegung durch die österreichischen
Versicherungsträger — eben nicht zustande-
kommt

Hierzu ein konkreter Fall: Die deutsche
Rente wurde von Berlin aus der Pensionsan-
stalt der Angestellten in Wien mit monatlich
RM 157.90 zur Bevorschussung bekanntgege-

ben» In einem Brief vom 17. 8. 1953 stellt Ber-
lin eine wesentliche Erhöhung dieser Rente
nach dem II. Abkommen in Aussicht Aus-
drücklich heißt es: „Alsdann werden die in
der BR Deutschland inzwischen eingeführten
Leistungssteigerungen auch in Ihrem Fall zur
Anwendung kommen, wodurch sich der Ren-
tenbetrag wesentlich erhöhen wird." Ohne die
damals erwähnte Erhöhung zu berücksichtigen,
würde die damals mit RM 157.90 aufgegebene
Monatsrente bei Umrechnung mit dem für
deutsche Renten üblichen Kurs von 1 :6.17
eine Monatsrente von S 974.20 ergeben, doch
beträgt diese nun nach dem II. Abkommen
nur S 541.50, also um ganze S 432.70 weniger.
Die österreichische Teilrente für 118 österrei-
chische Versicherungsmonate beträgt hier
S 425.80. Beide Renten zusammen ergeben
also S 967.30 und damit weniger, als die deut-
sche Teilrente allein ergeben würde, ohne daß
welche Steigerungen berücksichtigt werden.

St.

Landsleute, besucht Euren Landsmann
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann

18.000 neue Kraftfahrzeuge
Die Fahrzeug-Neuzulassungen Jänner - März

1958
Ein Vergleich der Neuzulassungen in

Oesterreich in den ersten drei Monaten des
Jahres 1958 gegenüber demselben Zeitraum
1957 zeigt folgendes Bild:

Personenkraftwagen 13.092 (11.833), Nutz-
fahrzeuge 1364 (1383), Traktoren 3927 (4920).

Sehr interessant im Vergleich zu obigen
Zahlen ist eine Aufstellung der Neuzulassun-
gen an Ford-Fahrzeugen im selben Zeitraum:

Ford Personenkraftwagen 1231 (915), Ford
Nutzfahrzeuge 104 (89), Fordson Traktoren
35 (31).

Wenn man die ersten drei Monate des Jah-
res 1957 als Grundlage (100 Prozent) an-
nimmt, ergibt sich für 1958 eine Steigerung
bei den Personenkraftwagen um 35 Prozent
(Gesamtzulassungen 11 Prozent), bei den
Nutzfahrzeugen um 17 Prozent (Gesamtzu-
lassungen — 1 Prozent) und bei den Trak-
toren um 13 Prozent (Gesamtzulassungen
— 20 Prozent).

Salzburg
Zum Heimatabend am 7. Juni

Das was die Heimat vertraut macht, ist das
Wissen um jenes Stück Erde, dem wir mit
Liebe zugetan sind und bleiben. Dort, wo man
das Licht der Welt erblickte, wo man die Ju-
gendzeit verlebte, wo man erzogen worden
ist, dort hat man seine Heimat und alle die
genossenen Erlebnisse dieser Zeit werden uns
in nachhaltiger Erinnerung verbleiben. Diese
Erinnerung ist ein Paradies, aus dem man
nicht vertrieben werden kann. Wer würde
nicht gern ab und zu diese Erinnerungen
wachrufen, wer würde nicht gern an die al-
ten Heimatstätten der Jugenderlebnisse zu-
rückdenken, die uns unauslöschlich eingeprägt
worden sind? Durch einen unserer Landsleute
der engeren Heimat sind uns 250 farben-
prächtige Photos aus seiner nordböhmischen
Ferienreise im Jahre 1956 zur Verfügung ge-
stellt worden, die wir allen Interessenten am
7. Juni abends im Marmorsaal des Hotels
„Pitter" in Salzburg in einem Lichtbildervor-
trag zur Kenntnis bringen wollen, dazu alle
Landsleute mit Anhang, Freunde und Gönner
unseres Vereines höflichst eingeladen sind.

Unser Postsparkassen-Konto für die Ein-
zahlung der Mitgliedsbeiträge lautet: „Sude-
tendeutsche Landsmannschaft Salzburg Konto

Landsleufe besorgen ihren Einkauf
beim Feinkosthändler

Klagenfurt, lO.-Qktober-Sfrafje 26
gegenüber Prechf-Kino

Nr. 94.058"; und wenn wir uns so emsig be-
mühen, Ihnen Freuden zu bereiten, dann ma-
chen Sie bitte uns auch eine kleine Freude
und machen von der Mitteilung der Post-
scheckkontonummer 94.058, zwecks Einzah-
lung des Mitgliedsbeitrages, sofort Gebrauch,
denn Sie sparen uns dadurch viel Zeit und
der Landsmannschaft und Ihnen selbst viel
Geld!

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED
Schmuck, Uhren
Reparaturwerkstätte
Prompte Bedienung, mäßige Preise

ANRATHER
K L A G E N F U R T
PAULITSCHGASSE 9

Bezirksgruppe Wels

Neuer Vertriebenenabgeordneter
Als Nachfolger für den tödlich verunglück-

ten bayrischen CSU-Abgeordneten Klausner
ist der au?* dem Sudetenland stammende Ed-
mund Leukert in den Bundestag eingezogen.
Leukert gehörte schon dem Zweiten Bundes-
tag an.

Am Samstag, 7. Juni, um 20 Uhr, ist unser
nächster Landsmannschaftsabend im Gasthof
Lechfellner, Wels, Kaiser-Josef-Platz. Wir
wollen eine gemeinsame Fahrt zum Drei-
sesselberg anfangs Juli besprechen und Be-
richte vom Sudetendeutschen Tag und dem
Pfingstlager der Jugend geben. Außerdem
sind neue Nachrichten über die Selbständi-
genpension und die landwirtschaftlichen Zu-
schußrenten eingelangt. Wir bitten um rege
Beteiligung.
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Die Landsmannschaften berichten:
Bandesverband

Anmeldung von Ansprüchen an Polen
Das Finanzministerium gibt bekannt, daß

österreichische physische und juristische Per-
sonen ihre Ansprüche auf Vermögenswerte
(Eigentum, Rechte, Interessen) in Polen bis
längstens 31. August 1958 beim Finanzmini-
sterium, Abt. 16, Wien I, Johannesgasse 5, an-
melden müssen. Die Anmeldungen sind unter
Verwendung der Formulare: Staatsck-uckerei,
Lager Nr. 177/1 (Vordruck B) „Anmeldung
öst. Eigentums in . . . " vorzunehmen. Die For-
mulare sind (auch per Post) bei der Staats-
druckerei, Wien III, Rennweg 12 A, erhältlich.
Die Anmeldungen sind stempelpflichtig. Sol-
che, die bereits früher beim Finanzministe-
rium, beim ehemaligen Vermögenssicherungs-
ministerium, beim Bundeskanzleramt für aus-
wärtige Angelegenheiten oder bei der öster-
reichischen Gesandtschaft in Warschau ein-
gebracht wurden, brauchen nicht wiederholt
werden.

Personalakten der ehemaligen deutschen
Wehrmacht

In der letzten Zeit häufen sich die Anfra-
gen, in denen nach Bescheinigungen und Aus-
künften für die Zeit der Zugehörigkeit zur
früheren deutschen Wehrmacht nachgesucht
wird. Für all diese Fragen, die die ehemalige
deutsche Wehrmacht betreffen, sind folgende
Archive zuständig:

1. Für alle Angehörige des Heeres, der
Luftwaffe, deren Gefolgschaftsmitglieder so-
wie für Teilnehmer des 1. Weltkrieges
1914/18: „Das Bundesarchiv — Zentralnach-
weisstelle — Kornelimünster bei Aachen".

2. Reichs- und Kriegsmarine: „Deutsche
Dienststelle, Berlin-Wittenau, Eichborndamm
167/209." Außerdem befindet sich dort das Er-
kennungsmarkenverzeichnis aller Angehöri-
gen der deutschen Wehrmacht einschließlich
Gefolgschaftsmitglieder.

3. Für die Ausstellung von Zweitschriften
(Duplikaten) verlorengegangener Entlas-
sungsscheine D 2 aus der Kriegsgefangen-
schaft ist zuständig das: „Heimkehrerlager
Friedland bei Göttingen".

4. Für die Angehörigen der ehemaligen kö-
niglich Bayerischen Armee (1914/18): „Bayeri-
sches Hauptstaatsarchiv, München 19, Leon-
rodstraße 57."

Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß
sämtlichen Anfragen oder Anforderungen von
Fragebögen, Drucksachen u. ä. stets Rück-
porto beizulegen ist, da sonst eine Erledigung
nicht erfolgen kann.

Wien. Niederösterreich,
Borgenland

Bund der Erzgebirger

Die Muttertagsfeier am 4. Mai wird als
künstlerisches Erlebnis den Teilnehmern lange
im Gedächtnis bleiben. Das Programm war
gediegen, wobei auch der Humor nicht zu
kurz kam, die Darbietungen standen durch-
wegs auf hohem Niveau. Die den Müttern
gereichte Jause sorgte für das leibliche Wohl.
Die Veranstaltung verlief in voller Harmonie
und angeregter Stimmung. Die Feier wurde
mit der Muttertagsansprache des Obmannes
Dir. Steinberger eröffnet, dessen schlichte und
innige Worte Eingang in alle Herzen fanden.
In den folgenden zwei Stunden rollte ein Pro-
gramm ab, das Wort und Lied, Musik und
Tanz umfaßte. Aus der Fülle des Gebotenen
seien nur die künstlerisch hochstehenden tän-
zerischen Leistungen zweier Landsmänninnen,
vom Menuett bis zum modernen Tanze füh-
rend, erwähnt, die Sonderleistungen darstell-
ten, ebenso das Violinkonzert eines jungen
Landsmannes, der durch seinen meisterhaften
Vortrag seine Berechtigung zur Bewerbung
um den Staatspreis dokumentierte.

Den Höhepunkt der Feier bildete die aus-
gefeilte Vortragskunst unserer Landsmännin
Frau Prof. Maria Endo, die sich mit vollende-
tem Charme in die Herzen der Anwesenden
sang und sprach. Herr Dr. Püttner war ein
kongenialer Begleiter auf dem Klavier.

Den verantwortlichen Veranstaltern, Lands-
männin Frau Professor Dr. Yvonne Kellner-
Kellenau und Ing. Beckert, gebührt besonde-
res Lob und besonderer Dank für die Gestal-
tung der Feier. Wir wollen nur wünschen, daß
sie auf diesem Wege fortschreiten.

Zum Monatsabend am 7. Juni hatten Frau
Professor Endo und Herr Dr. Püttner ihre
Mitwirkung zugesagt. Wir laden alle Lands-
leute zu dieser besonderen Veranstaltung mit
der Bitte ein, ihre Freunde und Bekannten
mitzubringen. Weitere Darbietungen und ak-
tuelle Berichte, insbesondere ein Bericht über
den Sudetendeutschen Tag in Stuttgart, wer-
den das Programm abrunden. Beginn: 19 Uhr.
Ort: Vereinslokal.

Hochwald
Landsmannschaft der Bohmerwäldler

Die Heimatgruppe Kaplitz - Gratzen - Ho-
henfurth (Josef Gangl-Gemeinde) hielt ihr
Heimattreffen, verbunden mit einer Mutter-
tagsfeier, am 4. Mai ab. Zunächst widmete
Obmann F. Lenz den Verstorbenen einen tief
empfundenen Nachruf. Es sind dies: Frau Jo-
hanna Gaffal geb. Axmann und Herr Zoll-
dierektor Franz Irsigler (Ehrenmitglied des
„Hochwalds"). Karl Bosek - Kienast, Wil-
helm Max von Maxen und Luise Kaindl
(Brünnl) trugen Gedichte vor und ern-
teten reichen Beifall. Auch unsere schö-

nen Heimatlieder erklangen. Herr Lenz be-
richtete über laufende Vereinsangedegen-
heiten und über den Einspruch der Sudeten-
deutschen Jugend gegen das von der Wiener
Kreditanstalt - Bankverein herausgegebene
Kartenwerk „Frohe Fahrt durch Oesterreich",
in dem unsere Heimatorte nur in tschechi-
scher Sprache angegeben sind. Es ist zu hof-
fen, daß dieser Uebelstand abgestellt wird.

Die Muttertagsfeier des „Hochwalds" fand
am 11. Mai statt. Obmann Johann Fischer be-
grüßte die sehr zahlreich erschienen Teilneh-
mer, unter ihnen besonders Frau Maria Mi-
nich aus Kaplitz, jetzt Steinheim b. Offen-
bach am Main. Sodann wünschte er den Müt-
tern viel Glück und reichen Segen. Die Teil-
nehmer sangen das Böhmerwaldlied. Der
Feier entsprechende Vorträge hielten Karl
Bosek-Kienast, Wilhelm Max-Maxen und
Frau Luise Kaindl. Obmann Johann Fischer
beschenkte die älteren Mütter mit Blumen.

Es feierten Frau Johanna Heilbrunner (Sa-
cheries bei Gratzen-Wien) den 83. und Herr
Robert Ulbrich (Enns, OÖ, er war 50 Jahre
Drogist in Prachatitz) den 80. Geburtstag.
Am 1. Juni beging Obmann Johann Fischer
(Winterberg-Wien) den 68. und am 3. Juni
Frau Maria Adam (Haidl. Bezirk Hartma-
nitz-Wien) den 64. Geburtstag.

Sommerfest der Bohmerwäldler
und Neubistritzer Landsmannschaften

Sonntag, 8. Juni, findet im Kasino „Zöger-
nitz", Wien IXX, Döblinger Hauptstraße 76
bis 78, ein Sommerfest mit anschließendem
Tanz in den Saallokalitäten statt. Es spielt
die Kapelle Brandl-Peter. Beginn 15 Uhr.

Gall, Hanni Glaser, Trude Hohl, Johanna
Hölzel,. Alois Jurschina (86), Elf riede Mühl-
berger, Elfriede Schediwy, Walter Schwarz,
Irmgard Thum, Vinzenz Tippelt, Mathilde
Wippler-Bäuml.

Humanitärer Verein
von Österreichern' ans Schlesien in Wien

Am 21. Mai wurden in der Feuerhalle der
Stadt Wien die sterblichen Ueberreste unseres
langjährigen Leitungsmitgliedes Frau Emmy
Halbhuber in Anwesenheit der Vereinsstan-
darte, zwei Paaren in schlesischer Tracht und
sehr vieler Vereinsmitglieder verabschiedet.
Frau Emmy Halbhuber wurde am 1. Juli 1892
in Reichenberg geboren und war die zweite
Frau unseres verstorbenen Gründers und
Ehrenobmannes Johann Halbhuber.

Iglou

Iglauer Heimatfest in Wien
Einer alten Tradition gemäß feiert die

„Iglauer Landsmannschaft in Oesterreich" im
Rahmen der in der Zeit vom 21. bis 23. Juni
1958 stattfindenden Heimattage ihr alljährli-
ches Berghäuerfest. Dieses Fest einer stolzen
Ueberlieferung wird durch einen Festabend
am Samstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Ka-
sino Z ö g e r n i t z , Wien XIX, Döblinger
Hauptstraße 76 — 78, eingeleitet. Es soll die
Iglauer und die Wiener Note in Lied und
Musik vereinigen. Im Gedenken an die ge-
schichtliche Bedeutung Iglaus als mittelal-
terliche Silberbergstadt, sowie als namhaften
Oberhof in Bergrechtssachen, werden am
Sonntag, dem 22. Juni, um 8 Uhr vormittags,
nach Vorantritt des Berghäuerbanners, 38
in den historischen Berghäuergewändern ge-
kleidete Knaben, denen sich die farbenfrohe
Trachtengruppe der Iglauer Sprachinsel an-
schließen wird, von der Minoritenkirche aus,
über den Heldenplatz zum Rathaus ziehen.
Der festliche Höhepunkt wird durch einen
Empfang des Berghäuerzuges durch Bürger-
meister Jonas im Arkadenhof des Wiener
Rathauses erreicht. Nach der traditionellen
Ergebenheitshuldigung durch den Bergmei-
ster, der Verabschiedung durch den Herrn
Bürgermeister der Stadt Wien, begibt sich
der Festzug in die Minoritenkirche zurück,
wo ein feierlicher Festgottesdienst abgehal-
ten wird. Ein Berghäuerfrühstück, ein Volks-
fest um 15 Uhr im Garten des Kasinos Zöger-
nitz sowie ein Heurigenabend am Montag,
23. Juni, beschließt das traditionelle Heimat-
fest, zu dem alle Landsleute und Freunde
aus nah und fern herzlichst eingeladen sind.

Londskron und Umgebung

Wir machen unsere Landsleute aufmerk-
sam, daß wir am 15. Juni nochmals beim Ver-
einswirt Pelz eine Zusammenkunft haben.
Der Anlaß hiezu ist die Ankunft von zirka
50 Landsleuten aus München, denen wir bei
dieser Gelegenheit Unsere schönen Heimat-
bilder vorführen wollen.

Unser Lm. Mr. pharm. Eduard Brusenbauch,
wohnhaft in St. Andrä, Bezirk Tulln, Hagen-
bachstraße 5, vollendete seinen 70er.

Riesengebirge in Wien

Siernberg

Der ehemalige Bankbeamte Josef Fock
aus Augezd bei Sternberg, der viele Jahre
lang in führender Stellung bei der Olmützer
Filiale der Böhmischen Escompte-Bank (Prag)
tätig war, ist am 28. Mai in Amberg (Ober-
pfalz) nach langem Leiden gestorben. Der
Verblichene, der nach 1945 in Wien lebte
und arbeitete, übersiedelte erst im Vorjahr
mit seiner Familie nach Amberg. Vor Jahren
erlitt Josef Fock in Wien, der sich in lands-
mannschaftlichen Kreisen großer Beliebtheit
erfreute, einen Schlaganfall, der ihn hinderte,
seinem Beruf nachzugehen.

Das Schicksal der Familie Fock, die in Ol-
mütz auch über Haus- und Grundbesitz ver-
fügten, ist besonders hart. Da Josef Fock
jahrelang von schwerer Krankheit heimge-
sucht war, lag die Last der Sorgen haupt-
sächlich auf den Schultern von Frau Anna
Fock, die sich nicht nur für ihren Gatten
opferte, sondern der überdies auch die Er-
ziehung ihres Enkelkindes Gerlinde oblag,
da der einzige Sohn der Familie, Walter, als
Fliegeroffizier im zweiten Weltkrieg den Tod
fand.

der Mundart. Auch für das leibliche Wohl
wurde gesorgt, unsere Mouhmen spendeten
Torten, und aus der Gmoikasse wurde jeder
Mouhm ein Getränk geboten. Alles in allem
war es eine würdige Feier, die allen in guter
Erinnerung bleiben wird.

Am 14. Juni hält Prof. Dr. Zerlik einen
Lichtbildervortrag über „Das Egerland einst
und heute" — wozu nicht nur alle Egerländer,
sondern auch alle Freunde des Egerlandes
herzlich eingeladen sind.

Mahrer und Schlesier
Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier

veranstaltet am Samstag, 21. Juni, in ihrem
Vereinslokal „Zum wilden Mann", Goethe-
straße 14, um 20 Uhr eine Feierstunde zur
Sonnwendfeier, wozu an alle Mitglieder,
Freunde und Gönner die herzlichste Einla-
dung erfolgt. Dieses schöne heimatliche
Brauchtum wird von uns besonders feierlich
in Erinnerung der Heimat begangen.

Die Ausgabe der Kleiderspende erfolgt in
der Woche vom 16. bis 20. Juni vormittags
im Vereinslokal. Das genaue Datum wird noch
bekanntgegeben.

„Eine Fahrt ins Blaue". Für diesen Som-
mer-Ausflug werden schon jetzt die Vorbe-
reitungen getroffen. Nach aller Voraussicht
wird dieser im Juli 1958 gestartet. Belusti-
gungen am laufenden Band!

Heimaigruppe Siockerau
Sprengel Deriüingersiraße

Am Christi-Himmelfahrtstage feierte un-
sere neugegründete Heimatgruppe der SLÖ
den ersten Muttertag. Der Obmann, Josef
Laaber, ein Südmährer, konnte mehr als 60
Landsleute begrüßen. Die Ansprache an die
Mütter hielt der Kulturreferent des Vereines,
Hofrat J. Mayer, ein Egerländer. Natürlich
wurde dabei auch der lieben, alten Heimat
und der dort in verlassenen und verwahrlo-
sten Grabstätten ruhenden sudetendeutschen
Mütter und Ahnenmütter ehrend gedacht und
anläßlich des 3. Jahrestages ihrer Befreeiung
auch unserer neuen Heimat Oesterreich. —
Die Feier verlief sehr würdevoll und gemüt-
lich. Gedichte zu Ehren der Mütter, von Kin-
dern vorgetragen, Heimat- und Scharlieder
wechselten mit schöner Schallplattenmusik
und gediegenen Witzen ab. Eine Kaffeejause
für Mütter mit vielem und ausgezeichnetem
Feingebäck und eine Tombola fanden leb-
haften Zuspruch. Etwa ein Dutzend Frauen
und Männer traten unserer Organisation neu
bei. — In einer Pause wurden „Sofortmaß-
nahmen" zu Erlangung von verschiedenen
Beihilfen, vor allem der Hausratshilfe, für
Vertriebene beschlossen. — Der nächste Hei-
matabend findet Sonntag, 15. Juni, statt.

Am 10. Mai konnte der Sprengelobmann
Otto Fuchs eine stattliche Anzahl von Lands-
leuten begrüßen, darunter auch unseren frü-
heren Sprengelobmann Korger, den Obmann
der Riesengebirgler, Lienert, und Lm. Ripp.

Lm. Fuchs gedachte auch aller Mütter in
Anbetracht des bevorstehenden Muttertages.

Ueber die Arbeitstagung referierte Lm. Dr.
Schinko, der in ausführlicher Weise über das
Fremdrentenigesetz, über das Gesetz betref-
fend die Entschädigung der Heimkehrer und
über die Verhandlungen zwischen Oesterreich
und Deutschland sprach. Der Sprengelobmann
machte die Landsleute darauf aufmerksam,
den nächsten Sprengelabend am 14. Juni 1958
wiederum so zahlreich zu besuchen und sich
auch an der geplanten Sonnwendfeier zu be-
teiligen. Den gemütlichen Teil bestritt wieder
in gewohnt erfrischender Weise Lm. Tschiedel
und Lmn. Miedler.

Bezirksgruppe Eferding

OberSslerreich
Sonnwendfeier

An alle Landsleute ergeht die Einladung,
an der gemeinsamen Sonnwendfeier und dem
Fackelzug des Allgem. Turnvereines am Ur-
fahrer Sportplatz am Freitag, 20. Juni 1958,
um 20 Uhr teilzunehmen. Sammlung der
Fackelträger und Abmarsch von der Weber-
Schule in Urfahr.

In der Jahreshauptversammlung am 18.
Mai sprach nach Ablauf der Tagesordnung
Landesobmann Lm. Kruschandl in wohl-
durchdachter Rede über Zweck und Ziel der
Landsmanschaft und erörterte alle die Lands-
leute interessierenden Tagesfragen. Ueber
das von ihm besonders treffend behandelte
Jugendproblem entspann sich eine rege De-
batte.

Die Neuwahlen ergaben einstimmig: Ob-
mann: Karl Steinbach, Obmannstellv.: Julius
Riedl, Kassier: Karl Marzinka, Schriftführer:
Josef Hirsch, Wirtschafts- und Jugendre-
ferent: Emil Richter, Beiräte: Ing. Gottfried
Helene, Ing. Alfred Knesz und Ing. Gustav
Pragant.
Nach Redaktionsschluß eingelangte Berichte

der Organisationen auf Seite 4

Die Muttertagsfeier unserer Gmoi fand in
festlicher Stimmung statt. Die Gmoikapelle
unter Vetter Sandig spielte ernste Weisen,
unsere Jugend trug Gedichte vor, ein kurzes
Stegreifspiel unter der Leitung von Mouhm
Günzel sowie einige Harmonikastücke von
Helmut Möckl und Hansi Grübl bildeten den
Höhepunkt. Der Kulturreferent der Gmoi
brachte eine Muttertagserzählung in Egerlän-
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Preisgünstige Personen- und Lieferwagen

mit Zustandsgarantie,
zu äußerst günstigen Preisen.
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Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

SANDALEN, SOM-
MERSCHUHE, größte
Auswahl in Kärnteng

größtem
SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-

Straße 4.

Der Heimatabend am 10. Mai stand im Zei-
chen der Mutterehrung und war sehr gut
besucht. Die Kinder Inge Rührl und Uli
Schwarz sowie Frau Elfriede Wlachowsky
trugen Muttertagsgedichte vor. Lm. Rektor
Klodner würdigte mit zu Herzen gehenden
Worten die unerschöpfliche Liebe der Mutter.
Frau Falk-Pflegsöhrl sang Arien aus verschie-
denen Opern und wurde von Herrn Kapell-
meister Klose am Klavier begleitet. Reicher
Beifall belohnte alle Darbietungen. Endlich
erschien Rübezahl mit seinen Zwergen und
entbot heimatliche Grüße an alle Mütter. Ein
Zwerglein überreichte der ältesten Mutter,
Frau Anna Hollmann, die trotz ihrer 94 Jahre
eine fleißige Besucherin unserer Heimat-
abende ist, einen Blumenstrauß. Alle an-
wesenden Mütter wurden mit kleinen Torten
beschenkt.

Im Monat Juni feiern folgende Mitglieder
ihren Geburtstag und die Heimatgruppe ent-
bietet ihnen die besten Glück wünsche: Luise
Bucher, Elisabeth Drexler, Dipl.-Ing. Josef

HAUSHALT
IN JEDEM

anspruchsvollen

sparsamen

fortschrittlichen

der selbsttätige, ohne Aufsicht kochende

SAVARUS-
ELEKTROHERD

(mehrfache Patente)
In kleinen monatlichen Raten erhalten heimatvertriebene
Landsleute auch jedes andere Elektro- oder Radiogerät
zu günstigen Bedingungen. Verlangen Sie Prospekte und

Offerte.

Fa. Donauland-SAVARUS (Inh.K.FJeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstraße 68 - Telephon 24 6 33



SUDETENPOST Folge 11 vom 7. Juni 1958

Die Heimkehr ron Ischi
Von Oskar Maschek

Allzubald ging dieser schöne Tag zur Neige.
Ein übervolles Herz war sein Geschenk, ein
Strauß Erinnerungen an das Glück vergange-
ner Zeiten seine Ernte. Ischi, die herrliche
Stadt, wer könnte ihr grollen und was kann
sie dafür, wenn der "Wanderer, von ihrem
Liebreiz bezaubert, mit wehem Herzen von
ihr scheidet?

In dem großen, ernsten Haus am Fluß, des-
sen Aufschrift „Lehár-Villa" das Heim des
Meisters schon von weitem kündet, bin ich
dem Gästeführer gehorsam von Stockwerk zu
Stockwerk, von Raum zu Raum gefolgt. Sein
Bericht rief viele Erinnerungen wach, von
allen Ecken und Enden drängten sich unver-

vorbeigehen, war dein Quartier, und als du
davon deinen Freunden daheim im Böhmer-
wald erzähltest, waren sie baff und bereit,
dich unverzüglich und außer der Reihe zu
ihrem General zu machen. Einstweilen warst
du freilich nur ein angehender Abc-Schütze
und wohl deshalb stammte auch deine erste
Schultasche von hier, aus festem Leder ge-
fügt und jeder Unbill im „Frieden und Krieg"
gewachsen, außen mit rotem Plüsch besetzt
und mit einem Löwen geziert, prächtig wie
die Schabracke des Sultans. Und irgendwo —
vielleicht dort in der Schmidtorenge — war
der gefällige Laden, in dem am hellichten
Sonntagvormittag für deine pflastermüden,
geschwollenen Füße leichte Sandalen erstan-
den wurden — die du auch nicht vertrugst,

geßliche Melodien heran und die Lust, sie so daß du schließlich — zur Verwunderung
nachzustimmen, schwand erst, als wir das
Zimmer betraten, in dem die Totenmaske
ruhte. Auf dem Balkon verweilte ich länger
als die anderen, um ungestört hinabzuschauen
auf das „schöne, grüne, rauschende, spiegel-
klare" Wasser der Traun und ein Lieblings-
bild der Kinderzeit aus dem Dunkel der Ver-
gessenheit zu bergen: wie jung und schön
meine Mutter und wie froh das Leben damals
war, als sie noch das „Vilja-Lied" sang, die-
ses verträumte, sehnsuchtsvolle, wehmütige
„Vilja, o Vilja, du Waldmägdelein...", wäh-
rend ich zu ihren Füßen spielte und allmäh-
lich leise mitzusingen wagte, nachdem ich es
oft gehört hatte.

In dem fast leeren Abteil des Abendzuges
hatte ich Muße genug, mich — wieder nach
einem Wort des großen Dichters unserer Hei-
mat — „in Bildern und Vorstellungen zu er-
gehen, wie sie der Gemütslage zusagten", und
das Glück einer „gegönnten Stunde" ganz zu
genießen. Kein Traumland schien dazu besser
geeignet als die Salzkammergutlandschaft,
die draußen vorüberzog und im Schein der
sinkenden Sonne langsam verdämmerte. An
den Hängen des Traunsteins glitten die Schat-

der Vorübergehenden und nicht sonderlich
zum Wohlgefallen der Eltern — im feiertäg-
lichen Matrosenanzug und barfuß durch die
oberösterreichische Landeshauptstadt wandel-
test. Doch all dies wurde gut und war ver-
gessen, als am Nachmittag der Traum von
einer Dampfschiffahrt auf der Donau Wirk-
lichkeit wurde und die Vielgeprüften glück-
lich und zufrieden im lieblichen Ottensheim
landeten.

Ich war bis zur Donau gekommen, und als
ich auf der breiten, mächtigen Brücke stand,
gedachte ich dankbar ihrer bescheidenen
Vorgängerin, die damals noch so elastisch
schaukelte, wenn unsere Tramway hinüber-
rollte, und nun schon längst zum alten Eisen
gewandert war. Vom Pöstlingberg zwinker-
ten die Lichter herunter, als winkten sie, hin-
aufzukommen und in der Erinnerung an die
erste Fahrt noch einmal den Jubel zu er-
leben, mit dem die Bergbahn das junge Herz
erfüllte. Aber es war schon zu spät, und so
blickte ich abschiednehmend noch einmal in
der Runde, links hinüber nach Urfahr, des-
sen Lichter noch immer „lange, rote, zitternde
Säulen ins Wasser strecken", rechts zum Lan-

und sann über die Inschrift nach, die den
Namen Franziska Greipl umrankte: „Nur
allein dich will ich zur Braut meiner Ideen
machen." Meine Versuche, sie zu deuten,
schwankten lange zwischen Gelöbnis, Be-
schwörung, Abschied, Verzicht, bis mir ein-
mal der Herbstwind zu Hilfe kam und aus
weiter Ferne vom Grab Friederikens, der
Schwesterseele, zum Trost und als Gleichnis
die Verse zutrug:

..Ein Strahl der Dichtersonne fiel auf sie,
So hell, daß er Unsterblichkeit ihr lieh."
Später, als ich nach Krummau versetzt

worden war, lernte ich auch das andere Ende
des Hochwalds kennen und wurde mit Ober-
plan und all den traulichen Ortschaften be-
kannt, die vielleicht längst vergessen wären,
wenn sie der Dichter nicht verewigt hätte:
Glöckelberg, Schwarzbach, Stuben, Ogfolder-
haid, Langenbruck, Christianberg, Honet-
schlag, Salnau, Hossenreith und viele andere.
Zuweilen kam ich bis zum Waldsee hinauf,
einmal auch von Amts wegen zu einem Au-
genschein, als ein Flugzeug im Nebel an die
hohen Föhren über der Seewand, einige
Schritte hinter dem Denkmal, angeprallt und
zerschellt war.

Die Zeit ging darüber hinweg und die zer-
rissenen Wipfel schlössen sich rauschend
wieder über der Stätte des Grauens. Auch
du, mein Dichter, hast über ein großes Un-
gemach, das einst über alle diese Wälder und
Ortschaften gekommen war, mit einer An-
schaulichkeit berichtet, die uns erschüttert,
weil sie uns wie die furchtbare Fata Morgana
unseres eigenen Unglücks anmutet: „Von
manchem Hause ging kein Rauch empor...
manches Rind ging verwildert herum, weil
niemand war, es von der Weide, in den Stall
zu bringen... es reiften die roten Kirschen,
aber niemand dachte an sie und niemand
nahm sie von den Bäumen, es reiften die Ge-
treide, aber sie wurden nicht in der Ordnung

und Reinlichkeit nach Hause gebracht wie
sonst..."

Doch das Vöglein auf der Drillingsföhre
wußte Rat, denn sein Rezept: „Eßt Enzian
und Pimpinell!" half die Pest vertreiben und
alles wieder zum Besseren wenden. Unser
Leid ist größer und du, nur du, wirst dies
verstehen. „Ach, mancher hat eine Heimat,
an die ihn ein ewig tönendes Alpenhorn er-
innern wird! Aber er vermag sie nicht mehr
zu erreichen, ach, nicht mehr zu erreichen",
so kann das Heimweh nur einer schildern,
dem es selbst im Herzen brennt, und wer so
rührend beschreibt, wie das Mütterlein auf
dem großen achteckigen Stein vor dem Vater-
haus in Oberplan sitzt und nach den Welt-
gegenden ausschaut, in die ihre Söhne zer-
streut sind, der kann das Leid ermessen, das
in dem Bewußtsein liegt, daß sie fortgehen
mußten, und in der Ungewißheit, wann sie
heimkehren können. —

Ich war zu lange auf meiner Traumbrücke
verweilt und erschrak fast, als es von der
Pfarrkirche in Urfahr zehn Uhr schlug. Wollte
ich überhaupt noch nach Hause kommen, so
mußte ich mich beeilen. Knapp erreichte ich
den letzten Autobus nach Enns-Steyr doch
noch und fuhr mit ihm bis Asten. Von dort
ging ich zu Fuß und ließ mich von den Ge-
danken begleiten, die mir der Zufall schickte.
Von links drüben in der Au drang gedämpft
das eintönige Gebrumm der Mühle herüber,
wie eine letzte Erinnerung an längstverklun-
gene Studentenromantik und einen ihrer
Lieblingswinkel „In einem kühlen Grunde".
Jenseits des Geleises der Lokalbahn, die auch
schon zur Ruhe gegangen war, schob sich aus
dem Dunkel die Silhouette der Glockengie-
ßerei heran, als wollte sie dem nächtlichen
Wanderer rasch noch einiges vom Glück und
Unglück ihrer Meister erzählen und von
ihrem schönsten Kinde, der Pummerin, das
schon seit Jahr und Tag in der Pracht und
Herrlichkeit des Stephansdomes thront. Dann
stiegen über dem Waldhang zur Rechten ernst
und feierlich die weißen Türme von St. Flo-
rian empor und geleiteten mich das letzte
Stück meines Weges.

ten zum See herab, die Schwäne zogen ihre dungsplatz hin, an dem damals unser glück-
letzten Bahnen und ein Dampfschiff fuhr
heim gegen Gmunden. Als dann der Abend-
wind durch die Fischernetze strich, die am
Ufer hingen, und sie leise hin- und her-

liches Schiff die Anker lichtete, und dann auf
das große, ernste Haus ihm gegenüber, in
dem ich unlängst flüchtiger Gast gewesen
war. Wie danke ich dem Zufall, daß er mich

Die zweite Austreibung der Deutschen
bewegte, war es der Phantasie ein leichtes, gerade in dieses Haus führte, dessen nie-
dir angesichts der Herrlichkeit ringsum eine
Harfe vorzuzaubern, auf deren Saiten un-
sichtbare Hände eine unendlich schöne und
unendlich traurige Weise spielten.

In Gmunden und Attnang-Puchheim stie-
gen etliche Reisende zu, doch sie störten mich
nicht. Meine Gedanken eilten zurück in die
geweihten Räume und nun, da es in ihnen
still und dunkel geworden war, erstand mit
überwältigender Klarheit das Bild eines
Schicksals, das der freundliche Cicerone über
der Fülle des Sehenswerten vorhin nur an-
gedeutet hatte:

Jener rauschende Erfolg der „Lustigen
Witwe" um Silvester 1905 war nur ein An-

mand geachtet hätte, wenn es nur das „Haus
Nr. 1313 an der Donaulände" geblieben und
nicht Adalbert Stifters Heimstätte, sein „Kö-
nigreich", wie er es nannte, geworden wäre.

Ehrfurchtsvoll und wehmütig ging ich
durch die weiten, hohen Räume „der schön-
sten Wohnung von Linz", wie er sie mehr als
einmal gepriesen hat. Hier vielleicht, so er-
wog ich im stillen, stand der prächtige
Schreibkasten mit den Delphinen und der
große Kleiderschrein, die Glanzstücke seines
Möbelschatzes, dort die Biedermeier-Garni-
tur, der kostbare Musiktisch und die Biblio-
thek, an jener Wand mag, zur Erinnerung an

Von Richard Sokl

Die Hilfsbereitschaft anderen Völkern ge-
genüber und der Gerechtigkeitssinn haben
unserem Volke schon oft bitteren Schaden
angerichtet. Aber trotzdem blieben unsere
großen Führer und Geistesschaffenden unbe-
lehrbar. Immer wieder nahmen sie sich jener
Nationen und Völker an, die sie unterdrückt
glaubten, päppelten sie auf und freuten sich,
wenn sie sahen, daß sie ihnen Kraft und
Selbstbewußtsein geben konnten.

Wie der Dank dafür aussah, dafür gibt
die Geschichte viele Beweise. Die Tschechen,
die kaum mehr etwas von ihrer nicht sehr
bedeutenden Vergangenheit gerettet hatten,daheim, das Bild der Teufelsmauer gehangen

fang. Der Genius blieb dem Meister hold und haben, Staffeleien drängten sich im Arbeits- verdanken ihre literarische Wiedergeburt
begnadete ihn zu Werken, deren Leuchtspur zimmer, an den Fenstern Glaskasten mit den n " r großen deutschen Forschern.

Kakteen und in der Mitte davor stand der
kleine, schmale Schreibtisch, an dem er tage-
lang und halbe Nächte schrieb, bis sein Ge-
nius sich über ihn beugte und die Blätter zu-
sammenlegte, behutsam und liebevoll, wie
ein Kleinod, das dazu ausersehen ist, Men-
schen ohne Zahl für immerwährende Zeiten

den Weg der Menschen auch in dunkelsten
Tagen erhellte. „Frasquita" — „Zarewitsch"
— „Friederike" — „Land des Lächelns" -»-
„Giuditta" — wer langte nicht nach dieser
Perlenschnur, wen erinnerten diese Namen
nicht wenigstens an eine glückliche Stunde
seines Lebens? Und wie beglückt mag der
Beglücker gewesen sein, wenn er an manchem unendlich zu beglücken: „Der Nachsommer"
Abend von diesem Balkon hier zum Fluß
hinab und hinauf zu den Sternen schaute und
wußte, daß in demselben Augenblick unzäh-
lige Herzen höher schlugen bei Tönen, die er
ihnen schenkte!

Die Jahre vergingen, gesegnete, arbeitsfrohe

— „Witiko" — „Aus der Mappe meines Ur-
großvaters". —

Fast hundert Jahre sind seitdem vergan-
gen. Keines der schönen, einst so liebevoll
gepflegten Dinge steht mehr an seinem Platz,
viele von ihnen mußten nach des Meisters

Karl IV., röm.-deutscher Kaiser, erhob Prag
zu seiner Residenz und gründete dort im Jah-
re 1348 die erste deutsche Universität. Die be-
deutendsten Gelehrten Europas wurden nach
Prag gerufen, um dieses Institut zum hervor-
ragendsten des Kontinents zu machen. Alles
Geistesschaffen lag in deutschen Händen,
ebenso Handel und Gewerbe. Die wundervol-
len Baudenkmäler, auf die die Tschechen
heute so stolz sind, haben deutsche Baumei-
ster und deutsche Werkleute errichtet.

Es gab für damalige Begriffe einen unge-
heueren Wohlstand in Prag, der auf das gan-

schen Rektor der Karls-Universität gewor-
den war, geladen wurde.

Kaiser Sigismund sicherte Huß freies Ge-
leite zu. Trotzdem wurde Johannes Huß ver-
haftet und im August 1415 am Scheiterhaufen
verbrannt.

Als dies in Böhmen bekannt, wurde, war
die Empörung unter den Hussiten ungeheuer,
aber auch alle Gegner verurteilten den Wort-
bruch des Kaisers. Der tschechische Adel mo-
bilisierte das Volk, das mit Keulen, Spießen,
Dreschflegeln und dem damals gebräuchli-
chen Morgenstern bewaffnet, einen blutigen
Raubzug gegen alle Deutschen und gegen die
Kirchen führte. Menschenleben und Kultur-
güter galten nichts. Schändung und Brand-
stiftung war diesen fanatisierten Horden nur
eine angenehme Abwechslung von Mord und
Totschlag.

Unsagbares Elend kam über unser Heimat-
land, das ohnehin durch die dauernden Macht-
streitigkeiten der adeligen Grundherrschaften
sehr zu leiden hatte. Jetzt kam noch der Re-
ligionskrieg dazu, fürwahr, das war zuviel für
Menschen, die noch an Gerechtigkeit glaubten
und die Heimat liebten.

Die Felder lagen brach, Handel und Ge-
werbe verfiel, die Bewohner der Dörfer ver-
ließen aus Angst vor den unerbittlichen,
mordgierigen Horden Haus und Hof und
suchten Schutz in Gegenden, wo sie dachten,

ze Land ausstrahlte. Der Landadel und seine sicherer zu sein. Das waren die Grenzgebiete
und erfolgreiche Jahre, und verdichteten sich T o d sjCh selbst zum Opfer bringen und in Nutznießer waren zum größten Teil tsche- i m geschlossenen deutschen Siedlungsraum,
zu Jahrzehnten, aber als das vierte seit da- f remde Obhut wandern. Nur das, was er den chisch aber gerne nahmen sie am Wohlstande w o s i e Rückhalt fanden und dem Ansturm der
mais zu Ende ging und die letzten Astern zu . . . — . . . . . « & i .-J..-„_T— -n—J— —x- j—J.— i *.—
Allerseelenkränzen geflochten wurden, da __„.._„
mischte sich Flügelrauschen mit dem Wellen- g a n z e Welt wie ein millionenfaches Echo je-

fremde Obhut wandern. Nur das, was er den
unscheinbaren Blättern anvertraut hatte,
blieb und raunte unvergänglich durch die

schlag und der Todesengel schwebte herab
auf das Haus am Fluß, als hätte er die Frage
vernommen: „Hast du dort oben vergessen
auf mich?" und wollte dem Sterbenden die
tröstliche Antwort bringen: „Du hast im
Himmel viel Engel bei dir.. ."

Weil wir in Wels auf einen Fernzug war-
ten mußten, kamen wir verspätet in Linz an,
und ich erreichte meinen Anschluß nicht
mehr. So hatte ich Zeit genug und schlenderte
gemächlich durch die Bahnhofstraße und
Landstraße, blieb dann und wann vor einer
der hellerleuchteten Auslagen stehen und war
doch nicht bei der Sache. Ich hatte das Ge-
fühl, als folgte mir jemand, und da war auch
schon meine holde Begleiterin, die Erinne-

nes seligen Klingklangs, dem einst sein Knabe
auf der Heide träumend lauschte. Nie wurde
mir dies deutlicher bewußt als unlängst, da
ich — auch dort drüben — leibhaftige Proben
seines Weltruhms in Händen hielt: ein präch-
tiges Buch aus Barcelona, in Leder gebunden,
der Titel „Alta selva" — zu deutsch „Der
Hochwald" — in goldenen Lettern auf dun-
kelblauem Grunde prangend, und einen japa-
nischen Dünndruckband mit einer Zeichnung
vom alten Friedberg, wie der Dichter es sah,
gekrönt von Wittinghausen, dem „luftblauen
Würfel, der am obersten Rand eines breiten
Waldbandes schwebt".

Die Straße von Kaplitz, der Bezirksstadt,
nach Friedberg über Unterhaid, Hohenfurt,

rung, wieder bei mir und spann den Faden Kienberg, Lippner Schwebe, Heuraffl, an der
weiter: Teufelsmauer vorbei und lange Strecken der

Es war auch 1905, im August, als dich deine Moldau entlang, bin ich oft gefahren und im-
Eltern zum erstenmal hieher mitnahmen, mer, wenn der Würfel von St. Thomas in
Hast viel gesehen und bewundert in dieser Sicht kam, frohlockte ich insgeheim: Jetzt
guten Stadt, die ferner und größer war als bist du in Dichters Landen! Friedberg, der
dein geliebtes Budweis, das Nahziel deiner liebliche Marktflecken, besaß ein kleines Mu- ™^£ ¿ T o n T a ^ ^ e r z ^ «^aïïite fend"
Wünsche und Sehnsucht Der mächtige Dom seum, und dieses barg viele Erinnerungen an b e d a i l M . H r f l p r w e i „ p a n wWel^einp Shitíí
ist fertig, wie du siehst, und längst ver- Stifter und seine Zeit. Leise Wehmut lag bedauerlicherweise an Wenzel eine Stutze,
schwunden die kleine Eisenbahn, die zu dei- über sie gebreitet und geleitete den Besucher Die Religionsstreitigkeiten, die eine bedroh-
nem grenzenlosen Staunen dem Dachgerüst hinüber zu jenem denkwürdigen Haus, das liehe Form annahmen, veranlaßten den
entlang in luftiger Höhe hin- und herfuhr, durch seine stille Vornehmheit schon von Papst, ein Konzil nach Konstanz einzuberu- zu vergelten, wie wir es im Jahre 1945 erle-
In der „Goldenen Kanone", an der wir eben weitem auffiel. Ich stand manchmal vor ihm fen. zu dem er auch Johannes Huß, der inzwi- ben mußten.

teil, den Karl IV. dem Lande gebracht hatte.
Ihr tschechischer Fanatismus hinderte sie aber
daran, den Bestrebungen Karls, die Spannung
zwischen den beiden Nationen des Landes zu
mildern, eine Unterstützung zu geben.

Man darf nicht vergessen, daß damals der
erbobrige Grundherr dem Volke nicht nur
Robot und Abgaben abzwang, sondern auch
noch vorschrieb, wie er denken durfte. Diese
Erbobrigkeit war aber in der Mehrheit tsche-
chisch.

Als Kaiser Karl starb, wurde sein einfäl-
tiger und willensschwacfyer Sohn Wenzel
König von Böhmen. Er kam in das Schlepp-
tau des tschechischen Adels, vergaß seine Her-,
kunst und schändete das Werk seines großen
Vaters dadurch, daß er das Kuttenberger De-
kret erließ, durch das die Deutschen entrech-
tet und zur Abwanderung gezwungen wur-
den.

Magister Johannes Huß, der eine tsche-
chischnationale Kirche gründen wollte und
sich anmaßte, den katholischen Glauben auf
eine andere Grundlage zu stellen und neben-

das Deutschtum in den Ländern böh-

hussitischen Banden entgegentreten konnten.
Dreißig Jahre währte dieser unselige Re-

ligionskrieg, der nur Not und Elend, Verwü-
stung und unauslöschliche Schande diesem
Jahrhundert gebracht hat. Der Verfall des
einst blühenden Landes war unbeschreiblich.
Dazu kam noch die Gottesgeißel „Pest", die
alles vernichtete, was die Kriegsfurie nicht
erreichen konnte.

Nun erkannten die Slawen, daß der
vollkommene Zusammenbruch nur noch
eine Frage kürzester Zeit sein könne und tru-
gen in ihrer Not dem Habsburger Ferdinand I.
die Königskrone an, um mit Hilfe der Deut-
schen wieder den Weg nach aufwärts zu fin-
den. Den Haß gegen das Deutschtum verbar-
gen sie und waren froh, als wieder deutsche
Gelehrte, Baumeister und vor allem Siedler
ins Land kamen, um die Wirtschaft in Ord-
nung zu bringen.

Rodungen wurden durchgeführt, Wildbäche
gezähmt, Erzberge erschlossen und der Han-
del schlug friedliche Brücken von Stadt zu
Stadt. Der Wohlstand wuchs und damit auch
die Geisteskultur im ganzen Lande.

Rudolf II. erhob Prag wieder zur Metro-
pole des Römisch-Deutschen Reiches. Das Volk,
das den Deutschen seine Geisteskultur, seinen
Wohlstand und sein Selbstbewußtsein ver-
dankt, verstand diese Großtaten nicht anders
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