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150.000 Sudetendeutsee bekennen sich zur alten Heimat
Der glanzvolle Ablauf des Sudelendeulsdien Tages 1959 in Wien war ein Bekenntnis der Liebe zu Wien, zu Österreich, zur Vergangenheit, zur Heimat

WIEN. Nach übereinstimmendem Urteil aller war der Sudetendeutsche Tag 1959 die
großartigste Kundgebung der Sudetendeutschen, die seit der Austreibung gehalten worden
ist. Er war es nicht bloß der Zahl der Teilnehmer nach — sie wird auf rund 350.000 ge-
schätzt —, sondern auch der inneren Anteilnahme nach. Noch niemals bei einem Sudeten-
deutschen Tag hatten die Redner bei der Festkundgebung einen so großen Zuhörerkreis.
Noch niemals auch sind von Seiten einer neutralen Regierung derart klare, eindeutige
Wendungen gegen die Austreibung gebraucht worden wie von den Vertretern der öster-
reichischen Regierung. Die Sudetendeutschen wissen Oesterreich Dank dafür.

Die geistige Vorbereitung
Es ist auch keinem Sudetendeutschen Tag

bisher eine so intensive geistige Vorbereitung
vorangegangen wie dem heurigen Treffen.
Die Beziehungen zwischen dem Gastlande
und den Gästen auf vielen Gebieten des kul-
turellen, politischen und wirtschaftlichen Le-
bens wurden in einer ausgezeichnet gestal-
teten Vortragsreihe herausgearbeitet An sie-
ben Abenden wurde in dem Ruhmesbuche
der sudetendeutschen Volksstämme geblät-
tert, der dem alten Reich und der Welt so
viel Bahnbrechendes gegeben hat. Die „Sude-
tenpost" hat in ihrer Festnummer den Haupt-
inhalt des ersten Vortrages wiedergegeben,
den Hofrat Hubert Partisch über die sude-
tendeutsche Leistung in Oesterreich am
29. April vor einem großen Zuhörerkreis ge-
halten hat. Sie brachte auch den wesentlichen
Inhalt des zweiten Vortrages von Chefredak-
teur Friedrich Weigend-Abendroth über Kle-
mens Maria Hofbauer, in der Klemensge-
meinde gehalten. Sie wird in den folgenden
Ausgaben ebenso mit den übrigen Vorträgen
verfahren.

Akademische Feierstunde
Zuletzt schlug in einem besondes festlichen

Rahmen an der Universität Prof. Dr. Hugo
Hantsch, ein Sudetendeutscher, den Abschnitt
„Hochschulwesen" aus dem goldenen Buch
sudetendeutscher Leistungen auf. Nach fest-
lichem Einzug der Chargierten sudetendeut-
scher Korporationen und des Senates der
Universität in akademischen Roben sangen
die Barden das Gaudeamus. Dann begrüßte
der Bundeskulturreferent der SLÖ, Professor
Dipl.-Ing. Karl Maschek, die Gäste, an deren
Spitze schon bei dieser ersten offiziellen Ver-
anstaltung der regierende Fürst von Liech-
tenstein, Franz Josef II. war, der dann bei
sämtlichen Veranstaltungen treu seine Ver-
bundenheit mit den Sudetendeutschen zeigte.
Rektor Dr. Emil Schneider entbot den Gruß
als Landsmann und nach einem Hymnus an
die Musik zählte der Festredner die unüber-
sehbare Zahl von Gelehrten auf, die aus dem
Sudetenlande kommend, an den österreichi-
schen Universitäten gewirkt haben. Nur
einige Zahlen: Seit Bestand der Akademie
der Wissenschaften stammten 68 wirkliche
und 53 korrespondierende Mitglieder aus
dem sudetendeutschen Gebiet, heute noch
sieben wirkliche und 15 korrespondierende
Mitglieder, auch der gegenwärtige Präsident
der Akademie, Professor Richard Meister aus
Znaim. 40 von 130 Standbildern in den
Arkaden der Universität erhalten die Er-
innerung an Sudetendeutsche fest. Seit 1860

den der Wiener Universität 23 sudeten-
ëutsche Rektoren vor, unter den heutigen

Professoren sind noch etwa 30 Sudetendeut-
sche. Graz hatte im 19. und 20. Jahrhundert
30 Rektoren und 219 Professoren, Innsbruck
in 100 Jahren 12 Rektoren und 36 Professoren
aus dem Sudetenland.

Die akademische Feierstunde fand einen
auf diesem Boden seltsamen Ausklang: ein
schlichtes Volkslied beendete den Vorgang
im großen Festsaal der Universität, das Lied
„Tief drin' im Böhmerwald".

Empfang beim Bürgermeister
Bürgermeister Jonas empfing im Rathaus

den Sprecher, die Führer der Landsmann-
schaft und die Mitglieder des vorbereitenden
Komitees zu einem Essen. In herzlichen Wor-
ten würdigte auch Wiens Stadtoberhaupt, der
mit den Vizebürgermeistern Honay und
Weinberger und mehreren Mitgliedern des
Stadtsenates erschienen war, die sudeten-
deutschen Leistungen und übergab dem Ehe-
paar Lodgman ein hübsches Erinnerungs-
geschenk. In der Ansprache und der Erwide-
rung des Sprechers klang die Herzlichkeit
der Beziehungen zwischen der alten Reichs-
hauptstadt und der sudetendeutschen Volks-
gruppe durch.

Kranzniederlegung am Helden-
denkmal

Am Nachmittag des Freitags war die Hel-
denehrung beim Heldendenkmal im großen
Burgtor. Hier brach Wiens Vizebürgermei-
ster Lois Weinberger als erster das Schwei-

öeut

gen, mit dem man das goße Unrecht von 1945
so tief verdecken wollte, daß es auch beim
Tag in Wien nicht erwähnt würde.

Zur Feier hatten sich als offizielle Gäste
der Stadtkommandant von Wien, Oberst
Adamovics, die NR Machunze und Dr. Pfei-
fer eingefunden. Mit ihren Fahnen erschie-
nen Abordnungen der 99er und die Tapfer-
keitsmedaillenbesitzer. In seiner Gedenkrede
wies Vizebürgermeister Weinberger darauf
hin, daß die Sudetendeutschen auf Haß und
Rache verzichtet haben. Das bedeute aber
nicht, daß sie die Hunderttausende von
Landsleuten vergessen, die als Opfer der
unmenschlichen Vertreibung ums Leben ka-
men. Er erinnerte daran, daß der bekannte

christliche Arbeiterführer Leopold Kunschak
angesichts der. großen Not auf der „großen
Elendsstraße von Mähren nach dem Herzen
des alten gemeinsamen Vaterlandes" in Trä-
nen ausbrach.

Er nannte es „geradezu tragikomisch", daß
sich nun die selben Leute, „die diese Not
durch die Vertreibung hervorgerufen haben",
darüber aufhalten, daß wir in Wien den
Sudetendeutschen Tag zuließen, die den An-
laß dazu gaben und die auch wissen sollten,
daß Wien noch immer die heimatliche Haupt-
stadt aller jener ist, die sie Jahrhunderte
lang als ihre Reichshaupt- und Residenz-
stadt hochgeschätzt und geliebt hatten".

Die Erinnerungen an diese Toten verpflich-
ten die Ueberlebenden aber „zur Einigkeit
und zum Zusammenhalt, aber auch zur wei-
teren zuversichtlichen Entschlossenheit, am
Aufbau einer schöneren, einer glücklicheren
Welt in Frieden und Freiheit mitzuwirken".

Dann legten Weinberger und der Sprecher
einen Kranz am Heldendenkmal nieder, an
dem Soldaten des Bundesheeres die Ehren-
wache hielten.

Festliche Eröffnung und Volksgruppentagmtj
Die festliche Eröffnung des Sudetendeut-

schen Tages Wien 1959 und die Volksgrup-
pentagung fand Samstag im Konzerthaus
statt. Der Veranstaltung wohnten über zwei-
tausend Personen bei. Nach der von den
Wiener Symphonikern unter Prof. Mareczek
gespielten Liechtensteinschen und Oesterrei-
chischen Nationalhymne sprach Prof. Diplom-
Ingenieur Maschek einen Prolog, verfaßt von
seinem Bruder Oskar Maschek, worauf Dok-
tor Friedrich Nelböck in seiner Begrüßungs-
ansprache der österreichischen Bundesregie-
rung, der Stadt Wien, allen Behörden, der in-
und ausländischen Presse, den Rundfunk-
anstalten des In- und Auslandes für ihre
Hilfe und Teilnahme dankte. Dr. Nelböck
erwähnte die dem Sudetendeutschen Tag vor-
angegangene Kulturwoche, die ihren Höhe-
punkt in einer wahrhaft grandiosen Feier-
stunde im Großen Festsaale der Universität
Wien gefunden habe. _̂

Eine ansehnliche Ehrenkorona
Sodann begrüßte Dr. Nelböck die anwesen-

den Ehrengäste, insbesondere Franz Josef II.
von und zu Liechtenstein mit den Mitgliedern
seines Hauses, den Botschafter der Bundes-
republik Deutschland, Dr. Mueller-Graf, die
Vertreter der österreichischen Bundesregie-
rung, Innenminister Oskar Helmer und Un-
terrichtsminister Heinrich Drimmel, den als
Vertreter des Außenministers Ing. Dr. Figl
erschienenen Gesandten Dr. Haymerle, die
anwesenden Staatssekretäre und Landes-
hauptleute, die Vizebürgermeister der Stadt
Wien, Honay und Weinberger, mit Stadträten
und Mitgliedern des Senates der Stadt Wien,
die Mitglieder des Nationalrates und des Bun-
desrates, die Vertreter des Freistaates Bayern,
des Schinnlandes der sudetendeutschen Volks-
gruppe, Staatsminister Walter Stain und
Staatssekretär Erich Simmel, die Vertreter
der hessischen Staatsregierung, Staatsminister
Franke, Hacker und Staatssekretär Preißler,
dem badisch-württembergischen Staatsmini-
ster Fiedler, Direktoren und Professoren der
Wiener Universität, der Technischen Hoch-
schule in Wien, der Hochschule für Welthan-
del, der Akademie für bildende Künste und
für Musik, den Präsidenten der Akademie der
Wissenschaften in Wien, Universitätsprofessor
Dr. Meister, und deren Generalsekretär, Uni-
versitätsprofessor Dr. Keil, dem Vorsitzenden
des Collegium Carolinum, Univ.-Prof. DDr.
Mayer, den Vorsitzenden des Forschungs-
institutes in Fragen des Donauraums, Ge-
sandten a. D. Hornbostel, den Vertreter des
Kardinal Erzbischofs Dr. König, Prälaten
Dr. Wagner, den Abt des Schottenstiftes Dok-
tor Peichl, den ehemaligen Abt des Stiftes
Tepl, Dr. Möhler, den resignierten Prior des
Deutschen Ordens, Grafen Belrupt-Tissac, den
Prior P. Hubalek und des Prior des Augu-
stinerordens P. Tonko. den Vertreter der
evangelischen Kirche, Oberkirchenrat Künzel,
den Vertreter der altkatholischen Kirche, Hof-
rat Generalvikar Dr. Werner, die Vertreter
der Hohen Gerichte, der Bundes- und Landes-
behörden, die Delegierten der befreundeten
Verbände, den Präsidenten des Bundes der
Vertriebenen, Bundestagsabgeordneten Krü-
ger, die Vertreter der befreundeten Exil-
organisationen der Tschechen, Slowaken, Ma-
gyaren, Kroaten und Ukrainer, die Präsiden-
ten des Sudetendeutschen Rates, Bundestags-

abgeordneten Richard Reitzner und Bundes-
tagsabgeordneten Schütz, sowie Dr. Strosche,
den Präsidenten der Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundes-
verkehrsminister Dr. Ing. Seebohm, den Vor-
sitzenden des Bundesvorstandes der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Dr. Böhm, sowie
die Abgeordneten der sudetendeutschen
Volksgruppe im Reichsrat der Österreich-un-
garischen Monarchie, im tschechoslowakischen
Parlament, im Deutschen Bundestag und im
österreichischen Nationalrat, insbesondere die
Minister a. D. Dr. Czermak und Zajicek, das
ehemalige Herrenhausmitglied, Fürst Rohan.

Abschließend würdigte Dr. Nelböck Leben
und Wirken des Sprechers der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Dr. Lodgman von
Auen, worauf der Bundesobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Oesterreich,
Major a. D. M i c h e l , die Festversammlung
begrüßte und hervorhob, daß die Sudeten-
deutschen in Oesterreich eine neue und schöne
Heimat gefunden hätten.

Grüfje aus Deutschland und
'Österreich

Der Vorsitzende des Bundes der Vertrie-
benen in der Bundesrepublik Deutschland,
Bundestagsabgeordneter Krüger, hob in sei-
ner Begrüßungsansprache hervor, „nur die
Einigkeit aller Vertriebenen gewährleistet die
Erfüllung unserer Anliegen und trägt damit
gleichzeitig durch Vorbereitung einer gerech-
ten Ordnung im europäischen Raum bei".

Vizebürgermeister H o n a y sagte u. a.:
„Wir bewundern das sudetendeutsche Volk.
Es hat sich trotz schwerer Schicksalsschläge
durch seine Tätigkeit, seinen Fleiß und seine
Vitalität aus eigener Kraft wieder emporge-
rungen und nimmt in der neuen Heimat eine
geachtete Stellung ein.'£

Unterrichtsminister Dr. Drimmel über-
brachte die Grüße der österreichischen Bun-
desregierung und erklärte: „Eine jahrhun-
dertelange gemeinsame Geschichte ist ein
Band, das bis heute lebendig geblieben ist.
Dazu die Tatsache, daß ebenfalls seit Jahr-
hunderten immer wieder Sudetendeutsche
nach Oesterreich und im besonderen nach
Wien kamen, sich hier dauernd niederließen
und so zahlreiche Bande der Verwandtschaft
zwischen dem Sudetenland und Oesterreich
knüpften. Oesterreich verdankt den Sudeten-
deutschen eine Unzahl bedeutender Vertreter
auf dem Gebiete der Wissenschaft, der Kunst
und der Technik, die durch ihr jahrelanges
Wirken in Wien in die österreichische Geister-
geschichte eingegangen sind und bei denen
vielfach die Allgemeinheit nicht einmal mehr
weiß, daß sie aus dem Sudetenland stammten.

(Fortsetzung Seite 2)
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Wenn Sie Ihre Anschrift ändern,
vergessen Sie nicht, dies auch der Verwaltung
der „Sudetenpost" (Linz, Goethesfrafce 63/18)
mitzuteilen. Wenn Sie die Zeitung nicht pünkt-
lich bekommen, verständigen Sie g'eichfalls un-
sere Verwaltung. Immer wieder kommen Zeitun-
gen mit dem Vermerk „Adressat unbekannt —
verzogen" an uns zurück, obwohl die Abnehmer
die Bezugsgebühr unter der angegebenen
Adresse bezahlt haben.

DIE AUSSAGE VON WIEN
Von Gustav Putz

Vor zwei Jahren, als zum erstenmal in
Stuttgart der Sudetendeutsche Tag abge-
halten wurde, bedauerte ich an dieser
Stelle, daß weder bei den Kundgebungen
des alten Vaterlandes Österreich Name er-
wähnt wurde, noch auch die österreichi-
schen Farben gezeigt wurden. Ich schrieb
damals: „Wenn man nach geschichtlichen
Brücken zwischen Stuttgart und den Sude-
tendeutschen sucht, muß man über Wien
gehen, wie denn von in den Kreisen der
Sudetendeutschen überhaupt nicht verges-
sen werden sollte, daß sie, ehe sie aus ihrer
Heimat vertrieben worden sind, Österrei-
cher durch Jahrhunderte gewesen sind."

Das Versäumnis wurde nun zu Pfingsten
1959 in Wien reichlich nachgeholt. Und es
zeigte sich, daß die Sudetendeutschen ihre
alte Heimat Österreich in keiner Weise
vergessen haben. Es hat nach übereinstim-
mendem Zeugnis alter Tagungsfahrer noch
keinen Sudetendeutschen Tag gegeben mit
einer solch starken Beteiligung. Die Hun-
derttausende waren aber nicht bloß ge-
kommen, um wieder einmal Wien zu se-
hen. Es hat auch — wiederum nach den
Zeugnissen der alten Tagungsfahrer —
noch keine Sudetendeutsche Kundgebung
mit einem so großen, so aufmerksam zu-
hörenden und so begeistert mitgehenden
Publikum wie auf dem Heldenplatz in
Wien gegeben. Es wäre eine Verniedli-
chung des Sudetendeutschen Tages in
Wien, wenn man behaupten wollte, die
Teilnehmer wären n u r zu einem Wieder-
sehenstreffen zusammengekommen. Nein,
sie hatten etwas auszusagen und wollten
es aussagen, sonst hätten sie sich, wie an-
dernorts, in den Hallen vergnügt und
wären nicht auf den Heldenplatz gegan-
gen.

Die Aussage der Sudetendeutschen am
Wiener Tag wurde zunächst nicht durch sie
selbst, sondern durch die österreichischen
Regierungssprecher gemacht. Erst sprachen
Innenminister Helmer und Bundeskanzler
Raab von dem großen Unrecht der Aus-
treibung, ehe die sudetendeutschen Redner
dieses Wort in den Mund nahmen. Die
österreichischen Politiker nahmen das
Recht zu dieser Aussage von ihrer Unter-
schrift unter die Deklaration der Men-
schenrechte, die sie und das österreichische
Parlament im vergangenen Jahr geleistet
haben. Die Dokumentation der Menschen-
rechte wäre ein Fetzen Papier, wendete
man sie nicht auch auf diejenigen an, die
eines der grundlegenden Menschenrechte
verloren haben, nämlich das Recht, in ihrer
Heimat zu wohnen.

Die österreichischen Politiker nahmen
das Recht zu ihrer Aussage zweitens aus
dem Statuts der österreichischen Neutrali-
tät: Österreich hat sich seinen Platz im
Völkergefüge gewählt und e n d g ü l t i g
gewählt. Diese Neutralität ist aber durch
den österreichischen Willen allein nicht ge-
sichert. Sie muß ihre Bewahrung finden in
der Ordnung der politischen Verhältnisse
in Mitteleuropa, von der doch wirklich
niemand in der Welt behaupten kann, sie
wäre vorhanden. An dieser endgültigen
Ordnung ist Österreich wegen der Auf-
rechterhaltung seiner Neutralität interes-
siert. Da aber im Zusammenleben der
Menschen und Völker Ordnung nur auf
dem Recht basieren kann, ist Österreich
sich selbst verpflichtet, nach der Wieder-
herstellung des Rechtes in Europa zu ru-
fen, und zu diesem Rechte gehört auch das
Recht der Selbstbestimmung der Völker.

Auch die zweite Aussage dieses Sude-
tendeutschen Tages wurde von österreichi-
scher Seite zunächst getan; mit der buch-
stäblichen österreichischen Herzlichkeit
wurden die Sudetendeutschen als Kinder
des Landes aufgenommen. Mehr noch: in
keiner Rede wurde vergessen, ihnen den
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Dank zu sagen für die großen Leistungen,
die sie in der Vergangenheit für das ge-
meinsame Vaterland gewirkt haben. Daß
in diese Anerkennung von den Politikern
Österreichs auch die gegenwärtig in Öster-
reich lebenden Sudetendeutschen einbezo-
gen wurden, die als ein Gewinn für das
Land bezeichnet wurden, wird alle jene
zutiefst befriedigen, die um diese Aner-
kennung in Werk und Wort jahrelang ge-
rungen haben.

Dieser österreichischen Aussage hatten
die Sudetendeutschen die ihre hinzuzufü-
gen: sie gaben sie schon durch ihre über-
wältigend große Beteiligung am Treffen.
Sie vollbrachten sie durch die von den
österreichischen Behörden anerkannte, von
der Presse belobte und den Österreichern
insgesamt bewunderte Haltung während
des Festes. Man darf ruhig sagen: es gab
bei diesem Treffen keinen Mißton (es sei
denn der, daß trotz des Riesenandranges
am Sonntag eine Reihe von Gaststätten
stur am Sperrtag festhielt und die Bedie-
nung der Fremáenverkehrsstadt da und
dort keine Ehre machte). Sogar die Kom-
munisten fanden in ihrer Zeitung keinen
Anlaß, an dem Verhalten der Sudeten-
deutschen etwas auszusetzen. Die Provo-
kateure, die nach Wien geschickt worden
waren, um zu stören, mußten angesichts
der vortrefflichen Haltung der Sudeten-
deutschen von vorneherein darauf verzich-
ten, ihre Aufträge auszuführen. Einige
lächerliche Flugblätter waren alles, was sie
an den Mann brachten.

Wien war der rechte Boden für die
zweite, die wesentliche Aussage der Sude-
tendeutschen. Vor 200.000 Menschen gab
sie Dr. Lodgman auf dem Wiener Helden-
platz: die Sudetendeutschen fordern das
Selbstbestimmungsrecht. Sie fordern es
wie vor 40 Jahren, als es ihnen die Dikta-
toren von St. Germain verweigerten und
damit die Zeit blutiger Diktaturen herauf-
beschworen. Sie forderten es wie 1938, als
es ihnen nur zur Hälfte gegeben wurde: in
der Befreiung aus tschechischer Unter-
drückung, aber nicht in der Zurückgabe
des eigenen Entscheidungswillens. Und sie
müssen es fordern, bis es erfüllt ist, wobei
sie viele Möglichkeiten einer Erringung
dieses Rechtes sehen, aber nur eine Me-
thode wollen: die friedliche. Diese Aus-
sage, seit dem ersten Sudetendeutschen
Tage immer wieder gegeben, war gerade
in Wien am Platze und war gerade in
Wien überzeugend. Man wird in der Ge-
schichte Oesterreiçhs keine Periode des Re-
vanchismus en trecken\ aber imírier wieder
die Tendenz, mit friedlichen Mitteln die
Ordnung Europas und in ihr die Wohl-
fahrt des eigenen Vaterlandes zu finden.

Diesen Willen übernahmen auch die Su-
detendeutschen, indem sie immer wieder
das Wort wiederholten, daß Dr. Lodgman
beim Abschied der Sudetendeutschen aus
dem österreichischen Parlament im Jahre
1919 gesprochen hat: „Im Räume getrennt,
bleiben wir eins im Geiste!" Der Geist, der
die Österreicher und die Sudetendeutschen
vereint, ist nicht die romantische Liebe
zum gemeinsamen alten Vaterlande, denn
sie müßte mit den letzten Zeugen der alt-
österreichischen Gemeinsamkeit absterben.
Der Geist, der uns vereint, ist lebendig. Es
ist der Geist, der im Vertrauen auf die
Ewigkeit des Rechtes auf friedlichem
Wege eine Ordnung sucht, in der das Recht
wieder eine Heimat hat.

Verleihung des Karlspreises an Bundeskanzler Ing. Julius Raab
Am Samstag nachmittag veranstaltete die

Landsmannschaft im Konzerthaus eine Eu-
ropafeierstunde, in der Bundeskanzler Raab
der „Europäische Karlspreis der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft" überreicht
um lile.

Die Festrede hielt Professor Z a t s c h e k ,
Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums
in Wien, früher Professor an der Deutschen
Universität in Prag. Prof. Zatschek schilderte
den Sinn des Karlspreises, mit den Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Geistes-
leben ausgezeichnet werden, die sich für eine
gerechte Völker- und Staatenordnung in
Mitteleuropa verdient gemacht haben. Zat-
schek würdigte die Persönlichkeit des Lu-
xemburger Kaisers, den er keine Lichtgestalt
und keinen Eroberer, sondern einen kühlen
Rechner, der lange warten, aber auch ent-
schieden zugreifen konnte", nannte. Karl habe
zur Erreichung seiner Ziele alle Mittel ange-
wandt, aber nie zu den Waffen gegriffen. Für
ihn hätten nur geistige Maßstäbe Geltung
gehabt, er habe nicht nach Herkunft und
Nationalität gefragt So müsse auch der Sinn
des Karlspreises als eines Friedenspreises
verstanden werden, der dazu ermahnen solle,
Gegensätze auszugleichen und zu versöhnen.

Nach der Festrede überreichte Dr. L o d g -
m a n dem Bundeskanzler den Karlspreis und
legte ihm das schwarz-rot-schwarze Band
mit der Medaille, die das Siegel der goldenen
Bulle Karls IV. von 1356 trägt, um. Unter
lang anhaltendem Beifall erhoben sich die
Anwesenden spontan von den Plätzen. Doktor
Lodgman brachte zum Ausdruck, daß die
Verleihung des Preises auch gleichzeitig ein
Dank an die österreichische Bundesregierung
und an Oesterreich sei. Er meinte, die Er-
laubnis, den Sudetendeutschen Tag in Wien
abzuhalten, habe bewiesen, „daß man ge-
schichtliche und menschliche Gemeinschaft
auch durch staatliche und ideologische Gren-
zen nicht beseitigen kann und daß die Hilfe
von Volk zu Volk ein Grundsatz der öster-
reichischen Bundesregierung ist".

sprechende Menschen aus den Sudetenlanden
Zuflucht bei uns suchen, und wir haben sie
auch, ohne zu zögern, bei uns aufgenommen,
das wenige, das wir damals besaßen, mit
ihnen geteilt, und sie haben uns diese Asyl-
gewährung durch ihre fleißige Arbeit und
durch ein reibungsloses Eingliedern in un-
seren Staat und unser Volk gedankt.

Der Herrscher, dessen Namen die Stiftung
trägt, hatte gerade für Mitteleuropa beson-
dere Bedeutung. Er bemühte sich, seinerzeit
weit vorausblickend, nicht nur um die För-
derung der Wirtschaft in unseren Landen,
sondern war auch um den Ausgleich der
nationalen Gegensätze bemüht, in der Ueber-
zeugung, da die gemeinsame Arbeit und das
verständnisvolle Zusammenleben der ver-
schiedenartigen Völkerschaften Mitteleuropas
der einzige Weg sei, um hier die Menschen
zu Frieden und Wohlstand zu führen. Es wäre

wohl selbstverständlich gewesen, daß die
heutige Menschheit diese Ziele, die Karl IV.
vor nunmehr sechs Jahrhunderten mit ver-
stärktem Nachdruck und mit allen Erkennt-
nissen, die die moderne Zeit uns gebracht
hat, weiter verfolgen würde. Leider hat der
nationale Chauvinismus genau das Gegenteil
bewirkt.

Es gibt wohl nichts Traurigeres, als ganze
Völkergruppen nur wegen der Tatsache, daß
sie eine andere Sprache sprechen oder einer
anderen Herkunft sind, aus der Heimat zu
vertreiben, und es kann eine derartige Hand-
lungsweise auch als Vergeltungsmaßnahme
keine Rechtfertigung finden. Die Menschen
von heute sollten sich bemühen, edler und
gerechter zu werden, der Grundsatz der Ver-
geltung Aug um Aug — Zahn cm Zahn sollte
im 20. Jahrhundert doch schon überwunden
sein.

Abschied Lodgmans an historischer Stätte
Vor 200.000 Sudefendeufsdien gab der Sprecher sein politisches Testament

Dankansprache von Bundeskanzler
Ing. Raab

Bundeskanzler Ing. Raab gab seiner Freude
über diese Auszeichnung Ausdruck, die er
als Abkömmling eines sudetendeutschen Va-
ters mit besonderem. Stolz trage. „Ich bin
weit davon entfernt, die Ehrung für mich
persönlich in Anspruch zu nehmen. Ich be-
trachte sie vielmehr als ein Symbol der
engen Verbundenheit zwischen den Sudeten-
deutschen, von denen eine große Anzahl in
den letzten Jahren unsere Mitbürger gewor-
den sind und dem bodenständigen österrei-
chischen Volk. Diese Verbundenheit datiert
nicht erst aus jüngster Zeit. Durch Jahrhun-
derte waren Sudetendeutsche und Oester-
reicher gemeinsame Bürger der alten ' Mon-
archie, und immer wieder kamen Tausende
junger talentierter Männer und Frauen aus
den Sudetenlanden nach Wien, um hier in
der Zentrale des großen Reiches ihren Weg
zu machen. Unübersehbar ist die Zahl jener
Sudetendeutschen, die in diesen Jahrhunder-
ten durch ihre Leistungen auf künstlerischem,
wissenschaftlichem oder technischem Gebiet
Neues geschaffen haben und die in die öster-
reichische Geistesgeschichte als Oesterreicher
eingegangen sind. Dazu kam noch jene große
Zahl der so überaus geschickten und fleißigen
Arbeiter und Gewerbetreibenden, die immer
aus den Sudetenlanden in das Gebiet des
heutigen Oesterreich zuzogen und hier ver-
dienstvoll mitwirkten, den Ruf der österrei-
chischen Qualitätsarbeit in alle Welt zu tra-
gen. Vor 14 Jahren mußten Tausende deutsch-

Mit starkem Sinn für Symbolik wählte der
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Dr. Rudolf Lodgman von Auen, den
Sudetendeutschen Tag in Wien als Stätte, an
der er den Rücktritt von seinem Amte als
Sprecher und seinen Abschied von der Poli-
tik bekanntgab. Er hatte hier das größtmögli-
che Forum, rund 200.000 Sudetendeutsche aus
allen Heknatgauen und aus vielen europä-
ischen Ländern. Er hatte um sich versammelt
die alten Weggefährten scones Kampfes um
das Selbstbestimmuinigsrecht Er hatte zu sei-
nen Füßen die sudietendeutsche Jugend. Und
er hatte um sich den Wall der Fahnen der
Sudetendeaxtschen. Er sprach von der hohen
Estrade der Neuen Hofburg, die zu betreten
einst dein Herrscher eines erhabenen Reiches
vorbehalten war, er hatte den Blick hinüber
zum Parlament, der Vertretung der österrei-
chischen Völker Zisleitihaniens — und damit
aiuch zu dem Haus, in dem der 34jährige Ver-
treter des Wahlkreises Aussig im Jahre 1911
seine politische Laufbahn begonnen hat, die
zu einem Höhepunkt schon nach knappen
vier Jahren führte und den Politiker zur
Würde eines Landeshauptmannes von
Deutschiböhmen erhob, die aber ihren ersten
Niederbruch schon ein Dreivierteljahr später
brachte, als in St. Germain die deutschen
Länder der böhmischen Krone von Oester-
reich weggerissen wurden. Dr. Lodgman hatte
bei seinem Abschied aus der aktiven Politik
hohe Zeugen: neben ihm stehend vernahm
der östereichische Bundeskanzler das wehe
Eingeständnis des ehrwürdigen Seniors der
sudetendeutschen Politik, er habe die Ziele,
die er sich gesetzt habe, nicht erreicht. Er
hatte die steinernen Zeugen ringsum, aber
die hatten schon große Welten und Ideen
stürzen gesehen und aus ihrem Zusammen-
bruche neues Leben erblühen. Darin lag die
Symbolik des denkwürdigen Vorganges: es
war kein Abbruch, kein Niederbruch einer
Idee, die hier eingestanden werden mußte.
Der Platz verbürgte die Fortdauer der ewi-
gen Idee des Rechtes. Sie ist eingemeißelt an
dem Burgtor, auf das der Blick des Greises
fiel: justitia fundamentum regnorum.

Dr. Lodgmans Abschiedsrede bei
der Kundgebung am Heldenplatz
Dr. Lodgman dankte dem Bundeskanzler

Raab, daß er vor den versammelten Sudeten-
deutschen das Wort ergriffen habe. Darin sei
der Beweis zu sehen, daß die vielfältigen

Weil nirgendwo in der Welt die Sude-
tendeutschen dieses Bekenntnis so über-
zeugend aussprechen können wie in Wien,
sollte der Sudetendeutsche Tag 1959 nicht
der letzte gewesen sein, der in Wien ab-
gehalten wurde. Die Sudetendeutschen
sollten immer wieder nach Wien kommen
und an Wien ihren Weg ausrichten, auch
wenn die Mehrheit von ihnen heute ein
anderes Vaterland hat. Die Pfingsttage ha-
ben es gezeigt: Wien zieht nicht nur die
Sudetendeutschen an wie keine andere
Stadt, Wien ist auch der Boden, auf dem
aus einem Wiedersehensfest ein Bekennt-
nistag werden kann. Und wenn in künf-
tigen Jahren andere Städte zum Ort des
Treffens erkoren werden, das eine erhof-
fen wir uns bestimmt: wenn die rot-weiß-
rote Fahne leuchten wird, werden die Her-
zen der Sudetendeutschen höher schlagen,
wo immer sie sich treffen werden.

Ehrung des Innenministers Helmer

Achtung, Cablonzer und Reichenberger
Landsleute!

Dos Reisebüro Hohla veranstaltet alimona*-

lieh BESUCHSFAHRTEN nad,
GABLONZ und
REICHENBERG

Termine: 17. bis 19. Juli
14. bis 16. August
18. bis 20. September

Arrangementspreis für Fahrt, Visum, zwei
Vollpensionen S 530.—.

Anmeldungen bis spätestens 14 Tage vor
dem jeweiligen Rersefermin erbeten.

Reisebüro Hohla, Linz, Volksgartenstr. 21
Tel. 23 6 10

Eine besondere Ehrung hatte die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft dem österreichi-
schen Innenminister Oskar Helmer zugedacht,
den Ehrenbrief der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft. Der Sprecher bat den Minister
auf das Podium. Der Sprecher Dr. Lodgman
von Auen überreichte dem Minister die
Ehrenurkunde mit Worten tiefempfundenen
Dankes für den Minister, die österreichische
Regierung und das österreichische Volk. Mi-

, nister Helmer habe sich in seiner Amtszeit
als ein wahrer Freund der Vertriebenen er-
wiesen und vielen Sudetendeutschen hier eine
neue Heimat gegeben.

Die Dankansprache des Ministers versetzte
die Teilnehmer der Eröffnungskundgebung
wegen ihrer Mannhaftigkeit in hellen Jubel.
Der Minister sagte u. a.:

Das große Leid, das der Hitlerfaschismus
über Oesterreich und andere Länder und Völ-
ker gebracht hat, haben auch die Sudeten-
deutschen hart und schwer zu fühlen bekom-
mn. Wir dürfen nicht vergessen: Die zwangs-
weise Umsiedlung ganzer Volksgruppen, die
für tausende Deutsche Unglück und Elend
zur Folge hatte, ist vom Hitler-Regime wäh-
rend des zweiten Weltkrieges eingeleitet wor-
den. Was dann während des Krieges an Bar-
barei geschah und mit der Vernichtung
schuldloser Menschen beschmutzt und ge-
schändet wurde, hat den deutschen Namen
aufs schwerste verunglimpft. Wir distanzieren
uns von dieser Barbarei, aber das vermag
nicht das himmelschreiende Unrecht, das nach
der Beendigung des zweiten Weltkrieges an
den Sudetendeutschen geschehen ist, zu ent-
schuldigen.

Die Brutalität, mit der die Sudetendeut-
schen nach 1945 aus ihrer angestammten Hei-
mat ausgetrieben wurden, widerspricht dem
Völkerrecht, und die harten Beschlüsse von
Potsdam sind mit den Grundsätzen der
Menschlichkeit nicht in Einklang zu bringen.

Daran ändert auch die Empfindlichkeit nichts,
wenn man daran erinnert.

Auf der Flucht vor der Unmenschlichkeit
wandten sich viele Sudetendeutsche nach
Oesterreich, mit dem sie zahlreiche Bande
verknüpften. Unser Land stand damals am
Rande des wirtschaftlichen und politischen
Zusammenbruchs. Die Bundesregierung, aber
besonders unsere Bevölkerung hatte den Wil-
len, den Brüdern aus dem Norden zu helfen.
Aber in der Unfreiheit, in der sich unser
Land befand, konnten wir in der Obsorge für
die Heimatvertriebenen nur das Notwendig-
ste tun. Das aber haben wir gerne getan.

Seit dem Tag, an dem die Heimatvertrie-
benen ihren Fuß nach Oesterreich gesetzt ha-
ben, haben wir genügend Abstand gewonnen,
um sagen zu können: Diese Heimatvertrie-
benen, die in Oesterreich ihre zweite Heimat
gefunden, die wir den Oesterreicherh in allem
und jedem gleichgestellt haben, waren ein
echter Gewinn für Oesterreich, für seine
Wirtschaft, für sein Volkstum. Wir alle dür-
fen darum glücklich darüber sein, daß der
Assimilierungsprozeß der Sudetendeutschen
in Oesterreich durch die gesetzliche Gleich-
stellung sich klaglos vollzogen hat.

Wir alle dürfen nicht übersehen: Nicht
durch Haß und Revanche kann den Heimat-
vertriebenen geholfen werden. Ein neuer
Weltkrieg würde nicht nur die alte, sondern
auch die neue Heimat in einen Schutthaufen
verwandeln. Nur im gegenseitigen Verständ-
nis der Volker untereinander kann ein Weg
zur Lösung des angetanen Unrechtes gefun-
den werden. Alle gerecht denkenden Men-
schen wissen, das Unrecht, das den Sudeten-
deutschen zugefügt wurde, wird und muß
gutgemacht werden. Das liegt im Interesse
des Friedens von Europa.

In diesem Sinne zu wirken, betrachte ich
als meine Autgabe. Die erhaltene Auszeich-
nung wird ein Ansporn für mich sein.

Bande zwischen Oesterreich und den Su-
detendeutschen auch nach 40jähriger Tren-
nung noch fortbestünden. Dies käme vor
allem auch darin zum Ausdruck, daß Oester-
reich gegenüber allen Protesten standhaft
geblieben sei und den Sudetendeutschen Tag
in Wien gestattet habe.

Dieses Treffen sei ein Wiedersehen mit
Oesterreich und den in Oesterreich lebenden
Landsleuten, über deren Einladung Sudeten-
deutsche aus aller Welt nach Wien gekommen
seien. Der Sudetendeutsche Tag sei aber auch
eine Mahnung an das Weltgewissen, an West
und Ost, das Unrecht der Vertreibung gut-
zumachen und Europa aus dem Geiste der
Versöhnung und Völkerverständigung neu zu
bauen. Dr. Lodgman wies die Behauptung
zurück, die Sudetendeutschen seien Faschi-
sten, Revanchisten und Kriegshetzer. Sie
hätten nach der Vertreibung aus ihrer Hei-
mat auf Rache und Vergeltung verzichtet.

„Wir sind weder nach Wien gekommen,
um die österreichische Neutralität zu stö-
ren und unsere Gastpflicht zu verletzen,
noch sind wir gekommen, um Haß und
Rachegefühle gegen das tschechische Volk
zu mehren oder einen dritten Weltkrieg zu
provozieren, was ja nüchtern betrachtet so-
wieso lächerlich wäre. Wir Sudetendeut-
schen sind nach Wien gekommen, um Mah-
ner für einen friedlichen Ausgleich in Eu-
ropa zu sein, für ein Europa, das sich auf
der Grundlage des Heimat- und Selbst-
bestimmungsrechtes aller Völker und
Volksgruppen als Völker- und Staatenge-
meinschaft zusammenschließen muß, wenn
es in der Zukunft bestehen soll. In dieser
Frage allerdings kennen wir kein Kompro-
miß und werden auch nicht nachgeben."
Der Sprecher der SL erinnerte an das jahr-

hundertelange friedliche Nebeneinander von
Tschechen und Deutschen im böhmischen
Raum, das mit der Zerstörung Altösterreichs
und den Plänen Beneschs unterbrochen
wurde. Er meinte, „daß weder das System
von St. Germain noch die Politik Hitlers,
noch die Beschlüsse von Jaita, Teheran und
Potsdam eine für alle befriedigende Lösung
gebracht haben. Es war ab 1919 nirgends ein
Neubau, sondern nur der Revisionismus aller
gegen alle am Werke, der dann zum zweiten
Weltkrieg führte... Es wäre an der Zeit, daß
die Weltmächte zur Einsicht kämen und Vor-
aussetzungen schüfen, daß sich ganz Europa
in Freiheit, Selbstbestimmung und Anerken-
nung des Heimatrechtes wiedervereinigen
könnte".

Dr. Lodgman setzte sich für eine echte Ent-
spannung in Mitteleuropa ein. Darunter ver-
stehe er aber nicht nur ein militärisches Pro-
blem und die Abgrenzung der Sicherheits-
zonen der beiden Weltmächte, sondern „eine
befriedigende Lösung der mitteleuropäischen
Probleme, darunter auch die Rückgabe der
verlorenen deutschen Gebiete an ihre recht-
mäßigen Bewohner und die Schaffung einer
für alle gültigen Völker und Staatenordnung
in Mitteleuropa". Die Lösung der sudeten-
deutschen Frage sehe er in einer Neutrali-
sierung des böhmischen Raumes, der aus der
Einflußsphäre der Großmächte ausscheidet
und wo die Sudetendeutschen in ihre Heimat
zurückkehren könnten.

Zum Abschluß seiner Rede teilte Dr. Lodg-
man von Auen mit, daß er seine politische
Tätigkeit, die er 1911 in Wien als Abgeord-
neter des österreichischen Reichstages be-
gonnen habe, mit dem Sudetendeutschen Tag
in Wien beende. Es sei ihm nicht vergönnt
gewesen, sein Programm der Umgestaltung
Oesterreich-Ungarns in einen Nationalitäten-
bund verwirklicht zu sehen oder als Landes-
hauptmann von Deutschböhmen die Freiheit
seiner Heimat zu erhalten. Auch als Sprecher
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, an
deren Spitze er als 70jähriger trat, habe er
deren Ziel, die Wiedererringung der Heimat,
nicht erreichen können. Er verpflichte die
Sudetendeutsche Jugend, den Kampf weiter-
zuführen „für eine freie Heimat in einem
vereinten Europa". Er fordere alle Sudeten-
deutschen auf, sich für das Heimatrecht und
Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe
einzusetzen und der Heimat die Treue zu hal-
ten. Mit dem Dank an alle seine Mitarbeiter
und Weggefährten aus dem österreichischen
Reichsrat, den sudetendeutschen Landes-
regierungen, dem tschechoslowakischen Par-
lament und der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft und Hochrufen auf Oesterreich,
die Bundesrepublik Deutschland und ä*e
sudetendeutsche Volksgruppe beschloß Dok-
tor Lodgman seine Rede.
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Erklärung der Sudetendeufsdien
Jugend

Weil wir an eine neue Völkerordnung
glauben, verzichten wir aus innerer Frei-
heit und nicht aus außenpolitischen Erwä-
gungen auf Rache und Vergeltung. Die Po-
litik der letzten Jahrzehnte hat eine Part-
nerschaft zwischen den Völkern erschwert.
Wir sind entschlossen, neue Wege der Zu-
sammenarbeit mit der Jugend aller Völ-
ker, auch mit der Jugend des tschechischen
Volkes, zu suchen. Die Voraussetzung hier-
zu ist die Bereitschaft zur Lösung der
durch Krieg und Crewaltakte aufgeworfe-
nen Fragen auf friedlichem Wege. Dabei
sind die Grundrechte alier Menschen in
allen Gebieten zu achten. Wir wollen keine
politische Neuordnung, die nicht von den
besten unserer Nachbarvölker mitgetragen
werden kann. So wie wir selbst bereit
sind, jenen Ballast aus der Vergangenheit
über Bord zu werfen, der einer neuen
Völkerordnung im Wege steht, bitten wir
auch die Jugend der anderen Völker dies
zu tun, damit der Weg frei werde, für eine
Zukunft, die allen erstrebenswert ist.
Staatsrechtliche Konstruktionen der Ver-
gangenheit können nicht Vorbild neuer Lö-
sungen sein. Wir werden dort zum Ver-
zicht bereit sein, wo wir dem unbestreit-
baren Rechtsanspruch eines anderen Vol-
kes begegnen. Wir werden aber mit allen
uns zur Verfügung stehenden friedlichen
Mitteln für die Gebiete einstehen, in denen
unser geschichtliches und gegenwärtiges
Recht nicht bestritten werden kann.

Die Kundgebung der Hunderttausende für das Recht
Mannhafte Worte des österreichischen Bundeskanzlers über die Austreibung

Rede Dr. Lodgmans bei der
festlichen Eröffnung

Bei der Eröffnungsfeier hielt Dr. Lodgman
eine richtunggebende Ansprache über den

Sinn des Treffens.
„Die Sudetendeutschen seien nicht als Re-

vanchisten und Nationalisten nach Wien ge-
kommen, um Haß und Rachegefühle gegen
das tschechische Volk zu nähren. Sie hätten
als erste heimatvertriebene deutsche Volks-
gruppe feierlich auf Rache und Vergeltung
verzichtet, Wien sei deswegen als Ort des
10. Sudetendeutschen Tages gewählt worden,
weil diese Stadt für die Sudetendeutschen
ein letztes Stück freier Heimat sei. Dieses
Treffen rufe auch Erinnerungen an das über-
nationale mittelalterliche Römische Reich und
das alte Oesterreich v/ach, das Dr. Lodgman
„ein vereintes Europa im kleinen" nannte.
Deswegen gehe gerade von Wien aus der Ruf,
Heimatrecht und Sebstbestimmungsrecht aller
Völker zur Grundlage einer neuen Ordnung
in Europa zu machen.

Dr. Lodgman erinnerte an die enge Ver-
bundenheit zwischen den Sudetendeutschen
und Oesterreich, an die Leistungen, die Su-
detendeutsehe für die alte und-die neue Re-
publik vollbracht haben, an deren Wiege sie
mit standen. Der Leidensweg der Sudeten-
deutschen seit 1919 sei mit dem Schicksal der.
Südtiroler zu vergleichen. „Deshalb ist der
Sudetendeutsche Tag auch gleichzeitig ein
Tag des Bekenntnisses zur Freiheit Südtirols,
ein Tag der Mahnung an die Bundesrepu-
bliken Oesterreich und Deutschland, den
Kampf der südtiroler Volksgruppe um Frei-
heit und Selbstbestimmung zu einer Gewis-
sensfrage des eigenen Staates und Volkes zu
erheben."

Die heimatvertriebenen Sudetendeutschen
hätten nach 1945 viel zum Wiederaufbau ihrer
Aufnahmeländer beigetragen und sich als
„staatsbildendes und aufbauendes Element"
bewährt. Aus einer anfänglichen Belastung
wurde für die Dauer ein Gewinn.

Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft dankte den Repräsentanten
Oesterreichs und der Stadt Wien für die
gastliche Aufnahme, die sie den Sudetendeut-
schen gewährt haben. Mit der Standhaftig-
keit, mit der die österreichische Bundesregie-
rung alle Angriffe und Anfeindungen wegen
des Sudetendeutschen Tages zurückgewiesen
habe, habe sie einen erneuten Beweis für die
Aufgabenstellung Oesterreichs in Mittel-
europa erbracht.

Der Sudetendeutsche Tag habe die alten
Bande, die zwischen Oesterreich und den Su-
detendeutschen bestehen, erneuert. Dr. Lodg-
man schloß mit den Worten, mit denen er sich
1919 als Landeshauptmann von Deutsch-Böh-
men von der deutsch-österreichischen Natio-
nalversammlung verabschiedet hatte: „Wir
scheiden im Räume, wir bleiben, vereint im
Geiste."
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Was der Photolinse nicht in vollem Maße gelingen kann: den Anblick der Riesenver-
sammlung auf dem Ueldenplatz im großen Burghof zu bannen, wie soll es dem geschrie-
benen Worte gelingen? Der reichgegliederten Fassade der neuen Hofburg gegenüber dehnt
sich ein gewaltiger Raum, links abgeschlossen vom Heldentor und dem Ring, rechts von den
Baulichkeiten der alten Hofburg, im fernen Hintergrund vom Stadtpark. Belebt wird die-
ser Platz durch die zwei Reiterdenkmäler des Siegers von Aspern und Prinz Eugens. Und
diesen weiten, unübersehbaren Platz belebt eine Riesenmenge, eine unschätzbare Zahl von
Kundgebungsteilnehmern. Vor dem Eingang in die neue Burg, über eine breite, hohe
Treppe ist ein Altar errichtet. Er leuchtet in roten Farben, denn heute ist Pfingstfest. Von
der hohen Loggia herab spannen sich die Farben Österreichs und der sudetendeutschen
Landsmannschaft. Und ganz hoch oben ist die Estrade für die Ehrengäste, die Redner, das
Rednerpult. Um den Altar herum aber blühen in reichen Farben die Trachtengruppen,
starren die Fahnen, blitzen die Instrumente der Deutschmeisterkapelle, die in ihren blauen
Uniformen in dem Spiel der Farben besonders hell aufleuchten, und strahlt der Reiz der
Jugend, die sich zu Füßen der Treppe niedergelassen hat. Dieses Bild wird man so leicht
nicht aus dem Gedächtnis verlieren.

Musterhaft ist die Ordnung, die beim An-
marsch zur Kundgebung gehalten wird, mu-
sterhaft das Verhalten während der Kund-
gebung. Da wird auch nicht ein einziges Gräs-
lein zertreten, da fällt kein unziemliches Wort,
wenn die Polizei und die Ordner an den Ein-
gängen den Strom der Teilnehmer lenken
oder durch die Reihen gehen. Das haben die
Wiener den Sudetendeutschen hoch angerech-
net.

Um 9.30 Uhr ist in scharlachrotem Talar
und spitzenbesetztem Rochett der Kardinal-
Erzbischof von Wien DDr. König vom Ste-
phansplatz her eingezogen und liest nun, nach
einer Predigt von Prior P. Tonko, die Messe.
Andächtig beten und singen die Zuhörer mit.
Und mit freundlichem Händewinken verab-
schiedet sich nach dem Gottesdienst der Kar-
dinal, der wieder zur Firmung zurück muß.

Dann folgt der Anmarsch der Fahnen, der
Jugend, der Trachtengruppen, des mächtigen
Fahnenblocks der Jugendgruppen, indessen
die Deutschmeisterkapelle den Egerländer-
Marsch spielt. In reibungsloser Ordnung voll-
zieht sich das und pünktlich zur elften Stunde
kann die Kundgebung beginnen. Es spricht
der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Major a. D.

Emil Michel:
„Als Bundesobmann der SLÖ eröffne ich

die Kundgebung des zehnten Sudetendeut-
schen Tages 1959 und heiße alle Ehrengäste
und Landsleute, die aus nah und fern nach
Oesterreich gekommen sind, herzlich willkom-
men. Mein besonderer Gruß gilt dem Bundes-
kanzler der Republik Oesterreich, Dr. Ing.
Raab und dem Sprecher der Landsmannschaft
Dr. Lodgman von Auen. Herr Bundeskanzler!
Wir verehren in ihrer Person den Chef der
österreichischen Regierung, der es gelungen
ist, die Republik, deren Staatsbürger ein be-
trächtlicher Teil unserer Volksgruppe heute
ist, die staatliche Freiheit und Unabhängig-
keit zurückzugewinnen (Beifall). Wir Sude-
tendeutsche sind stolz darauf, Sie als erstes
und bisher einziges Ehrenmitglied der SLÖ
begrüßen zu können. Durch Ihre Eltern, die
aus unserer Heimat stammen und deren wir
heute hier gedenken, sind Sie mit uns un-
trennbar verbunden. Wir freuen uns, daß Sie
uns nicht nur beim Sudetendeutschen Tag die
Ehre erwiesen haben, den Europäischen
Karlspreis entgegenzunehmen, sondern sich
auch bereit erklärt haben, hier bei der großen
Kundgebung zu uns, ihren altösterreichischen
Landsleuten, zu sprechen.

Daß Sie, Dr. Lodgman von Auen, unser ver-
ehrter Sorecher, heute in unserer Mitte wei-
len, erfüllt uns mit aufrichtiger Freude. Ich
benütze die Gelegenheit, Ihnen im Namen
unserer ganzen Volksgruppe unseren herz-
lichsten und tiefgefühlten Dank für Ihre iah-
relange, unermüdliche und selbstlose Arbeit
für die Lebensrechte der Sudetendeutschen zu
übermitteln, dem Sie Ihr ganzes Leben ge-
widmet haben. Vor mehr als 40 Jahren habpn
Sie bereits als junger Abgeordneter die
Rechte der Sudetendeutschen mannhaft und
mit der gebotenen Mäßigung und Achtung vor
unseren anderssprachigen Landsleuten ver-
treten. Ihre Verbundenheit mit Oesterreich
haben Sie nach dem Umsturz 1918 als Lan-
deshauptmann von Deutschböhmen unter Be-
weis gestellt. Ihre Persönlichkeit ist es, um
die sich in der Zeit der großen Not seit 1945
alle Angehörigen unserer Volksgruppe ver-
trauensvoll scharen. Sie können heute stolz
und mit Genugtuung auf ein erfülltes Leben
zurückblicken.

Die Sudetendeutschen oder doch deren un-
mittelbare Vorfahren wurzeln in Oesterreich.
Wien war die allen gemeinsame Reichshaupt-
und Residenzstadt, zu der jeder Sudeten-
deutsche eine enge innere Bindung hat, die
trotz 40 Jahren Trennung nicht erloschen ist.
War doch Wien durch Jahrhunderte der
Kristallisationspunkt aller geistigen und kul-
turellen Bestrebungen aus der ganzen Mon-
archie. Es ist eine fortwirkende gegenseitige
Befruchtung vor allem zwischen Wien und
uns Sudetendeutschen, deren Wirkung Jahr-
hunderte überdauern wird. Das Band der
Gemeinsamkeit besteht nach wie vor aufrecht.
Wenn wir zum Abschluß dieser Kundgebung
die österreichische Bundeshymne singen wer-
den, soll dies ein Beweis unserer Dankes-
schuld an Oesterreich sein und ein Gelöbnis
der Sudetendeutschen als österreichische
Staatsbürger für eine treue Pflichterfüllung
für ein freies, unabhängiges, demokratisches
Oesterreich! Es lebe Oesterreich, es lebe
Wien!" (Stürmische Zustimmung).

Ergreifend ist nun die edle Sprache des
Totengedenkens. Dann verliest Ossi Böse das
Bekenntnis der Jugend. Nur wer dieses Do-
kument unterschlägt, kann behaupten, daß
der Sudetendeutsche Tag den Geist des
Hasses und der Revanche atmete. Die kom-
munistischen Lügner in Prag und anderswo
gingen daher bei ihren Protestkundgebungen
diesem Bekenntnis lieber aus dem Wege.

Dann tritt an das Mikrophon, von den
Massen mit lautem Jubel begrüßt
der Bundeskanzler der Republik Oesterreich.

In seiner ruhigen, leidenschaftslosen Art
spricht er. Er begrüßt die Sudetendeutschen
als Landsleute. „Mein Vater ist ebenfalls ein
Sudetendeutscher gewesen. Er kam in Klein-
Mohrau am Fuße des Aitvaters zur Welt,
besuchte die Piaristen-Mittelschule in Freu-
denthal und kam dann als junger Techniker
nach Wien, wo er beim Neubau der Wiener
Universität unter Heinrich Ferstel mitarbei-
tete. Der Zuzug nach Wien von jungen Leu-
ten aus allen Teilen der alten Monarchie war
ja durchaus nichts Ungewöhnliches und schon
damals kam alljährlich eine ganze Anzahl von
Sudetendeutschen in die Hauptstadt, um hier
nach besseren Aufstiegsmöglichkeiten zu su-
chen. Die heutigen Grenzen existierten ja da-
mals nicht und mein Vater war als Sudeten-
deutscher genau so ein Oesterreicher wie
später aus Baumeister in St. Polten. Ich selbst
habe in meiner Jugend mit meinem Vater
seine Heimat, das schöne Schlesierland, be-
sucht, ich war auf dem Altvater oben und
auf der Hohen Heide und lernte so nicht nur
die Schönheit des Sudetenlandes kennen, son-
dern auch den Fleiß und das Geschick der
Sudetendeutschen schätzen.

Wie Sie wissen, hat schon die erste Nach-
richt von der Absicht, ein Treffen der Sude-
tendeutschen in Wien zu veranstalten, in eini-
gen Nachbarstaaten ein sehr unfreundliches
Echo ausgelöst. Je näher das Datum Ihres
Kongresses rückte, umso heftiger wurde die
Kritik in der Presse dieser Staaten, es wurde
auch nicht mit diplomatischen Protestschrit-
ten gespart. Gestatten Sie, daß ich dazu in
aller Öffentlichkeit einige Feststellungen
treffe.

Nach Kriegsende haben es einige Staaten
für richtig befunden, Menschen, die seit Jahr-
hunderten auf ihrem Boden ansässig waren,
bloß weil sie sich der deutschen Sprache be-
dienten, über die österreichische Grenze zu
jagen. Sie haben damit genau dasselbe getan,
was ihnen Hitler einige Jahre früher vor-
exerziert hat, der in seinem Machtwahn eine
unselige Umsiedlunerspolitik rassischer und
nationaler Minderheiten einleitete. Begründet
wurde diese Maßnahme damit, daß die sude-
tendentsche Volksgruppe sich als Instrument
der Hitlerischen Expansionspolitik verwen-
den ließ. Es gehört zu den schrecklirbsten
Folgeerscheinungen dieses Krieges, daß Haß
und Zwiespalt zwischen Menschen gesät
wurde, die jahrhundertelang trotz aller si-
cherlich bestehenden Meinungsverschieden-
heiten doch im eroßen und ganzen fri«»dl»ch
und in pegenseitisrer Achtung miteinander
legten ™«rt arbeiteten.

Die Volksdeutschen wurden aus ihrer Hei-
mat vertrieben, ohn*» H«r>ksicht darauf, ob sie
mit der Gewaltnolitik Hitlers symnathisierten
oder nicht, ja sogar Onfer der nationalsoziali-
stischen Verfolsrer mußten die Heimat ver-
lassen. Die Flüchtlinge wurden einfach über
die Grenze abgeschoben oder mußten sehen,
wie sie selbst herüberkamen und wir mußten
zusehen, wie wir mit ihnen fertig wurden.
K e i n e r d i e s e r S t a a t e n h a t u n s da-
m a l s g e f r a g t , ob u n s d i e s p a ß t
o d e r n i c h t . Man hat uns damals nicht ge-
fragt, jetzt aber hätte auf einmal Oesterreich
fragen sollen, ob sich diese Menschen, die
nunmehr seit 14 Jahren bei uns leben und
die zum allergrößten Teil die österreichische
Staatsbürgerschaft angenommen haben, bei
uns wiedersehen dürfen oder nicht und ob sie
sich mit ihren Landsleuten, die jetzt in der
benachbarten Bundesrepublik Deutschland
ansässig sind, treffen dürfen.

Wir haben die Flüchtlinge, die damals zu
Hundertausenden über unsere Grenzen
strömten, mit jener Selbstverständlichkeit
aufgenommen, die Menschen, auch wenn sie
selbst in Not sind, jenen gegenüber zu ent-
wickeln pflegen, die sich in noch ärgerer Be-
drängnis befinden.

Erinnern wir uns der damaligen Lage: Wir
hatten selbst nichts zu essen, aber wir haben
das Wenige mit den Flüchtlingen geteilt.
Viele Häuser, Schulen und Kasernen waren
zerstört, was intakt geblieben war, wurde von
den alliierten Truppen besetzt. Die Unter-
bringung der Flüchtlinge stellte uns daher
vor besondere Probleme. Viele fanden bei
Freunden und Verwandten Unterkunft, man
rückte zusammen, Barackenlager wurden not-
dürftig ausgebessert oder neu errichtet und
wir haben es immerhin erreicht, daß doch je-
der ein schützendes Dach über dem Kopf fand
und nicht der Kälte des Winters ausgesetzt
war.

So wie sich langsam die Verhältnisse in
Oesterreich konsolidierten, so wie wir nach
und nach unsere Wirtschaft aufbauten, so
ging auch die Eingliederung der Volksdeut-
schen, von denen ja die Sudetendeutschen den
größten Prozentsatz stellten, nach und nach
vor sich. Ich bin mir darüber im klaren, daß
auch heute noch Tausende sich mit wenig

günstigen Wohnverhältnissen bescheideii
müssen. Wir dürfen aber doch die Feststel-
lung treffen, daß seit 1945 auch in dieser Be-
ziehung ein unendlich weiter Weg zurückge-
legt werden konnte. Daß dies möglich war,
verdanken wir aber auch wieder zu einem
erheblichen Teil der Mitarbeit dieser neuen
Mitbürger.
Das Hohelied der Vertriebenen-Tüchtigkeit
Die Flüchtlinge aus dem Sudetenland haben

nicht lange gezögert, sondern jeder hat dort
zugegriffen, wo er nur eine Arbeitsmöglich-
keit fand, jeder versuchte, sich möglichst rasch
unabhängig zu machen von Unterstützungen
und Lagerleben. Darüber hinaus haben ein-
zelne Gruppen von ihnen mit verhältnismäßig
geringer öffentlicher Unterstützung neue Ge-
werbezweige eingeführt und neue Industrien
errichtet, die wir heute axis dem österreichi-
schen Wirtschaftsgefüge nicht mehr wegden-
ken können.

Ich kann heute mit Befriedigung und An-
erkennung feststellen, daß Sie, meine sehr
verehrten Anwesenden, soweit Sie in Oester-
reich ansässig sind, für die Hilfe, die wir
Ihnen in der ersten Nachkriegszeit zuteil wer-
den ließen, durch Fleiß und wertvolle Arbeit
gedankt haben, eine Art des Dankes, die sich
zu Ihrem eigenen wie auch zum Vorteil des
gesamten österreichischen Volkes ausgewirkt
hat. Ich weiß, daß sich die Sudetendeutschen
in der Deutschen Bundesrepublik nicht anders
verhalten haben und daß sie ebenso zu ge-
schätzten und geachteten Mitbürgern ihrer
neuen Heimat geworden sind.

Die Menschen, die heute hier bei dieser
Kundgebung in Wien versammelt sind, sind
weder Aggressoren noch Phantasten, sie ha-
ben den Realitäten Rechnung getragen und
sich ein neues Leben aufgebaut. Was man aus
diesen Menschen aber nicht herausreißen
kann, ist die Erinnerung an die alte Heimat,
an die Zusammengehörigkeit der Freunde,
Nachbarn und Verwandten von einst, die Er-
innerung an ihre Volkslieder und Tänze, an
ihre Dichter und Maler, kurz an all das, was
die Menschen einer Volksgruppe untereinan-
der verbindet.

Diejenigen, die die heutige Kundgebung
mit so scheelen Augen betrachten, können be-
ruhigt sein. Die Menschen, die heute hier ver-
sammelt sind, denken nicht an Gewalt oder
Rache. Sie haben sich eine neue Existenz ge-
gründet und sind damit zufrieden, mag dies«
auch in vielen Fällen bescheidener sein als
jene, die sie einst hatten. Es können also auch
diejenigen, die diese Kundgebung so sehr
bekämpft haben, ruhig schlafen. Es werden
hier keinerlei Aktionen vorbereitet, die im
übrigen das neutrale Oesterreich auch gar
nicht dulden könnte und wurde.

Gestatten Sie mir nun einige persönliche
Worte. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
hat mir den Karls-Preis verliehen und ich
möchte hier an dieser Stelle nochmals für
diese ehrende Auszeichnung danken. Ich bin
mir dessen bewußt, daß dies nicht allein eine
persönliche Auszeichnung sein soll, sondern
daß diese Ehrung den Dank der Sudetendeut-
schen an das österreichische Volk für dia
Hilfe, die es ihnen in der Nachkriegszeit ge-
währen konnte, versinnbildlichen soll. Ich
habe schon erwähnt, daß die Sudetendeut-
schen den Dank, den sie uns allenfalls schul-
den, durch Fleiß und aufopfernde Mitarbeit
am Wiederaufbau geleistet haben.

Die Genfer Konferenz
In diesen Tagen findet an den Gestaden des

Genfer Sees in der benachbarten Schweiz, mit
der uns eine so enge Freundschaft verbindet,
eine Konferenz statt, welche dazu berufen er-
scheint, entscheidende Entwicklungen vorzu-
bereiten. Die heutige Menschheit fürchtet
nichts so sehr als neue blutige Ereignisse,
einen Krieg, der durch die Entwicklung der
Technik an Furchtbarkeit alles bisher Dage-
wesene bei weitem übertreffen würde. Es
geht in diesen Wochen um nichts mehr und
nichts weniger als um den Fortbestand der
Menschheit. Wir wollen hoffen, daß diejeni-
gen, die in diesen Verhandlungen die schwere
Verantwortung für die gesamte Menschheit
zu tragen haben, mit Ruhe und Vernunft an
ihre Aufgabe herantreten und unter Verzicht
auf Prestige und egoistische Erfolge nur von
dem Bestreben geleitet sind, uns allen den
Frieden zu sichern. Es gibt für den Ehrgeiz
und für das Fortschrittsstreben auf der Erde
noch überreiche Betätigungsmöglichkeiten.
Noch immer leben Millionen von Menschen
in beklagenswerten Verhältnissen, noch im-
mer gilt es, Chauvinismus durch den Geist
der Verbundenheit aller Menschen zu über-
winden und noch immer muß es das Bestre-
ben sein, den Drang nach Macht und Ausdeh-
nung zu ersetzen durch die Ideale der
Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft.

Oesterreich ist ein kleines Land am Schnitt-
punkt zweier Welten, die sich heute voll
Feindschaft und Mißtrauen gegenüberstehen.
Wir müssen gemeinsam mit den anderen Na-
tionen, die ebenso denken wie wir, versichern,
bei jeder sich bietenden Gelegenheit der
Stimme der Vernunft, der Stimme der Ver-
söhnung zum Durchbruch zu verhelfen, wir
müssen dahin wirken, daß die Achtung vor
dem Menschen als Individuum, die Sicherung
seiner Grundrechte, die Freiheit seiner Mei-
nung zur Selbstverständlichkeit wird. Unsere
Aufgabe ist es, dieser Stimme der Vernunft
im Donauraum zum Durchbruch zu verhelfen.

Nochmals die Austreibung
Die Geschichtsschreibung wird einmal die

Austreibung der deutscfasprechenden Men-
schen aus dem Sudetenland nicht auf einem
Ehrenblatt der menschlichen Kultur des 20.
Jahrhunderte verzeichnen. Sie ist überhaupt
nur erklärlich aus der inneren chaotischen
Zerrissenheit der Kriegs- und unmittelbaren
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Nachkriegszeit, die auch das sonst so beson-
nene, friedliche und fleißige Volk der Tsche-
chen ergriff. Die Nachwelt wird diese Aktion
ebenso ablehnen, wie sie ähnliche Vorgänge
in der Geschichte verurteilt hat. Wenn dem
Vorgehen gegenüber den Sudetendeutschen
entgegengehalten wird, daß auch unter Hit-
ler Millionen von Menschen zugrundegegan-
gen sind oder ins Ungewisse gestürzt wur-
den, so stellt man sich, wenn man derartige
Argumente gebraucht, auf die gleiche Stufe
mit Adolf Hitler, der Unrecht auf Unrecht
und Unmenschlichkeit auf Unmenschlichkeit
häufte.

Nicht Gewalt, nicht Eifersucht, nicht Natio-
nalismus, nicht chinesische Mauern und
eiserne Vorhänge dürfen vorherrschen, son-
dern das Bestreben, daß der Mensch in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Be-
sitze ungeahnter Errungenschaften der Tech-
nik, nicht zur Maschine, zum willenlosen
Exekutivorgan eines Staates wird, sondern
Mensch sein kann in allen Erscheinungsfor-
men des täglichen Lebens.

Ich weiß, daß Sie, meine sehr Verehrten,
die sich zu dieser Kundgebung versammelt

Markenkühlschränke
zu tief reduzierten

Preisen

haben, in diesem Geiste mit uns eines Sinnes
sind und ich bitte Sie, uns auf diesem Wege
zu unterstützen zum Wohle eines jeden ein-
zelnen, zum Wohle Europas und zum Segen
der gesamten Menschheit.

Nachdem der langanhaltende Beifall für die
Worte des österreichischen Bundeskanzlers
verebbt war, folgte die große Rede Dr. Lodg-
mans, die wir auszugsweise an anderer Stelle
wiedergeben. Als er, nach seinem ergreifen-
den Abschied von seinem Lebenswerk, vom
Rednerpult zurücktrat, schien der Greis vor
innerer Ergriffenheit zu taumeln. Die Arme
seiner Umgebung fingen ihn auf — aufrecht
und mit Freude im Antlitz stand er dann an
der Seite des Bundeskanzlers und des Mini-
sters Dr. Seebohm, als die österreichische
Bundeshymne erklang und die Fahnen den
Platz verließen.
Telegramm an die Außenministerkonferenz

in Genf
Die in Wien zum Sudetendeutschen Tag

versammelten, aus der Heimat vertriebenen
Sudetendeutschen erwarten von den in Genf
beratenden Außenministern die Vorbereitung
einer gerechten Friedensordnung.

Ein gerechter Friede kann nicht auf der
Vertreibung und Enteignung von Millionen
von Menschen beruhen, also auf Völkermord
und einem Verbrechen gegen die Menschlich-
keit. Die Vertriebenen erwarten daher, daß
die Konferenz der Außenminister allen ver-
triebenen Menschen freie Rückkehr in ihre
angestammte Heimat und das Recht auf
Selbstbestimmung ihres nationalen Schicksals
zusichern wird. Nur so kann die Menschlich-
keit gesunden.

Dr. Lodgman von Auen
Sprecher der Sudetendeutschen

Landsmannschaft

Die Proteste gehen laufend weiter
Offizielle tschechische Note wegen des Sudetendeutschen Tages

Wien. — Die Feststellung des Bundeskanz-
lers Ing. Raab und des Innenministers Helmer,
daß die Vertreibung der Sudetendeutschen
ein Unrecht und ein Verstoß gegen die Men-
schenrechte war, wirkten auf die Tschechen
wie ein Hornissenstich. Die Aufregung in ihrer
Presse über den sudetendeutschen Tag ist
groß. Aber auch die Regierung in Prag ris-
kierte neuerdings einen diplomatischen
Schritt. Außenminister David übergab dem
österreichischen Gesandten Ender eine Pro-
testnote.

Zunächst verweist diese Note auf die CSR-
Note vom 16. April, stellt fest, daß die öster-
reichische Antwort unbefriedigend gewesen
sei, und meint dann, der Sudetendeutsche Tag
habe bewiesen, daß „die ehemaligen Henlein-
Leute den Revanchegedanken nicht aufgege-
ben haben und immer heftiger den Haß ge-
gen die Tschechoslowakei und gegen andere
Staaten schüren." Die Note ist allerdings nicht
imstande, aus den Reden der sudetendeutschen
Sprecher irgendwelche Anhaltspunkte für
diese Behauptung anzuführen, wurde doch im
Gegenteil immer wieder betont, daß die Su-
detendeutschen weder von Haß noch von Re-
vanchegedanken gegen die Tschechen erfüllt
sind; ausdrückliche Feststellungen, die selbst-
verständlich von der tschechischen Note über-
gangen werden.

Die tschechische Note stürzt sich dann auf
die österreichischen Regierungsmitglieder und
weist auf die aktive Teilnahme des Bundes-
kanzlers Raab, des Vizekanzlers Pitter-
mann(?), der Minister Drimmel und Helmer,
des Wiener Bürgermeisters Jonas und ande-
rer hin. Auf der Kundgebung, so jammern
die Tschechen, seien „direkte Angriffe gegen
die Nachkriegsverträge und Vereinbarungen
zwischen den Alliierten, besonders gegen das
Potsdamer Abkommen geführt worden, und
Minister Helmer und andere hätten das Pots-
damer Abkommen als dem internationalen
Recht widersprechend bezeichnet. Die Note
führt dann den Ausspruch des Bundeskanz-
lers an, die Sudetendeutschen seien nur ver-
trieben worden, weil sie Deutsch gesprochen
haben, und erklärt: Dieser Ausspruch kann

nicht anders gewertet werden als eine auf-
reizende Fälschung der geschichtlichen Wahr-
heit. „Die Sudetendeutschen, so behauptet die
tschechische Note, wurden nicht deshalb aus-
gesiedelt" (was für ein schöner Ausdruck für
ein unmenschliches Vorgehen!), „weil sie
Deutsch gesprochen haben, sondern deshalb,
weil sie die Fünfte Kolonne Hitlers gewesen
seien und die Tschechoslowakei zerschlagen
hätten, weil sie in der Zeit der faschistischen
Okkupation gemeinsam mit den reichs-
deutschen Herren zu den ärgsten Henkern des
tschechischen Volkes gehörten, das sie aus-
rotten wollten". „Angesichts ihrer schreckli-
chen Schuld haben keineswegs einige Staaten,
sondern alle vier Großmächte der Anti-Hitler-
Koalition, die Vereinigten Staaten Amerikas,
Großbritannien, Frankreich und die Sowjet-
union, sich grundsätzlich auf die Durchfüh-
rung dieser Maßnahme geeinigt." Die tsche-
chische Note verschweigt allerdings, daß auch
jene Deutschen, die mit dem Nationalsozialis-
mus nichts zu tun hatten, sondern von ihm
verfolgt wurden, ausgetrieben wurden, sie
verschweigt, daß das Potsdamer Abkommen
zur menschlichen Durchführung der Aussied-
lung verpflichtet hätte.

Die tschechische Note nimmt sich dann her-
aus, der österreichischen Regierung vorzuwer-
fen, durch die Abhaltung des Sudeten-
deutschen Tages sei der Staatsvertrag grob
verletzt worden, besonders die Artikel IV und
IX, ferner die österreichische Neutralität und
der Geist der Resolutionen der Vereinten Na-
tionen über die Grundsätze der friedlichen
und nachbarlichen Beziehungen zwischen den
Staaten. Der tschechische Protest steigert sich
dann zur Behauptung, der deutsche Imperia-
lismus sei in Oesterreich eingedrungen. Auch
die Aeußerungen, die alte Monarchie sei ein
Muster friedlichen Zusammenlebens verschie-
dener Nationalitäten gewesen, brachte die
Tschechen auf die Bäume und veranlaßte sie
zur Wiederholung des Schimpfwortes vom
„Völkerkerker". Die CSR-Regierung erklärt,
daß die Österreichische Regierung die volle
Verantwortung für die Folgen ihrer Haltung
trägt.

Die Tschechen unterrichten schließlich di«
Österreichische Regierung, daß sie die Signa-
tarmächte des Staatsvertrages über ihren Pro-
test in Kenntnis gesetzt haben.

Auch die DDR-Regierung hat eine Protest-
erklärung veröffentlicht. Da aber Oesterreich
zu Pankow keine Beziehungen unterhält,
mußte sich die Ulbricht-Regierung mit einer
Veröffentlichung zufrieden geben. Es ist zu
erwarten, daß die österreichische Regierung
auf dieses Gekläff eine souveräne Antwort
finden wird.

Brüskierung des Gesandten
Bei einem Empfang für eine bulgarische Re-

gierungsdelegation unterzog der tschechische
Staatspräsident Nowotny die Haltung Oester-
reichs ebenfalls einer heftigen Kritik. Der als
Gast geladene österreichische Gesandte Ender
verließ demonstrativ den Empfang.

Antwort des Bundeskanzlers
Der Bundeskanzler kam in seiner Rund-

funkansprache am Sonntag auf diese neuer-
lichen Proteste zu eprechen und stellte fest,
daß niemand, der die Sudetendeutschen in
Wien gesehen habe, es verstehen könne, daß
dieses Treffen bei unserem nördlichen Nach-
barn so große Aufregung verursachte. Die
Menschen, die hier zusammenkamen, dachten
keineswegs an Aggression oder Rache. Man
hat allen wohl angesehen, daß sie sich in
ihrer neuen Heimat gut durchgesetzt haben,
sich wohlfühlen und daß sie keineswegs dar-
auf aus sind, sich in irgendwelche Abenteuer
zu stürzen. Ueber die Pressekampagne, die
gegen den Sudetendeutschen Tag in bestimm-
ten ausländischen Zeitungen geführt werden,
regen wir uns nicht sonderlich auf. Wie sind
bei diesen Organen auch in der Vergangen-
heit durch eine objektive Berichterstattung
nicht verwöhnt worden. Wir haben die Pro-
teste, die vor der Abhaltung des Treffens ein-
langten, als vollkommen unbegründet zu-
rückgewiesen. Ebenso wird wohl auch mit
dem nachträglich eingelangten Protest ver-
fahren werden, der im nächsten Ministerrat
behandelt werden wird, falls sich keine
neuen Momente ergeben.

Die politische Situation nach der Wahl
Die Vertriebenen haben sich politisch eingegliedert — Das Regierungsprogramm kann nur eine schmale Basis bieten

Linz. Das Ergebnis der Nationalratswahlen
vom 10. Mai — auf das wir erst in dieser
Folge eingehen können, weil wir die letzte
ausschließlich dem Sudetendeutschen Tage
widmeten — hat alle Politiker überrascht. Es
hat niemand erwartet, daß die Kommunisti-
sche Partei völlig aus dem Nationalrat ver-
schwinden würde, weil sie infolge eines Stim-
menverlustes von 30 Prozent in Wien das
Grundmandat trotz aller Sicherungen nicht
erreichen konnten. Es hat niemand erwartet,

Tagungen der Weltanschauungsverbände
Klemens-Gemeinde

Freitag, 15. Mai, versammelten sich die An-
gehörigen der Klemens-Gemeinde und der
Ackermann-Gemeinde im Saal des Kolping-
hauses, Gumpendorferstraße, zu einem Wie-
dersehen. Vor über 600 Teilnehmern sprachen
der Bundestagsabgeordnete Hans Schütz und
Nationalrat Machunze.

Prior Bernhard Tonko eröffnete die Kund-
gebung. Hans Schütz zeigte die Bedeutung
Europas auf sowie die Aufgaben, die ein Ver-
eintes Europa in nächster Zukunft zu erfüllen
hat Alt-Oesterreich war ein Vereintes Europa
im kleinen, der Nationalismus hat es zer-
schlagen, am Ende standen die Austreibun-
gen. Mit beredten Worten zeigte der Abge-
ordnete die Aufgaben, die Deutsche und
Tschechen in Böhmen zu erfüllen hätten und
wies nach, daß durch die Vertreibung auch
unser Nachbarvolk schwersten Schaden er-
litten habe. Wir sollen uns vorbereiten auf
eine Neuordnung in Europa, die nach den
Grundsätzen der Achtung der Nationen vor-
einander und nach dem Selbstbestimmungs-
recht durchgefühlt werden kann. Direktor
Müller (Deutscher Caritasverband) gab einen
sehr aufschlußreichen Bericht über die Arbeit
der Heimatortskartei in Regensburg, die drei
Millionen Sudetendeutsche erfaßt und bereits
mehrere Millionen Auskünfte erteilt hat und
so Hunderttausenden Sudetendeutschen in der
Durchsetzung ihrer Belange (Renten, Vermö-
gen in der Heimat usw.) geholfen hat.

Prior Bernhard Tonko beschloß die Kund-
gebung mit einem packenden Aufruf, im
Geiste der Klemens-Gemeinde in Oesterreich
und der Ackermann-Gemeinde in Deutsch-
land unbeirrt weiterzuarbeiten.

Seliger-Gemeinde
Vor der Seliger-Gemeinde, zu deren

Freundschaftstreffen der Vorsitzende Leo Za-
hel etwa 1000 Teilnehmer begrüßen konnte,
sprach Innenminister Oskar Helmer. Wenzel
Jaksch, der aus gesundheitlichen Gründen
die Reise nach Wien unterlassen mußte, hatte
eine Grußbotschaft gesandt. Die Grüße des
SPD-Parteivorstandes überbrachte MdB Ri-
chard Reitzner. Innenminister Helmer sagte,
die Sudetendeutschen hätten viel für die
österreichische Arbeiterbewegung getan und
umgekehrt seien viele Wiener nach Böhmen
gegangen. Seine Anwesenheit bei der Kund-
gebung sei ein Beweis für die Solidarität der
Oesterreicher und der Sudetenländer. Es habe
aber noch einen anderen Grund. „Es hat
Querschüsse gegeben, die von vornherein zur
Aussichtslosigkeit verurteilt waren. Es waren
besonders die Kommunisten, denen diese Ver-

anstaltung zu Pfingsten in Wien ein Dorn im
Auge war. Ihnen habe das österreichische
Volk am 10. Mai eine entsprechende Antwort
gegeben. Oesterreich befinde sich in einer be-
sonderen Lage. Die Rücksichtnahme darauf
werde aber die Sozialisten nicht hindern, fest-
zustellen, daß die Vertreibung ein himmel-
schreiendes Unrecht gewesen ist."

MdB Ernst Paul sagte: „Wir fühlen uns hier
zu Hause und sind dankbar dafür, was die
Oesterreicher den Heimatvertriebenen an
wirtschaftlicher und politischer Hilfe gegeben
haben. Zum Schluß zitierte der Redner ein
Wort Josef Seligers, das dieser bei einer
Kundgebung in Teplitz am 4. März 1919 ge-
sprochen hat: ,Nicht Haß und Rache gegen
das tschechische Volk haben uns hier zusam-
mengeführt. Zusammengeführt haben uns die
Liebe zu unserem Volke und zu unserer
Heimat.'"

Witiko-Bund
Beim Treffen des Witiko-Bundes am 16. Mai

sprach Dr. Walter Becher. „Nie noch hat ein
Pfingsttreffen die vertriebenen Deutschen der
böhmisch-mährischen Länder so sehr in die
seelische Nähe ihrer Heimat geführt wie diese
Tage in Wien. Mag das neue Oesterreich für
viele Menschen der Bundesrepublik so nah
und so fern sein wie die Schweiz, den Sude-
tendeutschen ist es etwas wie die stellvertre-
tende Mutter, ein Mutterland also, in dem
man sich bei gleichem Liederklang, bei der
altvertrauten Farbe der Postkästen, der Ta-
baktrafiken und bei den gleichen Speisen wie
zu Hause fühlt.

In der Fülle der Propagandasendungen öst-
licher Provenienz wurde insbesondere der
Witiko-Bund mit dem Beiwort bedacht, eine
besonders nationalistische Vereinigung der
Unverbesserlichen und Ehemaligen zu sein.
Genau diejenigen, die aus dem nationalen
Erlebnis des Grenzlandkampfes kamen, fan-
den sich nach ihrer Vertreibung ohne Rück-
sich darauf zusammen, ob sie das Dritte Reich
hinter den Gittern der Gefängnisse und der
Konzentrationslager oder an vorderster Front
der Geschehnisse verbracht hatten. Wir woll-
ten einen Strich unter die Vergangenheit zie-
hen und eben aus ihr lernen. Die dem Volks-
tum verpflichtete Gesinnungsgemeinschaft der
Sudetendeutschen wählte sich daher bewußt
Witiko, die Gestalt aus Stifters großem histo-
rischen Epos, als Leitbild und Namenspatron.
Jene Gestalt, die das Verbindende zwischen
den Völkern des böhmischen und des österrei-
chisch-bayrischen Raumes wie keine sonst
symbolisiert und die meilenweit von dem
entfernt ist, was wir n^onalistisch oder gar
chauvinistisch nennen."

daß die SPOe die OeVP in der Stimmenzahl
überflügeln werde, und es hat niemand er-
wartet, daß die beiden Regierungsparteien
sich in die Rolle der stärksten Partei in der
Form teilen würden, daß die OeVP die mei-
sten Mandate, die SPOe die meisten Stimmen
hat. Nur der Zuwachs an Stimmen und Man-
daten für die FPOe ist vorausgesehen
worden.

Die politische Situation ist durch die Neu-
wahl nicht klarer geworden. Viele Vorhaben,
die nach einer Aenderung des Kräfteverhält-
nisses ausgeführt werden sollten — beispiels-
weise die Bestellung der Organe unserer
größten verstaatlichten Unternehmungen —,
werden jetzt noch schwieriger. Es wird wohl
ziemlich viel Geduld erfordern, bis sich die
Regierungsparteien auf ein gemeinsames
Programm geeinigt haben werden. Nach Lage
der Dinge kann dieses Programm nur ein
Minimalprogramm werden.

SPOe drängt nicht an die Regierung
Das bemerkenswerteste Nachwahlereignis

ist, daß die Sozialistische Partei nicht mehr
wie im Jahre 1953, als dieselbe Situation be-
stand, den Anspruch darauf erhebt, die Re-
gierung zu bilden, sondern den Vortritt der
Volkspartei überläßt. Der Schluß, der daraus
zu ziehen ist, kann nur der sein, daß sie wei-
terhin die Rolle einer Regierungspartei mit
der einer opponierenden Minderheitsparted zu
vereinen beabsichtigt. Wie lang das gut tun
wird, ist abzuwarten. Zwangläufig müßte aus
dieser Haltung der zweiten Regierungspartei
das Streben der ersten resultieren, möglichst
viele Entscheidungen in das Parlament direkt
zu verlegen, statt sie in einem paritätischen
Koalitionsausschuß zu entscheiden. In solchen
Fragen würde die FPOe dabei die Entschei-
dung herbeiführen.

Vom Vertriebenen-Standpunkt wäre zu
wünschen, daß der Initiative der Abgeordne-
ten mehr Raum gewährt würde. In diesem
Falle könnte man damit rechnen, daß wenig-
stens di« wichtigsten Forderungen aufs Tapet
gebracht werden, zu denen das Fremdrenten-
gesetz, die Novellierung des ASVG und der
gewerblichen und landwirtschaftlichen Pen-
sionsversicherung sowie der Ansatz zu einem
innerösterreichischen Lastenausgleich ge-
hören.

Die Vertretung der Vertriebenen
Im neuen Parlament stellt weder die OeVP

den einzigen Abgeordneten, der als Heimat-
vertriebener angesprochen werden kann: Er-
win Machunze. Bei den Sozialisten ist der
oberösterreichische Kandidat Dr. Stefan Tüll,
ein Donauschwabe, nicht zum Zug gekommen,
weil Vizekanzler Dr. Pittermann statt des
Wiener Mandates das Welser Mandat ange-
nommen hat. Der bewährte Freund der Ver-
triebenen, Dr. Neugebauer, ist wiedergewählt
worden. Nicht mehr in das Parlament kehrt
Prof. Dr. Helfried Pfeifer (FPOe) zurück, der
im Wahlkreis Graz das Grundmandat nicht
erreichte und auf der Reststimmenliste nicht
abgesichert war. Er war neben Machunze der
eifrigste Sprecher für die Vertriebenen, die
ihm Dank schulden. Wir wollen hoffen, daß
die Anliegen der Vertriebenen in der FPOe
mit dem Ausscheiden Dr. Pfeifers nicht in
Vergessenheit geraten.

Aus dem Parlament schied auch der warme
Freund der Vertriebenen Oskar Helmer aus,
der auch sein Amt als Innenminister aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr einneh-

men wird. Sein Wirken ist einer besonderen
Würdigung wert und sicher. An der Person
des künftigen Innenministers und seinem
Verständnis für die Fragen der Flüchtlinge
und Vertriebenen haben wir natürlich ein be-
sonderes Interesse. Hoffentlich wird ein
Mann mit Herz und Verständnis offeriert.

Wen haben die Vertriebenen gewählt?
Das Wahlergebnis läßt gewisse Schlüsse

darauf zu, für welche Parteien die Vertriebe-
nen sich entschieden haben. Insbesondere in
Oberösterreich sind die Strömungen sehr
deutlich zu erkennen, haben sich doch am
Stadtrande von Linz und Wels bedeutende
Volksdeutschen-Siedlungen entwickelt. Hier
läßt sich feststellen, daß die parteipolitische
Eingliederung weiter gediehen ist als etwa
die rechtliche, soziale und wirtschaftliche. Die
Volksdeutschen wählen in ihrem Gros ihrer
weltanschaulichen Bindung oder gesellschaft-
lichen Stellung gemäß. Genau wie die Oester-
reicher haben sie schon einen festen politi-
schen Standpunkt und sind parteipolitisch
seßhaft geworden. Daraus haben allerdings
die politischen Parteien noch keine Konse-
quenzen gezogen. Der Vertriebenen-Status
bildet immer noch ein erhebliches Hindernis
für die Aufstellung als Wahlwerber. Die poli-
tischen Posten sind immer noch den Erb-
gesessenen reserviert. P.

Geschichtsquelle
Oesterreichische Mittelschulen erhielten in

diesen Tagen aus Berlin W 8, aber mit Brief-
marken der Deutschen Demokratischen Repu-
blik, Quellen für den Geschichtsunterricht. Es
wird wahrscheinlich nicht die letzte Darbie-
tung aus Ostberlin sein, die sie in Empfang
nehmen durften, denn man hat sich die Mühe
gemacht, die Adresse auf die Adressierma-
schine zu legen.

Das Elaborat nennt sich stolz wissenschaft-
lich eine Analyse. Was analysiert wird, ist
„die Sudetendeutsche Landsmannschaft". Ehe
noch das „historische" — in Wahrheit aber
mehr hysterische — Material unterbreitet
wird, ist schon die Analyse gezogen. Man hat
sie vor dem Sudetendeutschen Tage schon
hören können: die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft besteht aus Faschisten und E,e-
vanchisten, die sich auf die kriegerische Ver-
xoirklichung ihrer Gebietsforderungen vor-
bereite. Offenbar war die Analyse schon für
den Sudetendeutschen Tag bestimmt. Denn sie
wurde schon Ende April ausgeheckt. Daß sie
erst nach Pfingsten nach Oesterreich kam, so-
mit hinter den Ereignissen herhinkte, zeigt,
welcixer Qualität sie ist. Denn wer kommt
auf kurzen Beinen zu spät? Die Lüge!

Die Professoren an den österreichischen
Mittelschulen waren nahe daran, die Zusen-
dung als Beleidigung aufzufassen. Es heißt
ja wirklich, auf ein ostzonales Bildungsniveau
der österreichischen Mittelschule schließen,
wenn man ihr einen solchen historischen
Schmarrn vorzusetzen wagt. Aber die Profes-
soren sagten sich: woher kommt's schon!

Und das ist das einzige, was man zu der
Analyse sagen sollte. Mehr ist sie nicht wert.
Denn schließlich leben unter uns als lebendige
und wahrhafte Zeugen der jüngsten sudeten-
deutschen Geschichte genug ehrliche Demo-
kraten, die in jeder Phase der Geschichte De-
mokraten und anständige Menschen geblieben
sind und dennoch aus ihrer Heimat ausge-
trieben worden sind.
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ERBE und AUFTRAG
Wir würden überzählige Worte machen,

wollten wir nun, da die festlichen Tage von
Wien vorüber sind, vom glanzvollen Verlauf
des Sudetendeutschen Tages sprechen, und an
Hand des Festfühiers die einzelnen Veran-
staltungen, von begeisterten Worten kom-
mentiert, noch einmal aufzählen. Die Weni-
gen, die nicht selbst dabei sein durften, wis-
sen längst aus den Erzählungen der Heimge-
kehrten, welches Erlebnis uns der Sudeten-
deutsche Tag war. Und wer noch keinen Ka-
meraden traf, kann auf den ersten Seiten die-
ser Zeitung mehr davon lesen, als wir zu be-
richten Raum hätten.

Wir wollen auch nicht, wie vielleicht man-
cher erwarten wird, einen Rechenschaftsbe-
richt geben über die Veranstaltungen der Ju-
gend im Rahmen des Sudetendeutschen Ta-
ges. Gesinnungsgemeinschaften, Studenten-
verbindungen und andere sudetendeutsche
Vereinigungen hatten sich im großen Rahmen
unserer Bekenntnistage zu eigenen Treffen
und Tagungen zusammengefunden, die einen
bestimmten Kreis umfaßten und angingen;
über sie mag gesondert berichtet werden. An-
ders verhalten sich die Dinge bei der Jugend.
Wir wüßten hier keine Grenze zu ziehen.
Wäre das Bild der unübersehbaren Menge
vollkommen ohne den Wald von Fahnen, die
unter festlichen Fanfarenklängen einzogen
und den Platz säumten? und wären nicht um-
gekehrt all die Fahnen und Wimpel bloß eit-
les Gepränge, stünden sie nicht als sichtbares
Zeichen für die Treue und Gemeinschaft aller,
die sich zur Heimat bekennen? Und, was noch
mehr ist: Spannte sich nicht ein Bogen von
tiefer Bedeutung vom Bekenntnis der Jugend,
das Ossi Böse in unser aller Namen ablegte,
zu den letzten Worten des ehrwürdigen und
tapferen Mannes, der sein Leben der Heimat
weihte und nun sein Erbe in die Hände der
Jugend legte?

Wir wollen nur Weniges sagen für dieses
Mal. Ihr sollt wissen, was uns am tiefsten
anrührte in den drei Tagen, und was uns,
wenn viele kleine Erinnerungen verblassen
mögen, für immer unvergessen sein wird: Es
waren die Worte, mit denen unser Sprecher
Abschied nahm, und der stumme Zug am
Abend, als ihm Tausende junge Sudeten-
deutsche das Versprechen gaben, sein Wol-
len und Wirken in, die Zukunft zu tragen.
Wir haben uns der Tränen nicht geschämt.
Sie galten der Heimat, und sie galten einem
Leben, das dem Dienst an Heimat und Recht
gehörte. Du konntest uns nicht heimführen.
Eine Welt voll Haß stand gegen dich. Gib uns
die Fahne, die deinen Händen zu schwer ge-
worden ist. Wir wollen ihr treu dienen, wie
du es getan hast. Sei ohne Sorge1 wir tragen
die Fahne! —x—

Mitteilungen der Bundesführung
Unsere Sommerlager

Die Sudetendeutsche Jugend Oesterreichs
führt heuer folgende Sommerlager durch:

Mädellager: (von 10 bis 15 Jahren). Ort:
Webingerhaus in Lackenhäuser, Niederbay-
ern. Zeit: vom 19. bis 26. Juli 1959. Lagerlei-
tung: Trude Derschmidt. Lagerbeitrag: zirka
S 100.—.

Jungenschaftslager: (von 10 bis 15 Jahren).
Ort: Zeltplatz beim Webingerhaus in Lacken-
häuser, Niederbayern. Zeit: vom 19. bis
26. Juli 1959. Lagerleitung Othmar Schaner.
Lagerbeitrag: zirka S 100.—.

Südtirollager: (ab 16 Jahren für Mädel und
Jungen). Ort: Haus der Frankfurter SDJ bei
Meran, Südtirol. Zeit: 12. bis 19. Juli 1959.
Lagerleitung: Greti Ruschak. Lagerbeitrag:
zirka S 180.— (ohne Fahrt).

Alle Anmeldungen sind an die Bundesfüh-
rung der Sudetendeutschen Jugend Oester-
reichs, Othmar Schaner. Wels, Ulanenstraße
Nr. 36, bis zum 15. Juni 1959 zu richten. Nach
der Anmeldung ergehen die genaueren An-
weisungen.
Sing- und Spielschar der Sudetendeutschen

Jugend Oesterreichs
Am kommenden Wochenende (30. und

31. Mai 1959) treffen sich alle Spielschärler im
Brennerhaus des österreichischen Turnerbun-
des auf der Gis bei Linz. Beginn: Samstag
um 18 Uhr, Ende: Sonntag um 15 Uhr. Ver-
pflegung bitte mitbringen.

Das Fähnlein der acht
Aufrechten — Unsere Mädelprobe

Als sich vor einem halben Jahr zum ersten
Male die stattliche Anzahl von 26 oberöster-
reichischen Mädchen anmeldete, waren wir
alle fest davon überzeugt, daß es sich bei einer
Mädelprobe nur um eine besondere Art von
Lustpiel handeln könnte, ersonnen speziell zu
unserem Wohlgefallen und Privatvergnügen.
Dann kam der Probenbrief, und wir erfuhren,
was alles wir wissen mußten, wenn wir die
Probe bestehen wollten, und das war danach
angetan, daß sich eine Tragödie ersten Ranges
vor unseren geistigen Augen abspielte, wenn
wir an den Tag der Prüfung dachten. Und
der Tag der Prüfung kam. Es kam die hohe
Prüfungskommission, bestehend aus Gox und
Greti, und es kam auch jenes seltsame Ge-
fühl in der Magengrube, das Prüfungen und
ähnliche Unannehmlichkeiten so oft und gern
als ihre Vorboten vorausschicken.

Dabei wäre jenes seltsame Gefühl gar nicht
berechtigt gewesen. Oder hatten wir vielleicht
nicht seit einem halben Jahr manche freie
Abenstunde geopfert, um Ordnung in den
Wirrwarr von Karls und Weißen Bergen, Fen-
sterstürzen und Hussitenhorden zu bringen,
wie er in unseren Hirnen seit der Schulzeit
bestand? Hatten wir nicht unsere Eltern halb
zur Verzweiflung gebracht, weil sie sich beim
besten Willen nicht mehr ihrer illyrischen und

keltischen Vorgänger entsinnen konnten?
Aber — um auf unser Thema zurückzukom-
men — wie gesagt, der Tag kam. Und wenn
das, was geschah, auch weder eine Komödie
noch ein Trauerspiel war, so entbehrte es doch
nicht der dramatischen Höhepunkte. Als erstes
erlebten wir allerdings eine große Enttäu-
schung: Statt der stolzan Schar von 26 Mäd-
chen erschien ein armseliges Häufchen von
8 Aufrechten. Die anderen hatten es schon
seit längerer Zeit oder auch erst kurz vorher
mit der Angst zu tun bekommen. Und dann
ging das Ganze folgendermaßen vor sich: Je-
des Mädel mußte sich seine Prüfungsfragen
— und deren gab es eine ganze Menge — sel-
ber ziehen. Die Fragen waren numeriert, und
das Mädchen mit der Frage 1 begann sein
reiches, in mühseliger Arbeit erworbenes Wis-
sen auszupacken (und wir hatten einmal ge-
glaubt, daß es ein Privatvergnügen sein
würde!). Im Anfang holperte die Sache so da-
hin, aber die Stimmung war gut, und die
Antworten wurden immer besser, und als wir
dann jede noch ein Dirndlkleid ohne Tadel
aufzeichnen mußten, waren wir alle schon
gut aufgelegt. Um es nun kurz zu machen, ob-
wohl uns nichts, aber auch gar nichts erspart
wurde, bestanden wir alle die Probe, und es
war nicht nur die schöne Trachtenbrosche,
die uns stolz machte, als wir sie im Kreise
unserer Kameradinnen beim Sudetendeut-
schen Tag in Wien angesteckt bekamen, son-
dern vor allem die Anerkennung, die damit
verbunden war. Roswitha

Landesgruppe Oberösterreich
TJebergabe der Landesfahne

Am 12. Mai 1959 fand in Linz die feierliche
Uebergabe der Landesfahne an die Landes-
gruppe Oberösterreich statt. Wir danken al-
len Landsleuten, die der Einladung folgten,
besonders aber der Fahnenpaün, Frau Ma-
rianne Friedrich.

Unser Landesobmann Friedrich ermahnte
in seiner Ansprache die Jugend, diese Fahne
immer hochzuhalten und auch in Notzeiten
treu zu ihr zu stehen.

Landesgruppe Körnten
Kindergruppe Klagenfurt

Das wunderbare Wetter am Himmelfahrts-
tag wurde von der Kindergruppe Klagenfurt
zu einem Tagesausflug zum Predigtstuhl aus-
genutzt Bereits früh um 8 Uhr wurde ge-
startet, so daß wir schon um 10 Uhr unser
Ziel erreicht hatten. Dort genossen wir die
herrliche Aussicht und den Inhalt unserer
Jausenpakete. Dann wanderten wir weiter in
den Wald hinein, bis wir eine ideal gelegene
Wiese fanden, wo uns beim Ballspiel, Sport,
Singen und Geländespielen die Zeit viel zu
rasch verging. Nach gehöriger leiblicher Stär-
kung traten wir bei bester Laune den Heim-
weg an, denn wir hatten einen herrlichen Tag
und ein schönes Erlebnis in der Gemeinschaft
hinter uns. Wir hoffen, daß uns der heurige
Sommer noch mehrere solche Erlebnisse er-
möglichen wird. Th.

Die Jugend beim Sudetendeutschen
Tag

Am 16. Mai um 17 Uhr wurde das Pflngst-
lager der Sudetendeutschen Jugend anläßlich
des Sudetendeutschen Tages in Wien eröff-
net. 2800 Mädel und Jungen waren zu dieser
kurzen Feierstunde angetreten.

Ossi Boese der Bundesgruppenführer der
Sudetendeutschen Jugend, begrüßte den Prä-
sidenten des Bundes der Vertriebenen in der
Bundesrepublik, Bundestagsabgeordneten
Krüger, den Vorsitzenden des Bundesvor-
standes der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Deutscnland, Dr. Böhm, sowie den
stellvertretenden Bundesführer der Deut-
schen Jugend des Ostens, Willi Homeier, die
Deutsche Grenzlandjugend Schleswig-Hol-
stein, die auch diesmal wieder zum Sudeten-
deutschen Tag gekommen war.

Die Jugendgruppe des Sudetenclubs in Sao
Paulo in Brasilien hatte ein Grußtelegramm
gesendet, und die Jugend der Ostpreußischen
Landsmannschaft hatte ihre Grüße von ihrem
Bundestreffen, das zu gleicher Zeit in Berlin
stattfindet, gesandt.

Anschließend sprach Präsident Krüger
Worte der Mahnung an die Sudetendeutsche
Jugend und hob besonders hervor, wie bei-
spielgebend die junge Generation ihren Eltern
vorangegangen sei, bei der Schaffung eines
gemeinsamen Bundes aller heimatvertriebe-
nen Jungen und Mädel.

Dr. Böhm erklärte in seinen Begrüßungs-
worten, daß es die Aufgabe der Jugend sei,
das begonnene Werk der älteren Generation
fortzusetzen und nie zu erlahmen in der Ver-
fechtung der Ziele der sudetendeutschen
Volksgruppe. Indem er die Grüße des Spre-
chers der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Dr. Lodgman v, Auen, überbrachte, rief er
den Jungen und Mädeln zu: „Ihr entscheidet
über Sieg oder Niederlage im Kampf um
unser Ziel."

Für die Deutsche Jugend des Ostens rich-
tete Willi Homeier kurze Begrüßungsworte
an die SdJ, in denen er hervorhob, daß es ge-
rade die Sudetendeutsche Jugend sei, die in
der Führung der DJO an erster Stelle stehe.
Dann stieg am Mast die schwarz-rot-schwarze
Fahne empor.

Voikstumsabend und Fackelzug
Zwei große Veranstaltungen des Sudeten-

deutschen Tages gestaltete die Jugend allein:
den Voikstumsabend im Musikvereinssaal und
die Abschlußkundgebung auf dem Rathaus-
platz. „Gültig über alle Zeit" war das Motto
des Volkstumsabends, dem etwa 2000 Perso-
nen beiwohnten. Die Südmährische Sing- und
Spielchar und der Hamelner Spielkreis gaben
in Lied, Tanz und Spiel ein Bild des Reich-

tums deutschen, vor allem sudetendeutschen
und österreichischen Brauchtums.

Die Feierstunde auf dem Rathausplatz am
Sonntag zog Tausende von Zuschauern an.

Ossi Boese richtete zunächst Worte des
Dankes an Dr. Lodgman von Auen, der bei
der Hauptkundgebung der Jugend den Auf-
trag gegeben hatte, seine politische Tätigkeit
weiterzuführen, und gab ihm die Versicherung,
daß die junge Generation jenen Weg gehen
werde, der sein Leben bestimmt habe, den
Weg des Kampfes um das Selbstbestim-
mungsrecht.

Dann begann die Feierstunde. Rolf Nitsch
hatte die Texte geschrieben und Willi Ho-
meier komponierte die eigenwillige, aber wir-
kungsvolle Musik dazu. Der Hamelner Sing-
kreis hatte gemeinsam mit der Südmähri-
schen Spielschar die Ausgestaltung übernom-
men. „Gültig über die Zeit". In Wort und
Lied erstanden all jene Werte, die junge
Menschen als echt und gültig erkennen. Und
noch einmal legte die Sudetendeutsche Jugend
ihr Bekenntnis ab, als es in einem Spruch
hieß, daß der Sinn unserer Zeit in der Ueber-
windung von Haß und Lüge und im Säen von
Liebe liege.

Während des Schlußchorales wurden Tau-
sende von Fackeln entzündet und tauchten
den Rathausplatz in ein Flammenmeer.
Schweigend zog dann die Sudetendeutsche
Jugend zurück zum Heldenplatz. Viele, viele
Landsleute folgten ihr, Tausende säumten
die Straßen und nahmen so teil an dem
schweigenden Bekenntnis, das zu einem Be-
kenntnis der ganzen Volksgruppe geworden
war. Wiener und Sudetendeutsche nahmen
so teil an dem feierlichen Abschluß des Sude-
tendeutschen Tages.

Gespräch mit österreichischen
Jugendverbänden

Am Freitag um 10 Uhr fand in den Räumen
des Oesterreichischen Bundes Jugendringes ein
Gespräch zwischen verschiedenen Vertretern
österreichischer Jugendverbände und der
Bundesgruppenführung der Sudetendeutschen

Jugend statt. Helmuth Braun, der Vorsitzende
der Gewerkschaftsjugend Oesterreichs, be-
grüßte die sudetendeutschen Gäste.

Ossi Boese , der Bundesgruppenführer
der Sudetendeutschen Jugend in der Bundes-
republik Deutschland, erläuterte in kurzen
Ausführungen das Jugendprogramm des Su-
detendeutschen Tages und ging dann auf die
allgemeine Problematik der Sudetenfrage ein.
Dr. Hans C h r i s t , heimatpolitischer Refe-
rent der Deutschen Jugend des Ostens in der
Bundesrepublik Deutschland, gab einen Be-
richt über diesen alle heimatvertriebenen Mä-
del und Jungen in Westdeutschland umfas-
senden Jugendbund und nahm eingehend zu
den heimatpolitischen Fragen Stellung. Die
österreichischen Gastgeber informierten sich
durch Fragen sehr intensiv über dieses Pro-

Ihr Feinkosthändler:

Klagenfurt, 10,-Oktober-Sfralje 26
gegenüber Prechtl-Kino

blcm. So stellte der Bundes Jugendführer der
Katholischen Jugend Oesterreichs, Wawra ,
fest, daß es für die Jugend der gesamten
freien Welt gelten müsse, daß Unrecht nie-
mals Unrecht bleiben dürfe und daß es die
Aufgabe besonders der jüngeren Generation
sei, Wege zu suchen, die begangenes Unrecht
wieder gutmachen, ohne neues zu bereiten.

An dem Gespräch nahmen auch der Bun-
desführer der Sudetendeutschen Jugend
Oesterreichs und die Bundesmädelführerin teil,
die beide gute Kontakte zu den österreichi-
schen Jugendverbänden auf Bundesebene
knüpfen konnten, die sich fi;r die weitere
Arbeit der Sudetendeutschen Jugend in
Oesterreich sicher sehr positiv auswirken
werden. Zum Abschluß des Gesprächs über-
reichte Ossi Boese den Vertretern des öster-
reichischen Bundesjugendringes zwei sudeten-
deutsche Atlanten sowie anderes Schrifttum
über die Sudetenfrage.

Tag der Donauschwaben In Salzburg
Gleich den Sudetendeutschen halten auch

die Donauschwaben ihr alljährliches Treffen
heuer in Oesterreich und zwar diesmal in
Salzburg ab. Der Termin für die Veranstal-
tung ist für die Tage 15. bis 19. Juli festge-
setzt.

Salzburg war die Stadt, in der die meisten
Donauschwaban auf ihrer Ost-West-Wande-
rung die erste Rast hielten. Hier war es aber
auch, wo diesen schwergeprüften Menschen
erstmals menschlich warmes Verständnis ent-
gegemschlug. Salzburgs verehrungswürdiger
Erzbischof Dr. Andreas Rohracher erhob vor
der internationalen Oeffenüichkeit seine ge-
wichtige Stimm© zugunsten der Vertriebenen
und ganz besonders der Donauschwaben. Der
Förderung des Landes und der Stadt ist es
zu danken, daß das erste „Haus der Donau-
schwaben" nach der Vertreibung in Salzburg
errichtet werden kann. Die Spatenstichfeier
dazu wird einen Höhepunkt im Programm
des „Tages der Donauschwaben 1959" bilden.

Vor dem zweiten Weltkrieg lebten in Süd-
osteuropa insgesamt rund 1,25 Millionen Do-
nauschwaben, die sich auf Ungarn, Rumänien
und Jugoslawien verteilten. Durch Vernich-
tung und Flucht hat sich das Zahlen Verhält-
nis entsprechend verschoben: in Rumänien
leben heute noch rund 180.000, in Ungarn
zirka 300.000, in Jugoslawien dagegen nur
noch etwa 20.000 bis 30.000 Donauschwaben.

In Oesterreich und Deutschland dürften
rund 500.000 Flüchtlinge und Vertriebene
dieser Gruppe Aufnahme gefunden haben.
Die Zahl der in den USA und Kanada leben-
den Donauschwaben kann heute in der glei-
chen Höhe angenommen werden. Allerdings
sind in dieser Zahl auch jene sogenannten
Alteinwanderer enthalten, die in der starken
Migrationsbewegung ab 1890 und besonders
nach dem ersten Weltkrieg das damalige
Ungarn verlassen haben.

Kleinere Gruppen von Donauschwaben
sind heute noch in Frankreich, Brasilien,
Argentinien und Australien zu finden.

Mahnmal für Heimafvertriebene
In Klagenfurt, dort wo die Radetzkystraße

endet, erhebt sich am Fuße des Kreuzbergls
die weit sichtbare Kreuzberglkirche. Unter-
halb dieses Gotteshauses stehen am Berghang
die Kreuzwegkapellen. Ein Komitee, an der
Spitze mit Kaufmann Schmid und Wirkl.
Amtsrat Jaritz, hatte sich vor Jahren zur
Aufgabe gemacht, diesen Kreuzweg in eine
Kriegergedächtnisstätte umzugestalten. Unter
architektonischer Anleitung von Arch. Nitsch
und Mitgestaltung des akad. Malers Bauer
fand dieses Mahnmal mit der Einweihung
durch Bischof DDr. Köstner am 26. April 1959
seine Vollendung. Nicht nur den gefallenen
Soldaten beider Weltkriege und des Kärntner
Abwehrkampfes, auch den einzelnen Per-
sonengruppen, die durch den Krieg Opfer
bringen mußten, ist diese Gedächtnisstätte
mit der an der Krypta angebrachten Auf-
schrift — „1914—1918, 1939—1945 — Ehrung
den Toten, Mahnung den Lebenden" — ge-
widmet. So wurde gerade die zehnte Kreuz-
wegstation (Kleiderberaubung Christi) den
Heimatvertriebenen zugedacht. Das Mahn-
bild, ein brennendes Haus, in Mosaik dar-
gestellt, und die Inschrift — „den im Kriege
ihrer Heimat und Habe Beraubten" — ver-
sinnbildlichen die schwere Not. die über die
Heimatvertriebenen im Jahre 1945 und spä-
ter hereinbrach.

Am Sonntag, 26. April, wurde diese Ge-
dächtnisstätte unter großer Beteiligung der
Heimatvertriebenen eingeweiht. Eine Abord-
nung der Volksdeutschen Landsmannschaften
unter der Anführung des VLÖ-Vorsitzenden
Dipl.-Ing. Tönnies legte an der Krypta einsn
Kranz nieder, der mit den Farben einzelner

Volksgruppen geschmückt war. Die in Kärn-
ten ansässig gewordenen volkdeutschen Hei-
matvertriebenen, Donauschwaben, Sudeten-
deutsche, Untersteirer und Mießtaler, Gott-
scheer und Deutsch-Krainer sowie Sieben-
bürger Sachsen, haben nun diese zehnte
Kreuzwegstation in Obhut genommen. Es
ist nun ihre Ehrenpflicht, dieses Mahnmal in
Zukunft zu erhalten und zu pflegen, das sie
und ihre Nachkommen an die große Not der
Vertreibung erinnern soll und als eine Stätte
der Besinnung für alle ihren lieben Toten,
deren Gräber nie mehr aufgesucht werden
können, verbleibt.

Neuverteilung der Referate
in der SL

Kassel. Der Bundesvorstand der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft hat am 2. Mai in
Kassel die Referenten für die Hauptsach-
gebiete neu gewählt. Die Referatseinteilung
ist nun die folgende:

Heimatpolitik: Der Sprecher.
Organisation: Dr. Ohmann.
Rechtsfragen: Dr. Domabyl.
Wirtschaft und soziale Fragen: Dir. Breuer.
Finanzen: Oberst a. D. Gertler.
Kultur und Volkstumspflege: Regierungs-

rat Dr. Aschenbrenner.
Presse und Information: Dr. Franz Böhm

(vorläufig).
Innerdeutsche Aufklärung: Ing. Staffen.
Dem geschäftsführenden Vorstand gehören

an: Dr. Franz Böhm, Dr. Franz Ohmann,
Oberst a. D. Gertler, Dr. Josef Domabyl,
Ernst Bartl und der Pressereferent.

Ferner wurde beschlossen, zu den Verhand-
lungen in Genf einen sudetendeutschen Be-
obachter zu entsenden.

Eisenbahn-Fahrpreisermäßigung
für kinderreiche Familien

Das Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland in Salzburg teilt mit:

Deutsche kinderreiche Familien mit Wohn-
sitz im Ausland können versuchsweise unter
bestimmten Voraussetzungen auf Strecken
der Deutschen Bundesbahn für ihre unver-
heirateten, dem Familienhaushalt angehö-
rende Kinder (gegebenenfalls bis zum voll-
endeten 25 Lebensjahr) Eisenbahn-Fahr-
preisermäßigungen erhalten. Als kinderreiche
Familien gelten Familien mit mindestens drei
unverheirateten, dem Haushalt angehörende
Kinder bis zum 18., unter gewissen Voraus-
setzungen auch bis zum 25. Lebensjahr. An-
tragsberechtigte erhalten nähere Auskünfte
sowie die Antragsvordrucke bei den Konsu-
laten der Bundesrepublik Deutschland.

Europa-Ausschuty für Flüchtlingshilfe
Wien. Der Ausschuß des Europarates für

Bevölkerungs- und Flüchtlingsfragen be-
suchte einige österreichische Lager und
wurde von Innenminister Helmer empfangen.
Der Ausschußvorsitzende, MdB Ernst Paul,
würdigte de großen Leistungen Oesterreichs
auf dem Gebiet der Flüchtlingsbetreuung und
insbesondere auch die Obsorge des Ministers.
die vom Geiste echter Menschlichkeit getra-
gen sind. Bundesminister Helmer, Sektions-
chef Dr. Hantschk und Ministerrat Dr. Liehr
gaben dem Ausschuß Einblick in den derzei-
tigen Stand der Flüchtlinge und die noch zu
lösenden Probleme.

Möbel und Klaviere
ALLE JOKA-ERZEUGNISSE
F. Krenzer's Wtw.. Klagenfurt

Kardinalplatz 1 Telephon 23 00
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Träger der Kulturpreise für 1959
Mittelpunkt und gleichzeitiger Höhepunkt

der am Samstag im Saal des Hauses der
Musikfreunde in Wien durchgeführten Feier-
stunde aus Anlaß der Verleihung der Kultur-
und Fördererpreise der Sudetendeutschen
Landsmannschaft war die Festrede des Herrn
Bundesministers für Unterricht und Kultur
Dr. Heinrich Dr immeL Die Rede war ein
Gesamtüberblick über die bewegte und für
Gesamteuropa verpflichtende Geschichte
Oesterreichs und der Funktion, der dieser
Raum im spannungsgeladenen Kraftfeld die-
ser Tage auch heute zu erfüllen hat Das
Wort „Der Oesterreicher hat ein Vaterland,
er liebt es und hat auch Ursache, es zu lie-

der Minister die großen sudetendeutschen
Leistungen am Österreichischen Gesamtwerk
und anerkannte dessen untrennbare gesamt-
europäische und deutsche Verpflichtung. Die
Sudetendeutschen hätten in Oesterreich ein
unmittelbares Besitzrecht; sie wären zum
Sudetendeutschen Tag in ihre Heimat zurück-
gekehrt und deswegen sei der Empfang der
Hunderttausende ein so herzlicher, weil dies
auch die Bevölkerung der alten Reich- und
Residenzstadt spüre.

Der Ueberblick, den der Minister am Schluß
seiner von Optimismus und. Zukunftsglauben
getragenen Rede gab, war eine weitreichende
Schau der kulturellen Substanz des Abend-
landes in ihrer ganzen Verpflichtung, die ge-
rade in der kulturellen Betreuung entwur-
zelter Volksgruppen eine so wesentliche Be-
tonung erfahre. Aus diesem Grunde begrüßte
der Minister die Bestrebungen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, die schöpferische
Substanz der sudetendeutschen Volksgruppe
durch Gewährung von Kultur- und Förderer-
preisen sicherzustellen und zu betreuen und
bekannte sich nachdrücklich zu diesen kul-
turellen Bemühungen, die gerade in Wien
dem Sudetendeutschen Tag ein besonderes
Gepräge gaben.

Nach einer Begrüßung durch den Bundes-
kulturreferenten der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Oesterreich, Prof. Karl Ma-
schek, hatte Bundeskulturreferent Dr. Viktor
Aschenbrenner (Wiesbaden) Namen und Le-
benswerke der Preisträger bekanntgegeben,
die im Anschluß daran vom Sprecher der
sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. Lodgman
von Auen, mit Worten der Anerkennung und
des Dankes die Diplome überreicht erhielten.

Den sudetendentschen Kulturpreis 1959 er-
hielt Prof. Dr. Egon Kornauth (Salzburg) für
schöpferische Werke auf dem Gebiete der
Musik und Musikerziehung.

Die fünf F ö r d e r e r p r e i s e erhielten:
Der in Salzburg lebende Dichter Hans Deis-
singer, der Na<hwuchskomppnist .An-ton. En-
ders (Baden-Baden), der Maler und Graphi-
ker Prof. Oskar Kreibich (Backnang/Würt-
temberg), der Dichter Dr. Heinrich Micko
(Landeck/Tirol), der Bildhauer Prof. Franz
Rotter (Cuxhaven).

Nach der Verleihung der Kultur- und För-
dererpreise überreichte der Sprecher an eine
Reihe von verdienten Sudetendeutschen die
„Dr.-Lodgman-Plakette". Es waren dies: Der
Obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Oesterreich, Major a.D. Miche l , der
Organisator des Sudetendeutschen Tages
Wien, Dr.NelTaöck, Hofrat Dr .Krenker ,
Direktor a. D. Alfred Wür fe l , Chefredak-
teur Lothar F o l t i n e k und der Leiter des
Sudetendeutschen Archivs, Dr. Heinrich
Kuhn.

K o r n a u t h wurde 1891 in Olmütz gebo-
ren. Er studierte in Wien, war zunächst Kor-
repetitor an der Wiener Staatsoper und
Theorielehrer an der Universität, nach
Schluß des ersten Weltkrieges Konzertbeglei-
ter auf Tourneen durch zahlreiche euro-
päische und außereuropäische Länder, u. a. in
Indonesien. 1940 wurde er Theorielehrer an
der Musikakademie Wien, 1945 Leiter der
Kompositionsklasse am Salzburger Mozar-
teum. Zweimal, 1913 und 1951, erhielt er den
Oesterreichischen Staatspreis, ferner wurde
er 1922 mit dem Salzburger Kammermusik-
preis, 1929 mit dem Kunstpreis der Stadt
Wien, 1939 mit dem ersten Preis der Wiener
Konzerthausgesellscbaft ausgezeichnet. Sein
kompositorisches Werk umfaßt zahlreiche
Orchester-, Kammermusikwerke, Klavier-
konzerte und Lieder.

Förderpreise zu je 1000 DM werden er-
halten:

Der Komponist Anton E n d e r s , Baden-
Baden, Jahrgang 1923, geboren in Komotau.
Nach Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft
studierte er an der Münchner Musikhoch-
schule (Komposition bei Joseph Haas, Diri-
gieren bei Hans Rosbaud). Trotz seiner Ju-
gend kann er bereits ein ziemlich umfang-
reiches Schaffen, vornehmlich Orchestermusik
und Liedkompositionen, vorweisen.

Der Schriftsteller Prof. Dr. Hans De i s -
s i n g er, Anthering bei Salzburg, geboren
1890 in Mies. Deissinger ist mit feinsinnigen,
ernsten und humorvollen Erzählungen, Lyrik
und Dramatik hervorgetreten, u. a. dem Ge-
dichtband „Erde, wir lassen dich nicht!", dem
Schauspiel „Geschwister", den Romanen „Der
Menschenhai" und „Das ewige Antlitz", der
„Alpennovelle", dem „Zaubermal" und „Salz-
burger Sagen", alle von starken landschaft-
lichen Impulsen getragen.

Dr. Heinrich Micko, Zams in Tirol, ge-
boren 1899 in Heuraffl im Böhmerwald. Der
Lyriker und Novellist veröffentlichte den Ge-
dichtband „Der Acker", Schriften über die
Bildhauer Hermann Zettlitzer und Robert
Ullmann, die Mundart von Wadetstift im
Böhmerwald. Vied Zustimmung fand der
kürzlich herausgebrachte Band „Wuldaland"
mit eindringlichen und herzhaften Gesängen
und Sprüchen in der heimischen Mundart des

Landes an der oberen Moldau, mit der sich
Micko erneut den gültigsten Vertretern su-
detendeutscher Mundartdichtung einreihte.

Professor Franz R o t t e r , Cuxhaven, 1910
geboren in Komoren, Sohn eines österreichi-
schen Offiziers aus Böhmen, studierte in
Prag, wo er Lehrer, sodann Professor an der
Kunstgewerbeschule wurde. Rotter, der auch
im Niedersächsischen Verband bildender
Künstler und in der Künstlergilde, Landes-
gruppe Niedersachsen, führend tätig ist, be-
tätigt sich als vielseitiger Figuraälplastiker.
An seinem neuen Wohnbereich erhielt er
zahlreiche Aufträge für Brunnen, Wand-
und Denkmalplastik. Neben der flguralen
Kleinplastik ist aber sein Hauptgebiet nach

GMD Joseph Keilberth, Prof. Fidelio Finke,
Landtagspräsident Olfers. Kürzlich schuf er
im Auftrag des Bundesministeriums für Ver-
triebene eine Gregor-Mendel-Maske.

Prof. Oskar K r e i b i c h , geboren 1916 in
Seiferstiorf bei Deutsch-Gabel, studierte in
Prag und an der Preußischen Akademie der
Künste in Berlin. Er erhielt den Rompreis
und den Villa-Romana-Preis in Florenz. An
der Kunstgewerbeschule Prag war er Lehrer,
dann Leiter einer Klasse für freie und an-
gewandte Malerei. Sein umfangreiches male-
risches und graphisches Werk umfaßt vor-
nehmlich Städtebilder, Landschaften und
Porträts, darunter Bildnisse von Papst Pius
XII., Alfred Kubin, Hugo Eckener, Hermann
Hesse, Albert Schweitzer, Ida Kerkovius,
E. G. Kolbenheyer, Werner Gilles. Die Hans-
Thoma-Gesellschaft zeichnete ihn im ver-
vergangenen Jahr anläßlich einer großen
Kollektivausstellung in Reutlingen mit ihrer
Medaille aus.

Zwei Sudetendeutscher

Preisträger der Stadt Wien
Unter den zehn Persönlichkeiten, die

kürzlich den Preis der Stadt Wien 1959 er-
hielten, mit dem ein Geldbetrag von 10.000 S
verbunden ist, befinden sich zwei sudeten-
deutsche Persönlichkeiten, und zwar auf dem
Gebiete der Dichtkunst George Saiko (See-
stadtl, Nordböhmen) und auf dem der Malerei
Akad. Maler Prof. Carl Unger (Wolframitz-
kirchen bei Znaim). Saiko, der viele Jahre
lang in der Wiener Albertina tätig war, lebt
seit 1950 als freier Schriftsteller. Bekannt
wurde er durch seine beiden Romane „Auf
dem Floß" und „Der Mann im Schilf". Pro-
fessor Unger, der sich jahrelang in Paris und
Rom aufhielt, befaßt sich als Künstler vor
allem mit Landschaften, Figuren, Aquarelle
und Zeichnungen. Werke von ihm befinden
sich in der Oesterreichischen Galerie, im
Bundesministerium für .Unterricht, im Histo-
rischen Museum der Stadt Wien, in der Al-
bertina sowie in anderen öffentlichen und
privaten Sammlungen des In- und Auslandes.

Kunstforderungspreise 1959
Das Bundesministerium für Unterricht ver-

gibt auch in diesem Jahre mehrere Kunstför-
derungspreise, die auf dem Gebiete der Li-
teratur diesmal den Hörspielen gilt; in Mu-
sik werden 1. Lieder- und Chorkompositionen
und 2. Operetten und Singspiele prämiiert.
Ferner wird ein Wettbewerb für Arbeiten
aus allen Bereichen der angewandten Kunst
ausgeschrieben. Die literarischen und musi-
kalischen Arbeiten müssen bis spätestens 15.
Mai beim Bundesministerium für Unterricht,
Wien I, Minoritenplatz 5, eingereicht werden;
die Einreichungen von Werken der ange-
wandten Kunst zwischen dem 1. und 15. Sep-
tember an der gleichen Stelle. Die Förde-
rungspreise sind mit je 10.000 S dotiert. Die
Teilnahme an den Wettbewerben steht öster-
reichischen Staatsbürgern offen sowie Perso-
nen, die, ohne die österreichische Staatsbür-
gerschaft zu besitzen, im Gebiet der ehema-

ligen österreichisch-ungarischen Monarchie
geboren wurden und derzeit in Oesterreich
leben.

Josef Nadler - 75 Jahre alt
In Wien, wo er nach Freiburg im Breisgau

und Königsberg, lange Ordinarius für neue
deutsche Literatur war, beging Professor
Dr. Josef Nadler am 23. Mai seinen 75. Ge-
burtstag. Er ist in Neudörfl bei Komotau ge-
boren, in Böhmen aufgewachsen und wurde,
vornehmlich als Schüler August Sauers, an
der Prager Universität ausgebildet. Seine um-
fangreichen Publikationen umfassen eine
sudetendeutsche, eine österreichdsche Ldtera-
turgescháchte, eine vieturnstrittene, aber in
entscheidenden Gedanken und Partien auch
heute noch gültige vierbändiige deutsche
Literaturgeschichte nach Stämmen und Land-
schaften, Biographien von Dichtern und Philo-
sophen, darunter als wichtigsten die des „Ma-
gus aus dem Norden", Hamann. Unter seamen
neueren Ausgaben ist die des Werkes von
Josef Weinheber und die Biographie dieses
Dichters zu nennen. Nadler hat sich stets
nachdrücklich zu seiner sudetendeutschen
Herkunft bekannt.

Neue Kubin-Auswahl
Der Piper Verlag München brachte in sei-

ner bebilderten Reihe eine neue Auswahl von
Illustratioinen, zusammen mit der Selbstbio-
graphie des auf seinem Schlößchen Zwickledt
schwer erkrankten Altmeisters der Sudeten-
deutschen und überhaupt der deutschen Illu-
stratoren und phantasLevodfen Zeichners, Al-
fred Kubin, heraus.

50. Geburtstag: Waldemar Fritsch
Der seit der Vertreibung ansässige Bild-

hauer und Porzellanplastiker Prof. Waldemar
Fritsch, ein gebürtiger Altrohlauer (bei Karls-
bad), wurde fünfzig Jahre alt. Verschiedene
europäische Sammlungen besitzen Arbeiten
des Porzellanentwerfers, zu dessen bekannte-
sten Figuren Tanzposen von Harald Kreutz-
berg und ein Porträt von Grock gehören.
Fritsch bereitet die Herausgabe eines größe-
ren Werkes über Porzellanplastik vor.

Hofrat Prof. Dörfel gestorben
Kürzlich starb in Wien, kurz vor Voll-

endung seines 80. Lebensjahres, Hofrat Pro-
fessor Franz Dörfel, der aus Komotau
stammte und dreimal Rektor der Hochschule
für Welthandel in Wien war. Franz Dörfel
absolvierte die Handelsakademie, übte die
kaufmännische Praxis in Rotkosteletz, Ham-
burg und Manchester aus und wurde 1893
Assistent an der Aussiger Handelsakademie.
Von 1900 bis 1902 war er in der gleichen
Eigenschaft an der Handelshochschule in
Leipzig tätig, legte hierauf in Prag die Prü-
fung für die Lehramtstätigkeit ab, studierte
Staatswissenschaften in Tübingen, wirkte
dann einige Jahre in Olmütz, kam als Han-
delsakademiedirektor . nach Wien und lehrte
von 1921 an der Hochschule für Welthandel.
Vier Hochschulinstitute errichtete er dort,
auch war er Gründer und langjähriger Prä-
sident der Oesterreichischen Verkehrswissen-
schaftlichen Gesellschaft sowie der Oester-
reichischen Gesellschaft für Versicherungs-
fachwissen. In zahlreichen anderen wirt-
schaftswissenschaftlichen Organisationen und
Instituten war er führend tätig. Von seiner
umfangreichen und vielseitigen Tätigkeit
ganz abgesehen, verliert das Sudetendeutsch-
tum in Oesterreich einen seiner führenden
Köpfe.

Oskar von Zaborsky gestorben
In Kötzting im Bayerischen Wald verstarb

im Alter von 60 Jahren Dr. Oskar von Za-
borsky-Wahlstätten. Er wurde in Hohenelbe
geboren, studierte in Prag (u. a. bei Professor
Brömse), in Weimar (u. a. bei Prof. Walther
Klemm) und in Berlin an den Kunstakade-
mien und Universitäten. Der vielseitige
Künstler betätigte sich als Zeichner, Graphi-
ker, Bildhauer und Kunsthandwerker. Seine

überaus wertvolle Sammlung von Hinter-
glasmalerei hat er im Herbst 1958 dem Re-
gensburger Museum gestiftet

Grabmal der Ebner-Eschenbadi
wird restauriert

Die deutsche Schriftstellerin Ebner-Eschen-
bach, die aus Südmähren stammte, ist in
einer barocken Grabstätte auf dem Friedhof
der kleinen mährischen Gemeinde Zdislawitz
im Kreis Zlin beigesetzt. Die Grabstätte wird
in diesem Jahr restauriert, da sie bereits
starke Verfallserscheinungen aufwies. Der
Aufwand wird von der staatlichen Denkmal-
pflege bestritten.

Gotische Madonna in Sternberg
In der Pfarrkirche der nordmährischen

Stadt Sternberg wurde von dem Brünner
Univ.-Prol Dr. Kutala eine gotische Ma-
donna aufgefunden. Der akademische Maler
Sysl aus Loschtitz hat die Madonna von der
aufgetragenen Farbe und dem jahrhunderte-
alten Schmutz befreit. Die Madonna ist das ^
Werk eines bisher unbekannten Meisters vom ^ B
Ende des 14. Jahrhunderts und dürfte in der ^ *
Prager gotischen Bauhütte Peter Parlers aus
Schwäbisch-Gmünd entstanden sein.

Böhmerwäldler in Brasilien
Mit Förderung des Adalbert-Süfter-Vereins,

München, brachte der Edmund-Gans-Verlag,
Gräfelfing bei München, ein neues Werk des
bekannten Böhmerwälder Schriftstellers und
Heimatkundlers Josef Blau heraus, das unter
dem Titel „Bayern in Brasilien" in vielseitiger,
bebilderter Darstellung die Besiedlung von
Sao Bento in Brasilien durch arme Leute aus
dem Böhmerwald und damit ein Stück Kul-
turgeschichte der deutsch-südamerikanischen
Beziehungen behandelt.

Neue Zeitschrift
Im Bogen-Verlag, München, erscheint eine

neue Zeitschrift unter dem Titel „Sudeten-
land" (Böhmen - Mähren - Schlesien), die zu
wesentlichen Fragen des Sudetenraumes, vor
allem aus kulturpolitischer Sicht Stellung
nehmen will. Die Schriftleitung ist in den
Händen von Dr. Viktor Aschenbrenner (Ge-
sellschaft zur Förderung ostmitteleuropäischen
Schrifttums e. V.), Wiesbaden. Bekannte
Autoren und Publizisten zählen zu den Mit-
arbeitern der ersten Hefte.

Otto v. Habsburg
bei der Ackermann-Gemeinde

Die 10. Jahrestagung der Ackermann-
Gemeinde ist für den 5. — 9. August 1959 in
Freiburg/Breisgau geplant. Es werden zu ihr
etwa 500 Teilnehmer aus der Bundesrepublik,
vornehmlich sudetendeutsche Katholiken,
aber auch aus dem benachbarten Ausland
und aus dem Exil der osteuropäischen Völker
erwartet. Der Freiburger Erzbischof, Dr. Her-
mann S c h a u f e l e , hat ebenfalls seine
Teilnahme zugesagt. Er wird für die Tagungs-
teilnehmer ein Ponifikalamt zelebrieren. Das
Gesamtthema der Tagung ist das für Mittel-,
Ost- und Südosteuropa seit alters aktuelle Pro-
blem: Volk und Staat. Als einer der Haupt-
referenten konnte Dr. O t t o von H a b s -
b u r g gewonnen werden.

Erfassung des sudetendeutschen
Kunstbesifzes

Das Sudetendeutsche Archiv, die histori-
sche Kommission der Sudetenländer und das
Collegium Carolinum sind um Erfassung des
sudetendeutschen Kunstbesitzes an Museen,
Bilder- und Kunstsammlungen, Münzsamm-
lungen usw. bemüht. Diese Arbeit erscheint
besonders wichtig, da eine einigermaßen ver-
bindliche Zusammenstellung der beträcht-
lichen Schätze einer traditionell kunstfreu-
digen Landschaft bisher gefehlt haben. Das
Sudetendeutsche Archiv hat seinen Sitz in
München, Tbierschstraße 17.

Bekenntnis zur Wiedervereinigung und Selbstbestimmung
Der erste grofje Kongreß des Bundes der Vertriebenen

Kassel. Am 2. Mai fand in Kassel der erste
große Kongreß der Mitarbeiter aller Gliede-
rungen des „Bundes der Vertriebenen" statt,
der sich zu einem machtvollen Bekenntnis
für die Wiedervereinigung Deutschlands in
Frieden und zu dem unabdingbaren und inter-
national verankerten Recht der Selbstbe-
stimmung gestaltete. Im Mittelpunkt des Kon-
gresses stand die Verkündigung und Annahme
der für die künftige Politik des „Bundes der
Vertriebenen" gültigen „Grundsätze und
Forderungen" mit der sich zentral heraus-
hebenden festen Absage an jeden Gedanken
eines etwaigen Verzichtes auf die deutschen
Ostgebiete. Weitere Hauptpunkte dieser
Grundsätze sind:

• Partner eines Friedensvertrages kann nur
das ungeteilte Deutschland sein;

• die Verpflichtung der vier ehemaligen
Besatzungsmächte zur Wiedervereini-
gung besteht unverändert heute noch;

• das Selbstbestimmungsrecht verlangt,
daß keine territorialen Veränderungen
vorgenommen werden, die nicht mit dem
frei geäußerten Wunsch der betroffenen
Volksgruppe übereámtiinmen;

• gewaltsame Vertreibungen sind, gleich-
gültig von wem und wem gegenüber be-
gangen, Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit;

• die durch Massenvertreibimgen geschaf-
fenen Zustände dürfen durch einen
Friedensvertrag nacht sanktioniert wer-
den;

• die Völker Mittel- und Osteuropas müs-
sen im Rahmen eines europäischen Si-
cherheitssystems gegen die Wiederho-

lung totalitärer Aggressionen geschützt
werden.

Das am Nachmittag verkündete Aktions-
programm wendet sich an alle Mitglieder und
Gliederungen des „Bundes der Vertriebenen"
und fordert dazu auf, in Verbandsveranstal-
tungen die Wiedervereinigung des ganzen
Deutschlands zu fördern und — wenn es not
tut — um der Heimat und des Vaterlandes
willen „auch auf die Straße zu gehen". Alle
Vertriebenen werden aufgerufen, dafür zu
sorgen, daß sich ihre Kinder und Verwandten
der Heimat bewußt bleiben, sich zu ihr be-
kennen und jede Gelegenheit zur Aufklärung
genutzt wird.

BDV-Präsident Hans K r ü g e r und Prä-
sidialmitglied Dr. Alfred f ü l l e appellier-
ten in ihren Reden an die Solidarität des
Westens mit den deutschen Heimatvertriebe-
nen und betonten, daß die Heimatvertriebe-
nen von einer Resignation weit entfernt seien,
im Gegenteil an die Wiederherstellung des
Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937
glaubten. Krüger sagte, die Vertriebenen
seien auf diese Solidarität aller Völker der
freien Welt angewiesen.

Mit der völkerrechtlichen Seite des Ver-
triebenenproblems setzte sich auch der Völ-
kerrechtler und Dekan der juristischen Fakul-
tät der Universität Würzburg, Prof. Dr. Dr.
HermannRaschhof er, in seinem Vortrag
„Grundfragen eines deutschen Friedensver-
trages" auseinander. Der Sowjetvorschlag be-
deute die völlige Vernichtung des bisherigen
deutschen Status und habe eindeutig den
Charakter eines Teilungsvertrages.

Staatssekretär Dr. Peter Paul Nahm, der
die Bundesregierung auf dem Vertriebenen- ft
kongreß vertrat, prägte in seiner Begrüßungs-
rede einen Satz, der als Argument unter den
Delegierten starke Beachtung fand: er sagte,
ein Raub könne nicht nachträglich dadurch
legalisiert werden, daß der Beraubte wieder
zu Vermögen gekommen ist. Nie könne die
moraliche Pflicht zur Wiederherstellung des
natürlichen Zustandes erlöschen.

Von Ostblockjournalisten in einer Presse-
konferenz auf das Münchner Abkommen an-
gesprochen, meinte der Sprecher der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Dr. Lodg-
man von Auen, erneut nachdrücklich, dies
Abkommen h a b e s e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h s e i n e v ö l k e r r e c h t l i c h e Gül -
t i g k e i t . Es sei 1938 als internationaler
Vertrag in Kraft getreten und von allen da-
mals in Berlin akkreditierten 57 Staaten an-
erkannt worden. Die Sudetendeutschen seien
damals Reichsdeutsche, die Sudeten deutsches
Reichsgebiet geworden. Dies Gebiet sei heute
noch also als ein „zur Zeit" unter der Exeku-
tive der Tschechoslowakei stehendes reichs-
deutsches Gebiet zu betrachten, wie etwa wie
Schlesien als ein unter polnischer Exekutive
stehendes Gebiet. Das auswärtige Amt der
Bundesrepublik habe natürlich recht mit sei-
ner Erklärung, daß die Bundesrepublik kei-
nerlei Ansprüche territorialer Art an die
Tschechoslowakei zu stellen habe. Diese An-
sprüche könnte nämlich nur das Deutsche
Reich stellen. Diese Frage müsse also einem
F r i e d e n s v e r t r a g mit Gesamtdeutsch-
land vorbehalten bleiben.
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Sudetendeutscher Turntag 1959 in Waldkraiburg
Im Jahre 1959 werden es zehn Jahre, daß

wir uns nach dem schweren Schicksals-
schlage der Vertreibung in unserer Arbeits-
gemeinschaft zusammengeschlossen haben, um
das Erbe unseres sudetendeutschen Turner-
tums zu bewahren, weiterzutragen und zu
versuchen, es durch unsere Arbeit im „Deut-
schen Turnerbund" zur Auswirkung zu brin-
gen.

Als Ort für den „5. Sudetendeutschen Turn-
tag", der zugleich unsere Zehn Jahresfeier sein
soll, haben wir mit Ueberlegung und Absicht
Waldkraiburg ausgewählt, weil dieser Ort
auf das engste mit unserer Volksgruppe ver-
bunden ist. Hier auf dem Gelände einer ehe-
maligen Munitionsanstalt erwuchs mitten in
dichtem Waldlande und aus zerstörten Bun-
kern eine Siedlung, die als erste im Bundes-
gebiet zur selbständigen Vertriebenen-Ge-
meinde erhoben wurde.

Die weitaus überwiegende Zahl der jetzt
schon mehr als 7000 Bewohner sind Sudeten-
deutsche und so ist dieses heute blühende
Gemeinwesen zu einem Symbol für den un-
gebrochenen Aufbauwillen und die Schaffens-
kraft unserer Menschen geworden.

An diesem Orte wollen wir vom 24. bis
26. Juli 1959 unseren „5. Sudetendeutschen
Turntag" begehen. Er soll und muß ein ein-
drucksvolles Bekenntnis des sudetendeutschen
Turnertums werden.

Darum muß es Ehrenpflicht eines jeden
Mitgliedes unserer „Arbeitsgemeinschaft",
aber auch eines jeden, der sich unserer Turn-
sache noch verbunden fühlt, sein, an dieser
unserer Großveranstaltung teilzunehmen. Ein
„Vorbereitender Ausschuß" hat schon seit
Monaten mit den Vorbereitungsarbeiten be-
gonnen. Ein herrlich gelegenes Waldstadion,
das von der Gemeinde mit großen Opfern
gebaut wurde, eine Turnhalle, die bis zu un-

serem Turntag fertiggestellt Bein wird, ein
prächtiges Waldbad, die dankenswerte Auf-
geschlossenheit des Gemeinderates und der
ganzen Bevölkerung bieten alle Voraussetzun-
gen, unserem Feste einen würdigen Rahmen
zu geben.

Wir richten daher an alle Landsleute, Turn-
freunde, Turner und Turnerinnen die herz-
liche Bitte, die Tage vom 24. bis 26. Juli 1959
von allen sonstigen Verpflichtungen freizu-
halten. Daß diese unsere Bitte ganz besonders
unserer sudetendeutschen Jugend gilt, brau-
chen wir wohl nicht hervorzuheben. Da die
Möglichkeit vorgesehen wird, im Anschluß an
unseren Turntag Fahrten in die bayerischen
und österreichischen Alpen unternehmen zu
können, kann die Teilnahme an unserer Ver-
anstaltung zugleich mit einer Urlaubsfahrt
verbunden werden. Wir machen diese Mit-
teilung deshalb, damit ein jeder zeitig genug
mit dem Sparen beginne.

Wir bitten herzlich, daß jeder, der teilneh-
men will, sich der kleinen Mühe unterzieht,
seine Voranmeldung termingemäß abzugeben,
damit für die weiteren Vorarbeiten des „Vor-
bereitenden Ausschusses" verläßliche Unter-
lagen zur Verfügung gestellt werden können;
denn es ist fast unmöglich, für Unterkunft,
Verpflegung, Verkehrsmöglichkeiten usw. Vor-
sorge zu treffen, wenn man nicht wenigstens
ungefähr weiß, mit wievielen Teilnehmern
gerechnet werden kann.

Bitte, helft daher alle mit, daß verläßliche
Voraussetzungen für einen schönen und rei-
bungslosen Verlauf dieser Tage getroffen
werden können und unser „5. Sudetendeut-
scher Turntag" zu einem eindrucksvollen und
erhebenden Bekenntnis der Verbundenheit zu
unserer sudetendeutschen Heimat und unse-
rem Turnertum wird.

Die Landsmannschaften berichten:
Bundesverband

Lotterie der SLÖ
Aus Anlaß des Sudetendeutschen Tages

Wien 1959 veranstaltet die Sudetendeutsche
Landsmannschaft Oesterreich (SLÖ) mit Be-
willigung des Bundesministeriums für Finan-
zen eine Lotterie, deren Reingewinn zur Un-
terstützung der in Not geratenen Sudeten-
deutschen in Oesterreich verwendet wird. Es
werden 400.000 Lose zu S 3.— ausgegeben.
Die öffentliche Ziehung findet am 20. Juli
statt. Gewonnen werden 10.000 Bargeldtref-
fer und 84 Warentreffer im Gesamtwert von
300.000 S, darunter 4 Haüpttretfer im Werte
von 50.000 S, 20.000 S, 10.000 S und 5000 S.
Auf Wunsch der Gewinner können die Wa-
rentreffer nach Abzug der 25prozentigen Ge-
winngebühr auch in Bargeld abgelöst wer-
den, und zwar 80 Warentreffer in Werten von
500 S, 250 S und 100 S und 10.000 Bargeld-
treffer zu je 20 S.

Lm. Escher mit seinen mundartlichen Vorträ-
gen besonders die Schwestern Wicharek, be-
kannt unter dem Namen „die schlesischen
Ruatgatler", verdient. Sie ernteten mit ihren
heiteren Liedern zur Laute reichen Beifall.
Unser Mitglied Walter Tschöp stellte sein
Vortrags- und Gesangstalent unter Beweis.
Für die musikalische Umrahmung der Dar-
bietungen sorgte Frau Mila Forst in gewohnt
brillanter Weise, sowie Frl. Renate Fuchs mit
ihrem Akkordeon. Selbstverständlich gab es
Kaffee und Kuchen für die Mütter, die au-
ßerdem noch mit einem Bildchen aus unse-
rem lieben Heimatstädtchen (Blick vom Ring
gegen die Kirche) bedachte wurden.

Die herzlichsten Glückwünsche entbieten
wir Frau Karoline Kubesch zum 80., Herrn
Franz Maier zum 70., Frau Aloisia Berger
zum 65. und Frau Emilie Zieh ebenfalls zum
65. Geburtstag.

Hochwald
Landimannschaii der Böhmerwäldler

Landsmannschaft Brannseifen

Sonntag, 10. Mai, wurde in unserem Ver-
einsheim die M u t t e r t a g s e h r u n g abge-
halten. Direktor Klos begrüßte alle An-
wesenden und gab seiner Freude Ausdruck,
daß nicht nur die Obmänner der Schlesier
und der Jägerndorfer mit mehreren Mitglie-
dern ihrer Heimatgruppen, sondern auch der
bekannte Heimatdichter Richard Sokl uns
mit seinem Besuch beehrten. Obmann Franz
Schilder erläuterte in seiner Festansprache in
würdiger Weise den Sinn des Muttertages,
dem auch das vom kl. Willi Breuer zu Gehör
gebrachte Gedicht Ausdruck verlieh. Um das
Gelingen des Abends machten sich nebst

Die für Sonntag, 31. Mai 1959, im Gasthaus
Charwat, Wien XVI, Arnethgasse 60, geplant-
gewesene Hauptversammlung entfällt und
wird auf unbestimmte Zeit verschoben.
Verein Erstes Oesterreichisches Böhmerwald -

heimatmuseum
Der Vorstand hat in seiner am 6. Mai statt-

gefundenen Sitzung einstimmig beschlossen,
den Schriftsteller Herbert von Marouschek
aus dem Verein auszuschließen. Damit hört
auch sein Vorsitz bed der Heimatgruppe „Bud-
weiser Sprachinsel" auf. Femer entfällt schon
seit längerer Zeit seine Mitwirkung bei der
Heimatgruppe Kaplitz—•Gratzen—Hohenfurth
(Josef -Gangl -Gemeinde).

Die neue Vereinsleitung bittet, ihr das Ver-

Ein Märchen vom Glück
Von Alfred Kohler 10.

Sie ließ sich jedoch das aufgekommene
Mißtrauen nicht anmerken und schritt heiter
plaudernd neben ifam durch die Menge der
Festbesucher in die Kirche, .und nach der
Messe, dem Brauche gemäß, auf dem Dorf-
platze hin und her, bald mit dem und bald
mit jenem Bekannten stehenbleibend und
sich unterhaltend, bis es Zeit war, heimzu-
kehren.

Gehörte der Vormittag der Andacht, so der
Nachmittag dem Marktrummel und den Be-
lustigungen. Am Abend war Kirmestanz.

Im Gastiiause „Zur Sonne" hatte man den
Saal ausgeräumt, die Dielen gebohnert und
den Türrahmen mit Feldblumen umkränzt.
Dahin strömte mit Einbruch der Dunkelheit
altes und junges Volk. Was in der „Sonne"
nicht Platz fand, traf sich im anderen, etwas
bescheideneren Wirtshause.

Als Blazena mit den Eltern kam, fanden
sie bereits den Nachbar Tonar mit Frau und
Sohn, dem Jenda, neben dem Müller und
Getreidehändler Havelka aus dem Nachbar-
dorfe sitzen. Das wäre an und für sich nichts
von Bedeutung gewesen, denn Bauern haben
bald mit dem und bald mit jenem ein Ge-
schäftchen. Auffiel, daß neben dem Havelka
ein Stuhl leer war, vor dem auf dem Tische
ein halbvolles Weinglas stand.

Wie die Tonarischen die Kolianders kom-
men saben, winkten sie ihnen, sich mit an
den Tisch zu setzen. Soeben begann im Saale
die Musik zum Tanze aufzuspielen, und es
war selbstverständlich, daß Jende Blazena
dazu holte.

Beim Tanze fragte sie, wer denn neben
dem Havelka säße.

Das sei seine Enkelin, die Milada, das Kind
seines Sohnes, dessen Frau vor wenigen Jah-
ren gestorben ist und den sie sich jetzt nach-
geholt habe. Die Waise, der Alte ist ganz
verrückt in sie, wird einmal seinen Besitz
erben. — Er sucht für sie einen passenden
Bräutigam, der den Handel versteht und sel-
ber etwas mitbringt. Einem seiner Gesellen
will er sie nicht recht geben. Sie sind ihm
alle zu weit her und scheinen ihm zu wenig
erfahren, obgleich ganz annehmbare Burschen
darunter sind. „Du, die hat's!" flüsterte Jenda
aufgeregt, wie es Blazena schien, „Schau, da
kommt sie gerade vorbeigetanzt", und sie sah
ein kräftiges Mädel in reich bestickter Tracht,
sich mit einem jungen Manne, dem man die
Müllerei ansah, vorüberdrehen.

Jendas Blicke, die auf Blazena geruht hat-
ten, glitten ab und folgten dem Paare. Auch
sie sah ihnen nach und meinte gelassen, ohne
Neid: „Wie sich die mit Schmuck behängt
hat! Der ist allein ein Vermögen wert. Und
gerade garstig ist sie auch nicht Wer sich
den Vogel fängt, kann sich in ein warmes
Nest setzen."

„Ja, Handeln bringt Mandeln!» Und dabei
wäre es nicht einmal so schwer, dort hinein-
zukommen. In der Mühle könnte ein tüchtiger
Geselle helfen, so wie jetzt, weil der Havelka
schon zu klapprig ist, um tagaus, tagein
beim Mehlwerk zu stehen, geschweige denn,
schwere Säcke zu schleppen. Er handelt nur
mehr. Das hat schließlich bald einer weg,
wenn er nur genug Haare auf den Zähnen
hat."

Wieder fühlte Blaáena das hintergründig
berechnende Wesen Jendas, das wie kühler
Hauch von ihm ausging. Sie überlegte: „Wenn
der jetzt schon so ist, wie wird er erst im
Alter sein?" Dabei gedachte sie des warmen,
sonnigen Wesens Rudis, und eine fast
schmerzhafte Sehnsucht befiel sie, in seinen

trauen zu schenken und eie bei ihrem Bestre-
ben, den Verein zu erhalten und weiter aus-
zubauen, zu unterstützen. Sachspenden aller
Art, insebsondere auch Heimatschriften (Bü-
cher, Zeitschriften, Zeitungen usw.) sind er-
beten.

Kuhlfindchen

Um den weniger begüterten Müttern eine
Freude zu bereiten, unternahm dde Heimat-
gruppe bei herrlichem Wetter eine Autobus-
fahrt zum Wallfahrtsort Maria Dreieichen
und zur Feste Rosenburg im KamptaL Nach
einer reichlichen Bewirtung in Kammegg
hielt Dr. Schmied an die beteiligten Mütter
eine kurze Ansprache und dankte denselben
für ihre Leistungen im Bereiche der Familie.
Anschließend brachte Herr Ing- Sticha auf der
Konzertniundharmonika Mutterlieder zum
Vortrag. Hierauf ging die Fahrt durch das
schöne Kamptal nach Langenlois* wo nach
einem Aufenthalt bei einem gut schmecken-
den Tropfen die Rückfahrt nach Wien ange-
treten wurde. Die Heimatgruppe sagt für die
gute Durchführung der Fahrt dem Reiselei-
ter Franz Frömel sowie der Sozialreferentin
Mitzi Felgel heimatlichen Dank.

Lands krön und Umgebung

Im Rahmen des Maitreffens am 3. Mai im
Vereinsheim Pelz gaben wir unseren Müttern
zu Ehren eine Festjause. Eröffnet wurde das
Heimattreffen durch Ldm. Karl Beschorner,
der die zahlreich Erschienenen recht herzlich
willkommen hieß. Wir hatten auch liebe Gäste
in unserer Mitte; Frau Berta Bibus, Bäcker-
meisterswitwe — unverändert in geistiger
wie auch körperlicher Wendigkeit — war aus
Nandlstadt gekommen. Das Ehepaar Slavik
(Mähr.-Trübau) fehlte nie bei unserem fest-
lichen Treffen. Frl. Emma Müller ist nun für
Daueraufenthalt nach Wien aus Kaufbeuern
übersiedelt; ihre Schwester Frau Hanni Nie-
derle, Eselsmühle, konnte endlich die so lange
erwartete Eigentumswohnung in der Wil-
helmstraße beziehen. Im Verlauf der Toten-
ehrung rief ein Name allgemeine Teilnahme
hervor: am 24. Februar verstarb unerwartet
Ing. Gustav Weiß, Chef der Wiener Ofen-
firma Meiler. Der 63jährige hatte noch bei
der Hauptversammlung am 1. Februar im
Verlauf einer Bildervorführung persönlich
seine privaten Aufnahmen gezeigt und damit
schöne Erinnerungen wachgerufen. Das be-
scheidene Festprogramm wurde mit einem
Vorspruch eröffnet, vorgetragen von Christi
Diernegger; darauf folgte ein passendes
Sprechstück „Blumen für die Mutter"! Un-
sere Kleinen Herbert Müller, Margit Eichin-
ger, Evelyne Petzke, Christi Diernegger hiel-
ten sich bei der schwachen Besetzung sehr
tapfer und spielten unter der Leitung von
Jugendführerin Gerda Pecha recht gut. In
der Festansprache behandelte Külturreferent
Karl Patsch das Thema „Ursprung und Sinn
der Mütterehrung". Nun war es soweit, sich
den guten Kaffee mit Schlag sowie vorzüg-
lichen Kuchen mit Backwerk schmecken zu
lassen. Die allseitige gemütliche Stimmung,
gehoben durch das angenehme Klavierspiel
unseres Gastmitgliedes Frau Emma Lorek,
hielt bis in die späten Abendstunden an.

Unser Juni-Heimattreffen findet am
7. Juni statt.

Am 6. Mai beglückwünschten wir Frl. Gisela
Fiebiger zur Vollendung des 75. Lebensjah-
res. Die Jubilarin hat in Schieinbach an der
Ostbahn, Bahnstraße 238, zusammen mit
ihrer Schwester eine Heimstatt gefunden, wo
sie als Hausfrau und Pflegerin bewunderns-
wert tätig ist!

Bund der Nordböhmen

In der letzten Vorstandssitzung des „Bun-
des der Nordböhmen" beglückwünschte Ob-
man Major a. D. Michel einleitend unter
allgemeinem Beifall das verdiente Mitglied
Dir. Karl Barton zum 60. Geburtstag.

Armen zu liegen und sich mit ihm dem
schmeichelnden Walzer hinzugeben. Sie
konnte nicht anders, als die Melodie mitzu-
singen:

„O Hänschen, du irrst,
wenn du noch um mich wirbst,
ich küß einen andern schon,
doch du weißt nichts davon!"

Sie schrak aus dem Wachtraume, als Jenda
unvermittelt fragte: „Ist das wahr, Blazena?"

„Vielleicht!" lachte sie, schon gefaßt, und
er überhörte, wie nahe das Wort der Wahr-
heit kam, denn die Musik brach ab, die
Paare wechselten und formten sich zu neuem
Rundgange und neuem Tanze.

Jenda hatte dazu Milada geholt und Bla-
zena stand ohne Tänzer, als die Musik die
Beseda zu spielen begann; jenen Tanz, zu
dem sich gewöhnlich solche Paare finden,
welche sich schon lange kennen. Es berührte
sie daher peinlich, daß sie sich mit einem an-
deren einreihen mußte, der um den Tanz bat.

Alles nachträgliche Bemühen Jendas ver-
mochte die Verstimmung nicht zu beseitigen,
die sich ihrer bemächtigt hatte. Da sie zu
stolz war, Jenda Enttäuschung oder aufge-
stiegene Bedenken fühlen zu lassen, gab er
sich unbedenklich den Freuden des Festes hin,
was sie wiederum dazu benützte, entgegen
ihrer sonstigen Gewohnheit, mit den Eltern
und Bekannten vorzeitig aufzubrechen und
nach Hause zu gehen.

Unterwegs fragte die Mutter, der das un-
gewohnte Benehmen der Tochter aufgefallen
war, ob es zwischen ihr und dem jungen
Tonar etwas gegeben habe.

„Nein, nichts von Bedeutung."
„Also doch etwas. Was denn?"
„Mach dir keine Gedanken. Mich freut es

halt heute nicht, das ist alles. Uebrigens mag
sich der Jenda mit der Havelkischen unter-
halten, mit der er die Beseda getanzt hat.

Zu ihrem Geburtsfest beglückwünschte der
„Bund der Nordböhmen" nachstehende Hei-
matfreunde und hoffte sie noch recht lange in
seiner Mitte zu sehen: zum 60. Geburtstag
Dir. Karl Barton (4. Mai), einst Tetschen; zum
80. Geburtstage am 5. Mai Anton Doms
(Ober-Widine) und am 7 Ma' Maria Greif
(Schluckenau); zum 85. Geburtstage am
13. Mai Adelheid Richter (Nd. Welhotten).

Die nächste Monatsversammlung findet am
Samstag, 6. Juni, um 19 Uhr im Restaurant
Leupold (Mitzko), Wien I, Schottengasse 7,
statt.

Heimatgruppe Wiener Neustadt

Bei unserem Heimatabend, verbunden mit
einer Muttertagsfeier am 9. Mal, saßen wie-
der dichtgedrängt Landsleute und Gäste im
festlich geschmückten Vereinslokal im Neu-
klosterstüberl. Unter der bewährten Leitung
von Frau Perthen wurden von unseren Kin-
dern Gedichte gesprochen, Klaviervorträge
sowie ein entzückendes Blumenspiel zur Auf-
führung gebracht. Fräulein Buxbaum tanzte
mit begabtem Können einen Solotanz sowie
eine Tanzgroteske mit ihrem jüngeren Bru-
der. Herr Fritz Perthen trug humorvoll lustige
Anekdoten vor. Besinnliche Worte zur Bedeu-
tung des Muttertages sprach Dr. Krausch.
Jede anwesende Mutter wurde mit einem
kleinen Bonbon-Arrangement bedacht Zum
Schluß dankte Obmann Schütz allen Erschie-
nenen und denen, die zum guten Gelingen
und zur künstlerischen Gestaltung des
Abends beigetragen haben. Er machte auf-
merksam, daß der nächste Heimatabend am
13. Juni stattfindet.

Oberösterreich
Liebe Landsleute!

Der Sudetendeutsche Tag 1959 in Wien liegt
hinter uns. Alle, die dabei waren, haben die
erhebenden und einmaligen Stunden in sich
aufgenommen. Diese Erlebnisse werden noch
lange in uns nachwirken.

Wir dürfen mit berechtigtem Stolz auf die-
ses Treffen der 350.000 Sudetendeutschen zu-
rückblicken.

Es ist uns allen nicht nur Mahnung, sondern
auch Verpflichtung für unsere gerechte Sache.
Ich darf Euch, meine lieben Mitarbeiter und
Landsleute, bitten, in Eurer Tätigkeit nicht
nachzulassen und Euch jetzt noch mehr als
bisher für die Aufgaben unserer Volksgruppe
einzusetzen, besonders noch außenstehende
Landsleute zu gewinnen.

Mit Heimatgruß
Euer Landesobmann

Erwin Friedrich
Anläßlich des Ablebens des Lm. Fritz Apelt

wurde von seinen Gablonzer Landsleuten
der Ueberschuß der Kranzspenden in Höhe
70 Schilling dem Sozialkonto der SLOÖ zu-
geführt. Herzlichen Dank sagt die Landes-
leitung der SLOÖ.

BShmerwSldler

Am 3. Mai verehelichte sich die Landsmän-
nin Paula Luft mit Herrn Josef Frick. Der
„Verband der Böhmerwäldler" wünscht dem
neuvermählten Paar viel Glück auf seinem
gemeinsamen Lebensweg. — In die Pfingst-
Festnummer hat sich insoferne ein Fehler
eingeschlichen, als das am 1. und 2. August
stattfindende Treffen der Böhmerwäldler
selbstverständlich nicht — wie irrtümlich an-
geführt — im Linzer Stadtkeller, sondern wie
bisher wieder im Linzer Märzenkeller abge-
halten wird.

Der „Verband der Böhmerwäldler" und die
Landsleute aus Krummau haben am 22. Mai
1959 zwei alte „Krummauer" zu Grabe getra-
gen. Landsmann Josef Prokeseh, du ch Jahr-
zehnte hindurch Arbeiter in der Flachs- und
Hanfspinnerei, starb im Alter von 74 Jahren,
und Landsmann Alois Moser. Gastwirt am

Wahrscheinlich hat es ihn enttäuscht, daß ich
mich für heute nicht neu herausgeputzt habe.
Als ob deshalb weniger an mir geworden
wäre."

„Ist das so?"
„Wenn ich es dir sage!"
„Dann hast du recht. Er wird schon wie-

der kommen, wenn ihm soviel an dir liegt,
wie er und die Seinen tun."

Jenda war nicht wenig erstaunt, als er ins
Gastzimmer kam, um Blazena zu einem Tanze
zu holen, den Tisch von anderen Gästen be-
setzt fand, sie nirgends sah und von den Sei-
nen, nicht ohne leisen Vorwurf, zu hören be-
kam, sie sei mit ihren Eltern und anderen
Bekannten nach Hause gegangen.

Von sich eingenommen, meinte er es nicht
nötig zu haben, darüber nachzugrübeln. Bla-
zena blieb ihm, seiner Meinung nach, sicher
Also wozu sich Gedanken machen? Er war
jung und im Dorfe angesehen. Jedes Mädchen
konnte sich glücklich schätzen, um das er
warb. Auch sie — und sie würde sich schon
wieder versöhnen. Es machte ihm nichts aus,
heute einmal eine andere nach Hause zu be-
gleiten — zum Beispiel die Milada des
Havelka.

Rudi wartete Woche um Woche auf Ant-
wort von Beata. War er daheim und hörte,
wie der Briefbote die Stiegen heraufkam, bei
der Tür stehen blieb und etwas in den Brief-
kasten warf, mußte er voller Erwartung sein
Tun unterbrechen und nachsehen, ob ein
Brief unter der Post ist Als er jedoch wieder
und wieder nichts fand, befielen ihn Zweifel,
je einen Gruß zu bekommen. Immer sche-
menhafter kam ihm das Erlebnis der Som-
mernacht vor. Manchmal schien es ihm sogar,
als sei das nur ein Traum gewesen.

(Fortsetzung folgt)
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„Bindermichl", daheim im „Neuwirtshaus" in
Krummau, mit 45 Jahren^ Die Landsleute aus
Krummau werden ihrer als aufrechte Böh-
merwäldler immer gedenken.

Der „Sudetendeutsche Tag 1959" in Wien
bot auch den heimatvertriebenen Böhmer-
wäldlern vielfachen Anlaß zur Teilnahme.
Dank der umsichtigen Organisation der Lei-
tung des Vereines „Hochwaldes" war für das
Böhmerwäldlertreffen die große Stadthalle
gewonnen worden, in der sich schon am Sams-
tag, ganz besonders aber am Pfingstsonntag,
ein reges Festtreiben abwickelte. Es war ein
erhebender Augenblick, als Lm. Fischer als Ob-
mann des „Hochwald" das Treffen mit dem
Böhmerwaldliede eröffnete und den Anwe-
senden den Willkommgruß entbot. Als Ehren-
gäste nannte er den Vizebürgermeister der
Stadt Wien, Minister a. D. Lm. Lois Wein-
berger, den Staatsminister Stain, ORR Hasen-
öhrl, die Angehörigen der Familie Buquoy,
den Völkerrechtler Prof. Dr. Anton Klement,
die Schriftsteller Dr. Heinrich Micko, Karl
Winter, Fritz Huemer-Kreiner, den Verfasser
des Wuldaliedes Dr. Luis Milz, Archivar Ru-
dolf Grohmann, die Bürgermeister der Städte,
Märkte und Dörfer des Böhmerwaldes und
schließlich die Obmänner und Mitarbeiter der
Böhmerwald-Landsmannschaften in Deutsch-
land, Ober- und Niederösterreich und Wien.
Mit Begeisterung und Beifall wurden die wei-
teren Begrüßungsreden, die Darbietungen der
Böhmerwaldjugend und nicht zuletzt die flot-
ten Märsche einer unermüdlich spielenden
Kapelle aufgenommen. Bei dieser Gelegen-
heit muß erwähnt werden, daß sich Min.-Rat
Dr. Starkbaum und Lm. Lenz, Wirkl. Amts-
rat i. R., um das Zustandekommen, um die
Gestaltung und um die mustergültige Ab-
wicklung dieser Großveranstaltung große
Verdienste erworben haben. Auch der Pfingst-
montag bot noch Gelegenheit zu Aussprachen,
Wiedersehen und Besuchen. Wenngleich die
am Nachmittag des Pfingstmontag stattgefun-
dene Dichterlesung Gangl-Micko-Winter nicht
so besucht war, wie es im Rahmen dieses
Großtreffens der Böhmerwäldler hätte sein
können, so bewies sie doch, daß das Böhmer-
waldvolk stolz auf seine Großen ist und sie
zu ehren trachtet

anschließend die Handelsakademie In Rei-
chenberg und trat im Jahre 1908 in die Dien-
ste der damaligen Nordwestbahn-Gesellschaft
ein, wo er seine Tätigkeit in den Stationen
Tannwald-Schumburg, Teplitz-Schönau und
Kosten bei Teplitz ausübte. Im ersten Welt-
krieg wurde er zur Dienstleistung im Bereich
der Staatsbahndirektion, Krakau und später
zur Heeresbahn in Rumänien einberufen. 1919
leistete er in Kosten bei Teplitz den Treueid
auf die Republik Deutsch-Oesterreich und
wurde daraufhin nicht in den Dienst der
tschechischen Eisenbahn übernommen und
nach Oesterreich verwiesen. Hier war er bei
der Oesterreichischen Bundesbahn tätig. Seit
1919 war er schon Mitglied in der damaligen
Heimatbewegung in Oesterreich. Nach seiner
zwangsläufigen Pensionierung durch Krank-
heit im Jahre 1943, ging er wieder in seine
geliebte Heimat nach Schönwald zurück, die
er 1946 durch Austreibung neuerlich verlas-
sen mußte und kam wieder nach Oesterreich.
Hier war die Erstellung der Heimatortskar-
tei seines Heimatortes Schönwald und eines
Nachbardorfes sein Lebenswerk. Seine uner-
müdliche Tätigkeit für die alte Heimat wird
bei uns unvergessen bleiben.

Geltung kam. Die anwesenden Mütter, für die
es Kaffee, Kuchen und ein Gläschen Wein
gab, spendeten den Vortragenden jeweils -den
gebührenden reichen Beifall.

Sudeiendeulscher Singkreis

Bezirksgruppe Braunou

Die diesjährige ordentliche Hauptversamm-
lung der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Bezirksgruppe Braunau am Inn, findet am
Sonntag, 7. Juni 1959, um 9 Uhr vormittag im
Gasthaus Mayrbräu, Braunau am Inn, Lin-
zerstraße 13, statt.

Bezirksgruppe Gmunden

Die große Heerschau der Egerländer fand
bisher in Regensburg (1951), in Würzburg
(1953), in Bayreuth (1955) und Wiesbaden
statt. Für den diesjährigen Egerlandtag
wurde die alte Reichs- und Münsterstadt
Ulm an der Donau auserkoren. Der „Eger-
landtag 1959" wird wieder zu einem wahren
Bekenntnis zui alten Ahnenheimat der
Egerländer werden. Maßgebende Persönlich-
keiten haben ihre Mitwirkung und Teil-
nahme zugesagt. Ein umfangreiches Kultur-
programm wird für das reiche Stammesleben
der Egerländer sprechen. Der „Egerlandtag
1959" findet in der Zeit vom 31. Juli bis
3. August 1959 statt.

Am 24. April verunglückte im Feuerkogel-
gebiet der sudetendeutsche Student des Stif-
tes Lambach Heinz Bachmaier und wurde am
29. April unter großer Teilnahme der einhei-
mischen Bevölkerung, Professoren und Stu-
dienkameraden des Stiftes Lambach beerdigt.
Ein Bläserchor des Stiftes spielte den Chor
„Von meinen Bergen muß ich scheiden". Sein
Reliigionsprofessor sprach ergreifende Worte
am offenen Grabe des so früh Verstorbenen.
Landsmann Warga sprach im Namen der Be-
zirksleitung der Sudetendeutscben dem leid-
geprüften Vater, Oberforstrat Bachmeier, und
den Angehörigen das innigste Beileid aus.
Eine starke Abordnung der Bergwacht und
Gendarmerie, die die Bergung durchführte,
gab dem Verunglückten das letzte Geleit.

Eine Abordnung des „Sudetendeutschen
Singkreises" mit Obmann, Ehrenobmann und
Chormeister an der Spitze suchte zu Pfingsten
den nunmehr in Bad Vöslau bei Wien wohn-
haften Sangesbruder Direktor Johann Kappl
auf, um ihm die Urkunde über die Verleihung
der Ehrenmitgliedschaft sowie das silberne
Ehrenzeichen des „Sudetendeutschen Sing-
kreises" zu überreichen. Obmann Zahorka
würdigte die großen Verdienste des Ausge-
zeichneten um die Gründung und den Aufbau
des Vereines und gab seiner Freude über die
Besserung des Gesundheitszustandes Sanges-
bruders Kappl nach schwerer Erkrankung
Ausdruck. Ein gemütliches Beisammensein
vereinte nach langer Zeit wieder alte Freunde
und Sangesbrüder und -Schwestern. In der
letzten Singstunde überreichte Obmann Za-
horka zwei verdienten Mitgliedern, die auf
eine vierzigjährige Tätigkeit als Sänger zu-
rückblicken können, das goldene Ehrenzeichen
des Oesterreichischen Sängerbundes. Bei den
Ausgezeichneten handelt es sich um Ehren-
obmann Sangesbruder Dir. Mayer und San-
gesschwester Mizzi Wolf geb. Schimon, die
Schwester des verstorbenen früheren Chor-
meisters Dipl.-Ing. Schimon.

Die für den 21. Juni angekündigte Sänger-
fahrt des „Sudetendeutschen Singkreises" mit
volkstümlichen Liederabend auf der Rück-
fahrt muß wegen des an diesem Tage in Frei-
stadt stattfindenden Gausängerfestes auf
Sonntag, 14. Juni, vorverlegt werden.

Sprengel Derfflingersiraße

Am Samstag, 13. Juni, Heimatabend mit
reichhaltigem Programm im „Schwarzen An-
ker", in Linz, Hessenplatz.

Sprengel Neue Heimat

Mährer und Schlesier

Am 7 Mai fuhr ein vollbesetzter Autobus
bei herrlichstem Frühlingswetter vom Hes-
senplatz mit den Müttern und Mitgliedern der
Heimatgruppe nach Eschelberg zur Mutter-
tagsfeier. In den mit den Fahnen und Wap-
pen der Heimat geschmückten Saal herrschte
bald ein reges Treiben. Nach dem Mittags-
tisch begann die offizielle Feier. Obmann Ripp
begrüßte außer seinen Mitgliedern den Ob-
mann der Derfflingergruppe, Ldm. Fuchs, und
viele Gäste. In seiner Festansprache würdigte
er die Leistungen der sorgenden Mütter, die
mit nie versagender Liebe zu ihren Kindern
und zur Familie und mit ständiger Einsatz-
bereitschaft nur iür das Wohl der Familie be-
dacht sind. Symbolisch ließ der Obmann eini-
gen Müttern Blumensträußchen und Erinne-
rungsblätter überreichen. Anschließend wurde
das Lied „Muttersprache, Mutterlaut" ge-
meinsam gesungen. Frau Marianne Heinisch
brachte in formvollendetem Vortrag einige
sinnige, zu Herzen gehende Muttergedichte,
die mit großem Beifall aufgenommen wurden.
Ueber das heimatliche Brauchtum im Mai
sprach Ing. Brauner, erinnerte so an die Hei-
mat und riß wieder einiges aus der Verges-
senheit. Mit den gemeinsam gesungenen Lie-
dern: „Wenn du noch eine Mutter hast..."
und „O, hast du noch ein Mütterchen..."
schloß der offizielle Teil. Im gemütlichen Teil
konnten sich die Landsleute in ihrer heimi-
schen Mundart unterhalten und nützten dies
auch weidlich aus, während andere wieder
sich an der würzigen Luft erholten.

Vorstandssitzung am Montag, 1. Juni, im
Vereinslokal. Alle Funktionäre wollen wegen
der Vorbesprechung zur „Feierstunde zur
Sonnenwend" pünktlich erscheinen.

Unsere Muttertagsfeier am 7. Mai bei Irr-
geher fand allgemein eine gute Aufnahme.
Nach Bedrüßung der etwa 50 erschienenen
Mütter durch den Obmann sprach der junge
Peter Reiter das Vorwort, worauf unser
Lm. Reiter, der sich selbst auf der Zither be-
gleitete, das Lied „Muttersprache, Mutter-
laut", sanig. Es folgten sodann Gedichte, vor-
getragen von der kleinen Pfeifer und von
Fredy Reiter. Es sprach im weiteren Verlauf
der Obmann, der in seiner Rede die vergan-
genen Kriegs- und Nachkriegsjahre erwähnte,
die unseren Müttern besonders bitteres Leid
und schwere Lasten auferlegte. Anschließend
sang mit seimer hellen Kinderstimme der
kleine Helly Reiter „O hast du noch ein Müt-
terchen" und als Zugabe ein weiteres Lied
gemeinsam mit der kleinen Pfeifer. Zu er-
wähnen wäre noch Frau Schmidt, die Gattin
unseres Schriftführers, die mit wohlklingen-
dem Organ einige Lieder zum besten gab.
Das übrige Programm füllte in gewohnter
Weise Lm. Reiter mit seinen Darbietungen
aus, wobei natürlich auch der Humor zur

Zu einer schlichten Muttertagsfeier am
Samstag, 9. Mai, im Hotel Pitter hatte unser
Verband vor allem die Mütter eingeladen.
Obmann Freinek begrüßte die Anwesenden,
besonders herzlich aber als die Ehrengäste des
Abends die Mütter, denen ein kleines, ge-
schmackvolles Geschenk überreicht wurde.
Unser Obmann würdigte in einer kurzen,
aber gehaltvollen Ansprache die Bedeutung
des Muttertums und die großen Leistungen
unserer Mütter, der Hüterinnen unseres Blu-
tes und der Familie, der Treuhänderinnen
unseres Volkstums und unserer Heimatver-
bundenheit. Während und nach der Austrei-
bung waren sie vor allem die Hauptstütze
der Familie und das Sinnbild der verlorenen
Heimat. Lm. Ottomar Riedl brachte ein Ge-
dicht von Margareta Pschorn „Heimatlose
Mutter" zum Vortrag. Desgleichen beteiligte
sich unsere Jugend auch zum Lobe unserer
Mütter mit Aufsagen von Gedichten durch
unseren lieben kleinen Landsmann Walko-
wiak und dessen jüngeren Bruder.

Im Mittelpunkt der Ehrung stand diesmal
— ohne Wissen und Wollen unseres Obman-
nes — Frau Freinek. Nimmt sie doch schon
seit Jahr und Tag ihrem Gatten einen nicht
geringen Teil der ehrenamtlichen Arbeit eines
Landesverbandsobmannes ab. Der Geschäfts-
führer Lm. Seigert betonte in seiner kurzen
Ansprache, daß nur er ermessen könne, was
Frau Freinek für die SL leistet, die sich
selbstlos immer wieder in den Dienst unserer
Sache stellt In ihrer stillen und bescheidenen
Art verkörpert gerade sie das Wesen einer
echt deutschen Frau und Mutter. Unter gro-
ßem Beifall aller anwesenden Landsleute
wurde ihr dann als kleine Anerkennung ihrer
großen Leistung ein kleines Geschenk mit
Blumen überreicht.

Eine Freude vor allem für unseren Kultur-
referenten Ottomar Riedl war die Tatsache,
daß der Kulturpreis und ein Förderungspreis
beim Sudetendeutschen Tag an zwei seit lan-
gem im Lande Salzburg ansässige Kultur-

schaffende fielen, und zwar an Prof. Dr. Egon
K o r n a u t h und an Prof. i. R. Dr Hans
D e i s s i n g e i .

Am 22. Mai beging der vormalige und ob
seiner Hilfsbereitschaft unter seinen Schülern
und Mitarbeitern sehr geschätzte Direktor der
Berufsschule in Salzburg, Dipl.-Ing. Alfred
Herbrich, seinen 70. Geburtstag in seinem
bescheidenen Heim in Ziegelhaidn 18 bei
Oberndorf.

Dir. Herbrich ist in Trautenau als Sohn
eines Bezirksschulinspektors geboren. Er ma-
turierte in Prag, wo er auch die Technische
Hochschule mit Auszeichnung absolvierte.
Im ersten Weltkrieg war er Oberinspektor
der Munitionsfabrik Enzersdorf und anschlie-
ßend in Budapest in gleicher Eigenschaft
tätig. Nach dem Zusammenbruch gründete er
ein eigenes technisches Unternehmen in Wien
und wurde im Jahre 1928 als ordentlicher
Professor an die Staatsgewerbesctoule nach
Reichenberg berufen. Im Jahre 1930 wurde er
sodann zum Gewerbeinspektor für Nord-
böhmen ernannt Alle Industriellen und Ge-
werbetreibenden, die mit dem vielseitig er-
fahrenen Manne zu tun hatten, sind ihm heute
noch dankbar für seine stete Hilfsbereitschaft.
Im Jahre 1939 gründete er in Nixdorf in
Nordböhmen eine Berufsschule und hat es
nicht unterlassen, nebenbei auch an den ver-
schiedenen Gewerbeschulen technische Fach-
kurse aufzuziehen, bis schließlich auch ihn
das Schicksal der Vertreibung erreichte.

Berufene Männer fanden in Dipl.-Ing. Her-
brich den geeigneten Leiter für die Berufs-
schule in Salzburg und so war für ihn difc
Gelegenheit gegeben, seine großen Erfahrun-
gen in einer segensreichen Tätigkeit zu ent-
falten.

Vereinsvorstände und Organi-
sationsleiter!

Beachten Sie bitte die Termine des Redaktions-
schlusses! Für die Folge 12 ist letzter Einsende-
termin der 9. Juni!

Redakrionsschlufj für die folgenden Ausgaben
1959 ist:

Folge 13:
Folge 14:
Folge 15:
Folge 16:
Folge 17:
Folge 18:
Folge 19:
Folge 20:
Folge 21:
Folge 22:
Folge 23:
Folge 24:

23. Juni 1959
7. Juli 1959
4. August 1959

25. August 1959
8. September 1959

22. September 1959
6. Oktober 1959

20. Oktober 1959
3. November 1959

17. November 1959
1. Dezember 1959

15. Dezember 1959

Bitte diese Termine vorzumerken!
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Riesen- und Isergebirgler

Unerwartet riß der Tod einen der Besten
aus unserer Mitte. Obmannstellvertreter Jo-
sef Neuhäuser ist an den Folgen eines Schlag-
anfalles am 7. Mai für immer von uns ge-
gangen. Sein Wirken und Walten, neben .er
Sorge um die Familie, war nur der alten
Heimat gewidmet. Am 27. Oktober 1888 in
Schönwald, Bezirk Friedland geboren, aus
einer kinderreichen Bauernfamilie stammend,
besuchte er die Bürgerschule in Friedland,

d e r S u d e t e n d e u t « * e n

Landsmannschaft Österreichs
Sie dient zur Unterstützung der alten, arbeitsunfähigen Landsleute, von denen viele
von einer Fürsorge von S 300.— bis S 400.— leben müssen. Durch die Uebernahme
einer möglichst großen Anzahl der Lose durch unsere Landsleute, auch zur Weiter-
gabe an Gönner, helfen Sie uns nicht hur das Los unserer bedürftigen alten Lands-

leute zu lindern, es bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit

1 Personenkraftwagen Opel Rekord im Werte von S 50.000.—
1 Isetta Modell 300 Export im Werte von S 20.000.—
1 Puchmotorrad 175 SVS im Werte von S 10.000.—

Haushaltsmaschinen im Werte von S 5.000.—
10 Warentreffer im Werte von S 500.—, d. s . S 5.000.—
20 Warentreffer im Werte von S 250.—, d. s S 5.000.—
50 Warentreffer im Werte von S 100.—, d. s S 5.000.—
10.000 Serientreffer à S 20.— Bargeld S 200.000.—
10.084 Treffer Gesamttrefferwert S 300.000.—

zu gewinnen, wenn Ihnen das Glück hold ist

B e t e i l i g e n S i e s i c h d a h e r a u s g i e b i g a n d i e s e r A k t i o n !
Es ist Pflicht eines jeden Landsmannes zum Wohle unserer Landsleute!

Etwaige Nachbestellungen an Losen: Sudetendeutsche Landsmannschaft Oesterreichs,
bei SLOe. Finanzausschuß, Wien III, Salesianergasse 4—5.

Liegestühle, Garten-
möbel, Sonnenschir-
me, moderne Hand-
körbe, Plastikwaren,
Haus- und Küchen-
geräte, Holz- und
Korbwaren aller Art
erhalten Sie günstig
im Fachgeschäft Sepp
Korenjak, Klagen-
furt, Benediktiner-

platz

51jähriger Landsmann
sucht Wohnungs- oder
Arbeitsmöglichkeit, wo-
möglich in Vorarlberg
oder Raum Villach—
Klagenfurt. Interesse
auch für kleines Haus.
Vorhanden 50.000 S, ev.
Beteiligung. Vermitt-
lung erbeten. Unter
„Heuscheuer" an „Su-
detenpost".

Selbständiger Han-
delsvertreter (Lands-
leute), welche in Apo-
theken, Drogerien,
Reformhäusern, Par-
fümerien gut einge-
führt sind, zwecks Mit-
nahme eines heimat-
lichen Markenartikels
für alle Bundesländer
auf Provisionsbasis
ehest gesucht. » Unter
Freiverkäuflicher Mar-
kenartikel" an die
„Sudetenpost".

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenoost»

Landsleute
erhalten Rabatt

Fachgeschäft
MÖBEL

fHn ÜOSlal.Nmie Heimat
J L I N Z , Douphinestr. 192
fl| biete« an: HARTE, FUR.
lA NIERTE SCHLAFZIMMER
«fc S 4905.- mit Spiegel
%t FEOERKERNMA-
• * TRATZEN à S 495.—

% DOPPELCOUCH
% ab S 2560—

< k IOKA-ALLRAUM-
' Ä BETTEN SW-

^ > * MOB6L

Wir liefern Ihnen zu Fabrikspreisen Hand-

strickgarne und Maschinstrickgarne ab Lager.

Verlangen Sie Musterkarte.

Fa. Hettwer & Co., KG
Micheldorf, Oberösterreich
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