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Saftige Antwort an Prag
Die tschechoslowakische Regierung ist an dem gespannten Verhältnis selbst schuld — Antwort auf den tschechischen Protest

WIEN. Der Leiter der politischen Abteilung
des Außenamtes, Gesandter Dr. Haymerle,
überreichte am Montag dem tschechoslowaki-
schen Gesandten in 1Vien, Richard Jezek, die
Antwort auf die Notfe der Prager Regierung
vom 20. Mai gegen die Abhaltung des Sude-
tendeutschen Tages. „Sudetenpost" bringt die
Antwort, die in überaus klarer Form und ent-
schiedener Sprache den tschechischen Protest
zurückweist und die Verantwortung der tsche-
chischen Regierung an der schlechten Entwick-
lung des gegenseitigen Verhältnisses feststellt,
in vollem Wortlaut. Die Note besagt:

„Das Bundeskanzleramt — Auswärtige An-
gelegenheiten beehrt sich, den Empfang der
an die österreichische Gesandtschaft in Prag
gerichteten Note des Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Tschechoslowa-
kischen Republik vom 20. Mai 1959 zu bestä-
tigen und im Auftrage der österreichischen
Bundesregierung hiezu wie folgt Stellung zu
nehmen.

In der zitierten Note verweist das Ministe-
rium für Auswärtige Angelegenheiten auf eine
bereits am 16. April 1959 an das Bundeskanz-
leramt — Auswärtige Angelegenheiten gerich-
tete Note der tschechoslowakischen Gesandt-
schaft in Wien, mit der die Regierung der
Tschechoslowakischen Republik gegen die be-
vorstehende Abhaltung des Sudetendeutschen
Tages 1959 in Wien unter Berufung darauf,
daß es sich dabei um eine angeblich feind-
selige, revanchistische, gegen die Tschechoslo-
wakei gerichtete Manifestation handle, Pro-
test eingelegt hat. Nach längeren Ausführun-
gen kommt die eingangs erwähnte Note zu
dem Ergebnis, daß der Verlauf der Veranstal-
tung offensichtlich diesen Beweis erbracht
habe und daß daher seine Abhaltung in Wien
eine grobe Verletzung des Staatsvertrages,
insbesondere der Artikel 4, 5 und 9 desselben
darstelle und in Widerspruch zu der Neutrali-
tät Oesterreichs stehe.

Keine Verletzung der Neutralität
Die österreichische Bundesregierung hat

ihren Standpunkt zu obigem von der Regie-
rung der Tschechoslowakischen Republik für
notwendig befundenen Anschuldigungen, die
nicht neu sind und schon seit Wochen nicht
nur in diplomatischen Noten, sondern auch in
einer gegen Oesterreich gerichteten Presse-
kampagne zum Ausdruck kommen, bereits
mehrfach sachlich und klar dargelegt. In
einem im Anschluß an die Sitzung des Mini-
sterrates vom 21. April 1959 veröffentlichten
amtlichen Kommunique hat sie insbesondere
betont, daß es sich bei der Veranstaltung um
ein Wiedersehensfest ehemaliger Sudeten-
deutscher mit ausschließlich landsmannschaft-
lich-kulturellem Charakter und unter keinen
Umständen um eine gegen die Tschechoslo-
wakei gerichtete feindselige Kundgebung
handelt und darin keineswegs eine Verletzung
der österreichischen Neutralität erblickt wer-
den kann.

Die österreichische Bundesregierung kann
heute diesen ihren Standpunkt nur noch-
mals unterstreichen und muß die in der ein-
gangs zitierten Note des Ministeriums für
Auswärtige Angelegenheiten enthaltenen
Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück-
weisen. Gerade der Verlauf der Veranstal-
tung, die sich o h n e e i n e n e i n z i g e n
Z w i s c h e n f a l l in Ruhe und Ord-
nung abgespielt hat, hat ihrer Ansicht
nach eindeutig den Beweis dafür erbracht,

« daß die vorher von tschechoslowakischer
Seite geäußerten Befürchtungen grundlos
waren.

Die österreichische Bundesregierung
nimmt es daher mit um so tieferem Be-
fremden zur Kenntnis, daß es nicht nur die
R e g i e r u n g der Tschechoslowakischen
Republik für richtig befunden hat, ihre An-
schuldigungen auch im nachhinein zu wie-
derholen, sondern auch das S t a a t s o b e r -
h a u p t der Tschechoslowakischen Republik
g e g e n a l l e R e g e l n der i n t e r n a -
t i o n a l e n H ö f l i c h k e i t eine Rede bei
einer Veranstaltung aus Anlaß des Besuches
einer bulgarischen Delegation in Prag dazu
benützt hat, Oesterreich und seine Regie-
rung im Beisein des geladenen österreichi-
schen Gesandten wegen der Abhaltung des
Sudetendeutschen Tages in Wien heftig an-
zugreifen.

Die Angriffe auf einzelne Regie-
rungsmifglieder

Das Bundeskanzleramt — Auswärtige An-
gelegenheiten glaubt, daß sich ein weiteres
Eingehen auf die mehrfach zitierte Note des
Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten
erübrigen würde, wenn diese nicht ganz kon-

krete Angriffe gegen einzelne Mitglieder der
österreichischen Regierung enthielte, deren
Zurückweisung geboten erscheint.

In der tschechischen Note heißt es unter
anderem, daß „die österreichische Regierung
sich nicht im geringsten von diesen Mani-
festationen distanziert", sondern sich „im Ge-
genteil durch eine aktive Teilnahme des Bun-
deskanzlers Raab, des Vizekanzlers Pitter-
mann, der Minister Drimmel und Helmer, des
Wiener Bürgermeisters Jonas und seiner
Stellvertreter, der Staatssekretäre Kreisky
und Grubhofer und weiterer mit ihren politi-
schen Zielen identifiziert" habe.

Hiezu möchte das Bundeskanzleramt—Aus-
wärtige Angelegenheiten feststellen: Von den
sieben oben namentlich aufgezählten öster-
reichischen Persönlichkeiten befanden sich
vier während der Zeit der Abhaltung des
Sudetendeutschen Tages gar nicht in Wien,
so daß ihre aktive Teilnahme, entgegen der

ten Sudetendeutschen Tages auch der Bun-
deskanzler Raab faktisch eine Unterstüt-
zung denjenigen gewährt hat, die um die
Entfesselung des Hasses und um die Stei-
gerung der internationalen Spannungen
bemüht sind..." •

Das Bundeskanzleramt — Auswärtige
Angelegenheiten glaubt, diese völlig unge-
rechtfertigten Behauptungen am besten
durch die Worte des österreichischen Bun-
deskanzlers selbst widerlegen zu können,
der bei der Kundgebung am Heldenplatz
erklärt hat:

„Die Menschen, die heute hier versam-
melt sind, denken nicht an Gewalt oder
Rache. Sie haben sich eine neue Existenz
gegründet und sind damit zufrieden, mag
diese auch in vielen Fällen bescheidener
sein als jene, die sie einst hatten. Es kön-
nen also auch diejenigen, die diese Kund-
gebung bekämpft haben, ruhig schlafen, es

Revolte gegen Zwangsarbeit
Wien. Aus Brezno in der Slowakei (Niedere Tatra) wird die blutige Niederschla-

gung einer Revolte gegen die Zwangsarbeit gemeldet. Slowakische Arbeiter, die in
die Kohlengruben von Mährisch-Ostrau zwangsverschickt werden sollten, demon-
strierten gegen die Zwangsarbeit. Die Polizei schoß in die Demonstranten und tötete
zwei von ihnen. 70 Demonstranten wurden verhaftet. Etwa zur gleichen Zeit ver-
anstalteten 150 slowakische Arbeiter auf dem Bahnhof in Neusohl einen Sitzstreik.
Sie setzten sich auf die Schienen und blockierten stundenlang den Verkehr, um den
Abtransport von Kameraden zu vereiteln. Militäreinheiten und Polizei vertrieben
die Demonstranten.

Behauptung der tschechoslowakischen Note,
gar nicht möglich war.

Auf ähnlichen irrtümlichen Informationen
scheint auch unter anderem die Behauptung
der Note zu beruhen, die die angebliche Teil-
nahme eines „Leo Schubert, des Funktionärs
der revanchistischen Organisationen der Um-
siedler in der Bundesrepublik Deutschland,
der in die Kriegsverbrecherliste unter der
Nr. A 6/352 eingetragen wurde", an der Ver-
anstaltung als besonders gravierend darstellt.
Sorgfältig durchgeführte Erhebungen haben
in der Zwischenzeit ergeben, daß der Ge-
nannte nicht in Wien war und daher auch
an der Veranstaltung gar nicht teilnehmen
konnte.

Obige Feststellungen bedürfen keines wei-
teren Kommentars; sie lassen vielmehr einen
Schluß auf die Richtigkeit und die Stichhal-
tigkeit aller übrigen in der Note enthaltenen
Angaben zu.

Für besonders bedauerlich erachtet es die
österreichische Bundesregierung, daß es die
Regierung der Tschechoslowakischen Re-
publik für notwendig gehalten hat, in der
mehrfach zitierten Note den österreichi-
schen Bundeskanzler persönlich anzugrei-
fen. Es heißt darin unter anderem, „daß
durch die Identifizierung mit den Forde-
rungen der westdeutschen Revanchisten
und durch die Unterstützung des sogenann-

werden hier keinerlei Aktionen vorbereitet,
die im übrigen das neutrale Österreich auch
gar nicht dulden könnte und würde", und
der gegen Ende seiner Ansprache ausdrück-
lich festgestellt hat:

„Österreich ist ein kleines Land am
Schnittpunkt zweier Welten, die sich heute
voll Feindschaft und Mißtrauen gegenüber-
stehen. Wir müssen gemeinsam mit den
anderen Nationen, die ebenso denken wie
wir, versuchen, bei jeder sich bietenden
Gelegenheit der Stimme der Vernunft, der
Stimme der Versöhnung zum Durchbruch
zu verhelfen."
Klarer und unmißverständlicher als mit

diesen Worten könnte die Einstellung der
österreichischen Bundesregierung nicht zum
Ausdruck gebracht werden. Es ist daher um
so unbegreiflicher, daß es die Regierung der
Tschechoslowakischen Republik dessenunge-
achtet vorgezogen hat, obige Feststellungen
des österreichischen Bundeskanzlers vor ihrer
Bevölkerung zu v e r h e i m l i c h e n und statt
dessen das Bild einer imaginären, von der
Bundesrepublik Deutschland angeblich ziel-
bewußt gelenkten und von der österreichi-
schen Bundesregierung durch die Genehmi-
gung der Abhaltung des Sudetendeutschen
Tages in Wien angeblich geförderten „plan-
mäßigen Aktion" großdeutschen Charakters
an die Wand zu malen.

Regierung stellt sich hinter Sudetendeutsche
In der Note wird auch ein Zusammenhang

zwischen dem Zeitpunkt der Abhaltung des
Sudetendeutschen Tages und der Genfer Kon-
ferenz der Außenminister konstruiert, obwohl
es der Regierung der Tschechoslowakischen
Republik bekannt sein mußte, daß das Datum
der Wiener Veranstaltung zu einem Zeitpunkt
fixiert worden war, zu dem von einer Genfer
Außenministerkonferenz noch keine Rede
war. Oder sollte es gerade das zufällige zeit-
liche Zusammenfallen gewesen sein, das der
Regierung der Tschechoslowakischen Republik
eine gewünschte Gelegenheit geboten hat, das
gefahrdrohende Bild eines angeblichen groß-
deutschen Revanchismus in so besonders grel-
len Farben darzustellen?

Im Interesse der Beziehungen zwischen den
beiden Nachbarstaaten kann die österreichi-
sche Bundesregierung von einer derartig ten-
denziösen Entstellung der Tatsachen nicht
genug warnen. Sie glaubt, daß es an dieser
Stelle zweckdienlich sein dürfte, einige offene
und ernste Bemerkungen grundsätzlicher Na-
tur einzuflechten.

Die deutschsprachige Bevölkerung der
Sudetengebiete, die als Folge des Krieges
Haus und Hof verlassen mußte, hat, soweit
sie — ohne Oesterreichs Zutun — nach
Oesterreich gekommen war, hier nicht nur
Aufnahme und Arbeit, sondern auch eine
neue Heimat gefunden. Mit der Verleihung

der österreichischen Staatsbürgerschaft an
die überwiegende Mehrzahl der nach
Oesterreich geflüchteten ehemaligen tsche-
choslowakischen Staatsbürger hat aber die
österreichische Bundesregierung vermutlich
auch die R e g i e r u n g der T s c h e -
c h o s l o w a k i s c h e n R e p u b l i k von
e i n e r g r o ß e n Sorge b e f r e i t . Denn
von diesem Augenblick an waren diese
Menschen loyale Bürger Oesterreichs ge-
worden.
Es entzieht sich der Zuständigkeit der

österreichischen Bundesregierung, auch für
andere Staaten zu sprechen, die nach dem
Krieg sudetendeutsche Umsiedler aufgenom-
men haben. Soweit es sich um Oesterreich
handelt, hat die österreichische* Bundesregie-
rung jedenfalls mit der oben geschilderten
Maßnahme den Zusammenkünften der sude-
tendeutschen Landsmannschaften den angeb-
lich „revanchistischen" Charakter genommen,
wovon sich jeder unvoreingenommene Beob-
achter gerade am Sudetendeutschen Tag 1959
persönlich überzeugen konnte.

Was man aber aus diesen Menschen, wie
Bundeskanzler Ing. Raab in seiner Ansprache
am Heldenplatz ausdrücklich betont hat, nicht
herausreißen kann, „ist die Erinnerung an
die alte Heimat, an die Zusammengehörig-
keit der Freunde, Nachbarn und Verwandten

(Fortsetzung Seite 2)

Schwierige Regierungsbildung
Von Gustav Putz

Einen Monat nach der Wahl hat Oester-
reich noch keine neue Regierung. Die Re-
gierung, die im Amte ist, entspricht in
ihrer Zusammensetzung nicht mehr dem
neugeschaffenen Verhältnis im Parlament.
Der neue Nationalrat soll an die Arbeit
gehen, findet aber kein Regierungspro-
gramm vor. Die vorläufige Regierung ist
nicht in der Lage, dem Nationalrat Arbeit
zu geben, denn neue Regierungsvorlagen
sind von einer einstimmigen Verabschie-
dung im Ministerrat abhängig. Wir stehen
also vor der Situation, daß der neue Na-
tionalrat ebenso arbeitsunfähig ist wie
derjenige, der wegen Arbeitsunfähigkeit
der Regierung im Frühjahr aufgelöst wor-
den ist. Gesetze, auf die das Volk wartet,
müssen wieder hinausgeschoben werden.
Darunter auch jene, auf die wir warten,
und das sind gerade Gesetze, die manchen
von unseren Leuten ihr Leben verlängern
könnten.

Da ist ein altes Rentnerpaar. Der Mann
infolge seines Alters von mehr als achtzig
Jahren schon leidend und hilfsbedürftig.
Sie haben ihr ganzes Leben lang gerackert,
zum Teil als Angestellte in unselbständi-
ger Stellung, zum Teil als selbständige
Gewerbetreibende. Und wie sieht ihr Al-
ter aus? Vor kurzem hat man dem Rentner
eine Zulage auf Grund der Novelle zum
ASVG gegeben: 24 Schilling. Nun haben
die beiden Leute zusammen 624 Schilling,
das sind etwa 6 bis 7 Prozent von dem Be-
züge eines Abgeordneten zum Nationalrat,
allerdings nicht völlig abzugsfrei wie
dieser. Gibt es einen Volksvertreter, der
ernstlich glaubt, zwei Leute könnten mit
einem solchen Einkommen auskommen?
Der gehört nicht in den Nationalrat, der
gehört ins Panoptikum.

Das alte Rentnerpaar ist aber noch
lange nicht in der schlimmsten Lage. Un-
längst sind in Oberösterreich — in Anleh-
nung an die Aufbesserung durch das ASVG
— die Richtsätze für die Fürsorge hinauf-
gesetzt worden. Fürsorge bekommen die-
jenigen unserer Schicksalsgenossen, die
man nach einem arbeitsreichen Leben so-
wohl von der Selbständigen- wie von der
Unselbständigen-Rente ausgeschlossen hat.
Die Richtsätze betragen: für den Haushal-
tungsvorstand 380 Schilling, für Haus-
haltsmitglieder 210 Schilling. Lebt ein Be-
fürsorgter allein, so kann er es auf
400 Schilling bringen, dazu noch die Miete
und die Krankenversicherung. Aber mit
400 Schilling müssen die Befürsorgten aus-
kommen. Das heißt: sie müssen das Essen,
das Licht, die Heizung bestreiten, die Klei-
dung instandhalten (zu einer neuen reicht
es nicht einmal, wenn die dreizehnte Rente
ausgezahlt wird). Kulturbedürfnisse?
Oesterreich ist ohnedies ein Kulturstaat,
und das genügt. An der Kultur nehmen
diese Alten nur teil, wenn ihnen jemand
einen Radioapparat geschenkt hat. Und
den werden sie demnächst stillegen müs-
sen, denn 14 Schilling im Monat ist eine
Ausgabe, die ein Rentner nicht verantwor-
ten kann.

Das sind nur zwei Fälle, herausgegrif-
fen aus einer Unzahl gleicher. Wir fragen
uns: was mag wohl wichtiger sein, solche
alte Leute vor dem Untergang zu retten
und ihre letzten Lebensjahre ein wenig
aufzuhellen — oder aber die Gewißheit
haben, daß ja in keinem Amte oder kei-
nem Betriebe der politische Gegner mehr
Macht hat als die eigene Partei?

Man würde diesem Prinzip des Gleich-
gewichtes der Macht zustimmen, wenn es
so wäre, daß die eine Partei die erbärm-
liche Lage so vieler vom Schicksal hart ge-
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troffener Staatsbürger beharrlich über-
sähe, die andere aber sich um die Hilfe
strapazierte. Da sind wir natürlich dafür,
daß die unsoziale Partei nicht das Ueber-
gewicht über die soziale Partei hat, son-
dern daß die soziale Partei der unsozialen
Partei auf die Finger sieht. Aber wie ist
es denn? Uebersehen nicht b e i d e Par-
teien in g l e i c h e r Beharrlichkeit das
Los einer Volksschicht, die man mit gu-
tem Gewissen und ohne Uebertreibung als
die ärmste bezeichnen kann? Denn jeder
Oesterreicher, der in die Fürsorge oder in
die Altersrente hineinfällt, hat doch etwas
von dem Erarbeiteten seines Lebens er-
rettet. Er hat seine Möbel, er hat aus bes-
serer Zeit noch Kleidung, er hat Anhang,
an den er sich in ärgster Not wenden
kann. Der Heimatvertriebene aber? Er ist
mit einem Minimum an Habe aus seiner
Heimat vertrieben worden, er hat sein
Vermögen zurücklassen müssen, er hatte
nichts als die paar Kleider und Wäsche,
die in einem Handkoffer verpackt werden
konnten — und er hat keinen Ver-
wandten-Rückhalt.

Wir begreifen, daß es sehr schwer ist,
eine Regierung zu bilden, die das Kräfte-
verhältnis der Parteien irgendwie gerecht
widerspiegelt, wenn die eine Partei einen
knappen Vorsprung an Mandaten, die an-
dere einen knappen Vorsprung an Stim-
men hat. Wir verstehen es, daß es schwer
ist, für einen Wahlsieg weniger einzu-
heimsen als man sich vorgestellt und den
Anhängern vorgemacht hat, und ebenso
schwer, Positionen zu räumen, die man
innegehabt hat. Wir wagen es aber zu
sagen: all die Geistesarbeit, die da in den
Regierungs- und Koalitionsverhandlungen
geleistet werden muß, wird in den Schat-
ten gestellt durch die Gedankenarbeit einer
Rentnerin, die plötzlich vor die unver-
schuldete Lage einer unvorhergesehenen
Geldausgabe gestellt wird und nun rech-
nen muß, wie sie die Mehrzahlung ein-
teilt auf die dreißig Tage des Monats, die
365 Tage des Jahres, und doch noch bei
eingeschränktem Haushalte mit dem Le-
ben davonkommt.

Es wäre nicht schlecht, w^nn man in
den Verhandlungszimmern der Koalition
und der politischen Parteien dann und
wann an solche alte Rentnerinnen dächte.
Vielleicht würde dann sogar einmal ein
Verhandlungsteilnehmer sagen: Meine
Herren, die Arbeit wartet auf uns. Das
Parlament muß Gesetze schaffen, die den
Aermsten Erleichterung bringen — wei-
ter, weiter! , . . . . . . . .

Aber das ist ja nur Laiengerede, das
wir da verbrechen. Es kann nicht vor der
rauhen Wirklichkeit des politischen Ränke-
spiels bestehen. Nur eben leider das po-
litische Ränkespiel auch nicht vor der noch
rauheren Wirklichkeit des Rentner-Elends.
Womit wir aber noch lange nicht alle Ge-
biete bestrichen haben, auf denen es noch
Elend infolge Unrechtes gibt.

Abtretung Schlesiens an die DDR Ì
Vertriebenenminister Dr. Oberländer sprach von bevorstehender Revision der Odef-Neifje-Grenze

BONN. Bundesvertriebenenminister Dr.
Oberländer kündigte in einer Versamm-
lung in Bad Münster an, daß die Sowjets
eine Revision der Oder-Neiße-Linie zu-
gunsten der DDR vornehmen würden, um
die politische Stellung der Sowjetzonen-
regierung zu stärken.

Obwohl diplomatische Kreise bisher
keine positiven Anzeichen für einen sol-
chen Plan des Kremls entdeckt haben, hat
er doch viel Wahrscheinlichkeitsgehalt.

Schon bisher war von einer neuen
Grenzziehung von Stolp in Pommern bis
Hirschberg in Schlesien gesprochen wor-
den, wodurch zwar nicht die schlesische
Hauptstadt, wohl aber etwa die Hälfte
des polnisch verwalteten Gebietes an
Deutschland zurückfiele. Aber von einer
gänzlichen Angliederung des polnisch ver-
walteten Gebietes war bisher nicht die
Rede.

Zwei Motive könnten für den Kreml
maßgebend sein: 1. Das Untergewicht der
sowjetzonalen Regierung gegenüber West-
deutschland zu beseitigen. Jetzt ist das Be-
völkerungsverhältnis 44 :17. Die abge-
tretenen Gebiete Brandenburgs, Pom-
merns und Schlesiens zählten 1939 rund
acht Millionen Einwohner. Das Flächen-
verhältnis würde sich von 245.000 gegen
107.000 Quadratkilometer auf 245.000 zu
185.000 Quadratkilometer ändern. 2. Die
Rückgabe könnte den Deutschen glaub-
haft machen, daß sie in Freundschaft mit
Rußland und dem Ostblock wesentlich
bessere nationale Erfolge erzielen können
als in Verbindung mit der NATO, die ihr
die verlorenen Gebiete nur in einem
selbstmörderischen Kriege zurückgewin-
nen könnte.

Dazu kommt noch, daß die Polen im Kreml
nicht beliebt sind. Es hat jedenfalls viel
Wahrscheinlichkeit für sich, daß der
Kreml mehr Interesse daran hat, Polen
zu schwächen statt so zu stärken, daß es
etwa gar an die Rückgabe der an Ruß-
land abgetretenen Gebiete denken könnte.

Die Mitteilung Minister Oberländers ist

zwar auch von der Sowjetzonenregierung
sofort dementiert worden, aber die Ueber-
legungen sind keineswegs ohne Gehalt. Sie
werden in einer Beziehung wertvoll wer-
den: wenn sie die Gedankengänge und
Meinungen der Verbündeten Westdeutsch-
lands über die Oder-Neiße-Grenzziehung
enthüllen.

Die CSR brachen den Staatsvertrag
Bis jetzt sind die Verpflichtungen noch nicht erfüllt

Wien. — In einer Versammlung in Wien
nahm Abg. Machunze zu den tschechischen
Protesten gegen den Sudetendeutschen Tag
Stellung. Er hielt fest, daß die Tschechen im
Jahre 1945 nicht nur die Sudetendeutschen
ausgetrieben haben, sondern auch österrei-
chische Altbürger. Man behandelte ihren Be-
sitz als Feindvermögen, beschlagnahmte ihr
Eigentum und trieb sie über die Grenze. Da-
bei wurde das persönliche Verhalten der
Ausgetriebenen in keiner Weise überprüft.

Abg. Machunze stellte fest, daß die CSR
dem österreichischen Staatsvertrag beigetre-
ten ist. Der Artikel 27 des Staatsvertrages
verpflichtet auch die CSR zur Rückgabe des
österreichischen Vermögens oder zur entspre-
chenden Entschädigung. Diese Verpflichtung
hat die CSR bisher nicht eingehalten, alle
Verhandlungen darüber sind erfolglos ge-
blieben. Durch dieses Ignorieren der staats-
vertraglichen, Verpflichtungen sind Zehn-
tausende Altüsterreicher um ihr rechtmäßiges
Eigentum gekommen.

Die österreichische Regierung, sagte Abg.
Machunze, wird zu prüfen haben, welche
Maßnahmen sie zu ergreifen hat, um die Ein-
haltung des Staatsvertrages durch die CSR
zu erzwingen. Wenn sich die Tschechen in
ihren Protesten auf die Bestimmungen des
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von einst, die Erinnerung an ihre Volkslieder
und -tanze, an ihre Dichter und Maler, kurz
an all das, was die Menschen einer Volks-
gruppe untereinander verbindet".

Eine rein österreichische Angelegenheit
Wenn daher von diesen nunmehr österrei-

chischen Staatsbürgern der Wunsch geäußert
wurde, dieser Zusammengehörigkeit auch
einmal in der österreichischen Hauptstadt, der
sich alle auf Grund der jahrhundertealten
gemeinsamen Geschichte begreiflicherweise
besonders verbunden fühlen, Ausdruck ver-
leihen, so war die Genehmigung einer solchen
Veranstaltung — und dies muß mit aller
Klarheit festgehalten werden — eine rein
österreichische Angelegenheit, bei der jede
Einmischung von außen zurückgewiesen wer-
den muß.

Es war aber selbstverständlich, daß die
österreichischen Behörden dabei auch dafür
Sorge trugen, daß eine solche Veranstaltung
nicht zu feindseligen Aktionen gegen einen
Nachbarstaat mißbraucht werden würde. Es
darf in diesem Zusammenhang nochmals
darauf hingewiesen werden, daß das neu-
trale Oesterreich derartige Aktionen weder
dulden könnte noch würde.

Die österreichische Bundesregierung muß
sohin abschließend feststellen, daß es nicht
die österreichische Bundesregierung, wie in
der tschechischen Note behauptet wird,
sondern e i n z i g a n d a l l e i n d i e R e -
g i e r u n g d e r T s c h e c h o s l o w a k i -
s c h e n R e p u b l i k i s t , d i e d u r c h
t e n d e n z i ö s e E n t s t e l l u n g e n v o n
T a t s a c h e n , durch Angriffe gegen die
österreichische Bundesregierung, deren
Handlungen bewußt falsche Motive unter-
stellt werden, durch die Entfesselung einer
gegen Oesterreich gerichteten Pressekam-
pagne und durch die Einmischung in in-
terne österreichische Angelegenheiten d i e
V e r a n t w o r t u n g f ü r d i e g e g e n -
w ä r t i g e S p a n n u n g in d e m V e r -
h ä l t n i s z w i s c h e n d e n b e i d e n
N a c h b a r s t a a t e n au f s i c h g e -
n o m m e n ha t .

Bonn. Die nach Genf entsandte Beobachter-
delegation hat dem Präsidium des „Bundes
der Vertriebenen" über ihre bisherigen Ein-
drücke und Gespräche berichtet. Die Quint-
essenz war, daß schon der bisherige Verlauf
der Konferenz erkennen läßt, daß die deut-
schen Heimatvertriebenen hinsichtlich der
Entwicklung ihrer heimatpolitischen Ansprü-
che und Rechte auf internationaler Ebene
„allen Grund zu ernster Besorgnis" haben.
Eine abschließende Wertung, die dann in aller
Offenheit den Heimatvertriebenen mitgeteilt
werden soll, wird jedoch erst nach Beendi-
gung der Außenministerkonferenz erfolgen.
Wie es in einem Kommunique heißt, ist „die
Führung des Verbandes entschlossen, aus der
sich dabei ergebenden Lage alle notwendigen
Folgerungen zu ziehen und die erforderlichen
Maßnahmen einzuleiten. Sie ist überzeugt,
daß die deutschen Heimatvertriebenen sich
den dann an sie zu stellenden Anforderungen
nicht entziehen werden".

Diese Formulierungen, die interne Wertung
der bisherigen Entwicklung und die auf der
Präsidialsitzung gefaßten Beschlüsse lassen
deutlich erkennen, daß der BDV in Zukunft
entschiedenere und umfassendere Aktionen
der Heimatvertriebenen für notwendig hält,
um dem Heimatrecht und dem Recht auf
Selbstbestimmung Geltung zu verschaffen.

Das Präsidium beschloß u. a., aus verbands-
eigenen Mitteln einen finanziellen Grund-
stock zur Sicherstellung einer eigenständigen
Vertretung des Verbandes auf internationaler
Plattform zu schaffen und am 2. August, dem
Tag des Potsdamer Abkommens, die heimat-
vertriebenen Abgeordneten des Bundestages
und der Landtage sowie namhafte Staats-
und Völkerrechtler zu einer Konferenz nach
Bonn einzuladen, die den Zweck hat, die
heimatpolitische Willensbildung der 10 Millio-
nen Vertriebenen zu koordinieren, zu ver-
tiefen und geschlossen zu demonstrieren. Für
den ,.Tag der Heimat", der im ganzen Bun-
desgebiet am 13. September begangen wird,
ist die Losung „Heimat nur in Freiheit" aus-
gegeben worden. Mit dieser Losung soll ein
Bekenntnis zum Recht auf Selbstbestimmung
für alle Deutschen abgelegt werden.

Aus den Referaten der nach Genf entsand-
ten Delegationsmitglieder ergab sich, daß die
Frage des Friedensvertrages im Augenblick
zwar nicht akut ist, es muß jedoch damit ge-
rechnet werden, daß sie in weiteren Konfe-
renzen, möglicherweise bei der zu erwarten-
den Gipfelkonferenz, zur Sprache kommt. Für
diesen Fall sind die Aussichten für eine auch
nur annähernde Sache des Rechtes und der
Erwartung der Vertriebenen entsprechende

Lösung alles andere als ermutigend. Die Be-
obachtung der Hintergründe gibt im Gegen-
teil zu sehr ernsten Besorgnissen Anlaß.

Tschechen sprengen an der Grenze
Linz. — Vor einer Woche haben die Tsche-

chen wieder begonnen, im Grenzgebiet gegen-
über dem Mühlviertel Gebäude, die noch
stehen geblieben sind, zu sprengen. Gegen-
über der oberösterreichischen Gemeinde
Schönegg, bei der Zollstelle Guglwald, fiel das
ehemalige Zollhaus. Im Kapellen wurde der
Pfarrhof und das alte Schulhaus in die Luft
gesprengt. Nun steht von dem Ort nur mehr
die Kirche, die bereits ihres Daches beraubt
ist. Planierraupen machen das ehemalige Dorf
dem Erdboden gleich.

Tschechische Stimme für Österreich
Wien. — Der tschechische Rundfunk hat in

letzter Zeit seine Sendungen in deutscher
Sprache vermehrt. Die Sendungen sind aus-
drücklich für österreichische Hörer bestimmt
und auf sie zugeschnitten. Seit dem 15. April
sendet die Radiostation Prag 45 Minuten am
Mittag, 30 Minuten am Nachmittag und 45
Minuten am Abend. Zum Teil werden die
Sendungen über drei Sender ausgestrahlt.

Werbe verkauf im Schahhaus

NEUNER, Klagenfurt
Apreski Velour, schwarz und braun, warm

gefütteri
mit Zipp, 36—45 S 98.—
mit Sportverschnürun*» 36—45 . S 108.—

Für jedes Kind praktische Erstlings-
ausstattung und Kinderkleidung
billigst in reicher Auswahl bei

KARL STEINER
dem ältesten und führenden

KINDERMODENHAUS
Linz-Donau, Promenade 7-9

Keine Mittagssperre Keine Mttagssperre

Die Slawisierung der Namen
Linz. Die SUDETENPOST hat mehrfach

dazu Stellung genommen, daß österreichische
Standesämter auf Grund neuerer Personal-
dokumente aus der Heimat bei den Bezirks-
gerichten Antrag auf Aenderung in den Ur-
kunden stellen, wobei deutsche Namen die
slawische Form erhalten. In der Deutschen
Bundesrepublik ist dasselbe Problem aufge-
taucht. Dort ist nunmehr vom Bundesministe-
rium des Inneren an die Innenministerien der
Länder ein Erlaß gerichtet worden, es sollte
von einer Aenderung der Namen abgesehen
werden, wenn von ausländischen Behörden
deutsche Namen willkürlich slawisiert, ma-
gyarisiert oder romanisiert werden. Es sollte,
so empfiehlt der Erlaß, der ursprünglich
deutsche Vor- und Familienname eingetragen
werden, wenn er sich mit hinreichender Si-
cherheit ermitteln läßt. Zur Feststellung der
ursprünglichen Namen soll unter Umständen
eine Rückfrage an die jeweilige Landsmann-
schaft gerichtet werden.

SCHIRME, REGENMÄNTEL, PELZE in grofjer
AUSWAHL, GARTEN- und CAMPINGSCHIRME

in ollen Gröfjen

{ LINZ o. d. Donau
PROMENADE 4 - 6 - LANDSTRASSE 33

Telefon 23 7 64

Staatsvertrages berufen, so fehlt ihnen dazu
das moralische Recht, denn sie hat selbst die
Verpflichtungen aus diesem Vertrag nicht
erfüllt.

Wer wird Sprecher!
Bonn. Die Frage um die Nachfolge für den

noch in diesem Jahr ausscheidenden bisheri-
gen Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft, Dr. Lodgman von Auen, ist zur
Zeit noch völlig in der Schwebe. Es scheint
unwahrscheinlich, daß — wie von einem Teil
der Mitglieder der Bundesversammlung vor-
geschlagen wurde — dieses Gremium noch
im Juli zusammentritt, um eine Neuwahl
vorzunehmen. Voraussichtlich wird die Bun-
desversammlung erst im September oder im
Oktober über die Sprecher-Nachfolge ent-
scheiden. Stärkere Kreise dei Bundesver-
sammlung vertreten die Ansicht, daß der
Posten des Sprechers nicht neu besetzt wer-
den sollte, da er eben nur auf die Person
Dr. Lodgman von Auens zugeschnitten war.
Als aussichtsreichster Kandidat für den Po-
sten des Sprechers, falls er wieder besetzt
werden sollte, gilt der Vorsitzende der Bun-
desversammlung, Bundesminister Doktor
Ing. Seebohm.

I

Dank an Wien
Der Sudetendeutsche Tag ist vorüber.

Wer an ihm teilgenommen hat, für den
wird er in der Erinnerung ein Erlebnis
sein, es war der 10. Sudetendeutsche Tag
und der erste, an dem ein Bundeskanzler
zu uns gesprochen hat Ich glaube, es ist
unsere Pflicht, allen Stellen und Persön-
lichkeiten zu danken, die sich um das
Zustandekommen des Sudetendeutschen
Tages Verdienste erworben haben. Zu
ihnen gehört vor allem die österreichische
Bundesregierung, die diesen Tag allen
Hemmnissen zum Trotz bewilligt und da-
durch ihre Verbundenheit mit der sude-
tendeutschen Volksgruppe bewiesen hat.
Ihr wollen wir aufrichtig danken, daß
sie uns einen Tag beschert hat, der für
uns Erinnerung und gleichzeitig Auf-
richtung war.

Auch der Bundeshauptstadt Wien, ih-
ren Bürgermeistern, Stadträten und Be-
wohnern gebührt unser Dank. Was für
uns das Wiedersehen mit und in Wien
bedeutet hat, das zeichnete sich in den
Mienen der Hunderttausenden ab, die
gekommen waren, um am Sudetendeut-
schen Tag teilzunehmen. Aus diesen
Mienen sprach nichts als Freude und Ge-
nugtuung über die gewährte Gastfreund-
schaft.

Wir müssen auch dem Hause Lichten-
stein Dank sagen, nicht nur dafür, daß
der regierende Fürst dem Sudetendeut-
schen Tag durch seine überall feststellbare
Anwesenheit Beachtung geschenkt hat,
sondern auch deshalb, weil das Zustande-
kommen der volkskundlichen Ausstel-
lung durch die Uebernahme der Schirm-
herrschaft durch seine Durchlaucht, den
Prinzen Karl Alfred, ermöglicht wurde.

Wir danken der Geistlichkeit der drei
Konfessionen, die am Pfingstsonntag
Gottesdienste abgehalten haben, um den
Besuchern Wiens die Möglichkeit der
Teilnahme zu sichern, insbesondere Sei-
ner Eminenz dem Kardinal und Erzbi-
schof Dr. König, Oberkirchenrat Kunze!
und Bischof Dr. Török.

Besonderer Dank gebührt seiner Mag-
nifizenz dem Rektor und dem Senat der
Wiener Rudolphs-Universität für die
Veranstaltung der akademischen Feier
und Uraiversitätspi*ofessor Dr. Hantsch
für seine umfassende Darstellung des
Verhältnisses der Sudetendeutschen zu
Oesterreich.

Auch allen, die sich als Referenten und
Sprecher für die kulturellen Darbietun-
gen zur Verfügung gestellt hatten, müs-
sen wir danken. Es war eine große Reihe
von hervorragenden Referaten zu ver-
zeichnen, die die Hörer sehr beeindruckt
haben.
Dank und Anerkennung wollen wir auch
der Staatspolizei Wiens aussprechen, die
keine leichte Arbeit hatte, um den Ver-
kehr auf den Straßen und die Anmärsche
zu den Veranstaltungen in Ordnung zu
halten. Ihre Hilfsbereitschaft war vor-
bildlich und die Durchführung der ver-
schiedenen Veranstaltungen wäre ohne
diese Hilfe gar nicht möglich gewesen.

Allen Oesterreichern sagen wir unseren
Dank für die schönen Stunden in Wien
und wünschen alles Gute für die Zukunft!

Dr. Lodgman
Sprecher der sudetendeutschen

Volksgruppe |
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Prager Spiel mit deutschen Schachfiguren Belehrung
Restdeufsche in Böhmen und Möhren im Dienste der Ostblockpolitik

Das Prager Regime hat — offensichtlich im
Auftrage Moskaus und im Einvernehmen
mit Pankow — die Partei- und Gewerk-
schaftsfunktionäre unter den Restdeutschen,
vor allem in Böhmen und Mähren in den
vergangenen Wochen und jetzt, zur Zeit der
Genfer Konferenz, zu einer gesteigerten po-
litischen Tätigkeit kommandiert. Es soll der
Nachweis erbracht werden, daß die Deutschen

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

Kardinalplatz 1 Telephon 23 60
in der Tschechoslowakei sich unter dem
kommunistischen Regime sehr wohl fühlen,
daß sie mit den sowjetischen Deutschland -
und Berlin-Plänen vollständig einverstanden
sind und daß sie in ähnlicher Weise wie das
Pankower Regime die Politik der deutschen
Bundesrepublik ablehnen. Damit will man
das Ausland glauben machen, daß die Deutschen
in den Ostblockländern auch außerhalb der
deutschen Sowjetzone die „Berechtigung" der
sowjetischen Politik anerkennen und sich
gegen den „Revanchismus, Militarismus und
Kapitalismus" sowie „gegen den Faschismus"
wenden, die in der deutschen Bundesrepu-
blik „gepflegt" werden und eine „akute
Kriegsgefahr" darstellen. Eine Nebenerschei-
nung dieses Prager Spiels mit deutschen
Schachfiguren ist es, daß derzeit den Rest-
deutschen eine öffentliche Geltungsmöglich-
keit zugebilligt wird, über die sie sicherlich
am meisten selbst erstaunt sind, und daß
man über das Leben dieser Deutseben mehr
erfährt als in all' den Jahren seit der kom-
munistischen Machtergreifung in Prag. Es
kommen Deutsche in Gebieten zum Vorschein,
wo man keine mehr vermutet hat.

Eine besondes attraktive Gelegenheit,
deutsche Schachfiguren in den Vordergrund
zu rücken, ergab sich beim IV. Allgewerk-
schaftskongreß, der Mitte Mai in Prag veran-
staltet wurde. An dem Kongreß nahmen 1663
Delegierte und Gäste aus 39 Ländern ten,

J atri a

aus Perlon, Nylon, Wolle etc.

für Damen, Herren und Kinder

In allen Fachgeschäften

und das Prager Regime hatte sich eine be-
sonders effektvolle Szene zurechtgelegt, um
den ausländischen Gästen vor Augen zu
führen, wie einheitlich „alle tschechoslowaki-
schen Werktätigen" hinter der Politik der
Regierung, der Sowjetunion und des ganzen
Ostblocks stehen. Unter den Delegierten be-
fanden sich auch einige Deutsche, und einer
von ihnen, Anton Theumer aus dem Textil-
betrieb „Tosta" in Weipert, durfte in der
Debatte eine deutsche Rede halten. Unter
„großer Aufmerksamkeit des Kongresses",
wie es im Bericht verzeichnet wurde, hatte
Theumer die Aufgabe, über das gute Einver-
nehmen zwischen den deutschen und tsche-
chischen Arbeitern im Kreis Karlsbad zu be-
richten. Darüberhlnaus bringen die Prager
Zeitungen in letzter Zeit laufend Berichte,
wo überall sich „deutsche Aktivs" und
„deutsche Kollektive in den Betrieben" für
die Deutschlandpläne der Sowjetunion und
„für die Beteiligung der Tschechoslowakei
an den Genfer Verhandlungen" ausgespro-
chen hätten.

Aus solchen Berichten ist ersichtlich, daß
die nordböhmische Glasschleiferstadt Haida
immer noch 2000 deutsche Einwohner zählt,
daß es in Schatzlar, dem Zentrum des ost-
böhmischen Steinkohlenreviers, gleichfalls
noch fiber 2000 Deutsche gibt, daß in der
Handschuhfabrik in Abertham 75 Prozent
der Belegschaft Deutsche sind, daß an den
Maifeiern im nordmährischen Römerstadt
überaus zahlreiche Deutsche aus Römerstadt
und aus der näheren und weiteren Umge-
bung teilgenommen haben und daß an die
3000 Werktätige in der unteren Zips in der

Ostslowakei „tschechoslowakische Staatsbür-
ger mit deutscher Muttersprache sind und
dort somit auch heute noch an die 10.000
Deutsche wohnen müssen. Die Wahl von
deutschen Delegierten zum Gewerkschafts-
kongreß (aus Oberleutensdorf, Falkenau,
Brüx und Gablonz) kann als Beweis dafür
angesehen werden, daß sie von Betrieben
entsandt wurden, in denen die Mehrzahl der
Beschäftigten Deutsche sind.

All die Resolutionen und Erklärungen von
Restdeutschen in der Tschechoslowakei aber
haben einen entscheidenden Fehler: daß man
ihnen auf Entfernung ansieht, daß sie in
Partei- und Gewerkschaftszentralen verfaßt
und von einer Bevölkerungsschicht „beschlos-
sen" worden sind, die — wenn sie könnte —
der Weltöffentlichkeit etwas ganz anderes

verkünden würde: daß man ihr 14 Jahre
nach Kriegsende noch immer die primitiv-
sten Rechte einer Minderheit vorenthält, daß
man ihr bis heute noch keine eigenen Schu-
len eingerichtet hat, daß sie schlimmer als
während der ersten Tschechoslowakei zu-
rückgesetzt wird und ihr wirkliche Aufstiegs-
möglichkeiten versagt sind und ähnliche Din-
ge mehr. Doch derartige Wahrheiten hat ein
kommunistisch gesteuerter Apparat nicht zu
fürchten und die amtliche Propaganda kann
sich darauf verlassen, daß nur ihre Stimme
gehört wird und sich im Ausland genügend
Leichtgläubige finden, die der Behauptung
Glauben schenken, daß es den Deutschen in
der Tschechoslowakei recht gut geht und sie
sich mit dem Regime sogar angefreundet
haben.

Prager Enttäuschung über Moskau
Keine Beiziehung zur Gipfelkonferenz — Volle Autonomie für die Slowakei

Wien. In tschechischen Minderheitskreisen
in Oesterreich kursiert eine Nachricht, wonach
in Prag unter den Funktionären der Kommu-
nistischen Partei der Tschechoslowakei große
Enttäuschung herrscht, die durch das zögernde
Verhalten der UdSSR hinsichtlich der Teil-
nahme der Tschechoslowakei an der inter-
nationalen Konferenz über Deutschland her-
vorgerufen wurde. Moskau, das zwar noch
offiziell auf der Teilnahme der Tschecho-
slowakei beharrt, ist bereit, von dieser For-
derung zu lassen, wenn der Westen darauf in
keinem Fall eingehen will.

Diese Enttäuschung und gleichzeitig der
gewisse Widerstand innerhalb der Partei in
der CSR deutet darauf hin, daß eine außer-
ordentliche Sitzung der KSC in Prag zusam-
mengerufen werden könnte.

Die Prager Führung der KSC hat aber nicht
nur Sorgen mit der nicht ganz klaren außen-
politischen Einstellung Moskaus, sondern
ebenso mit der zweigleisigen Moskauer Politik
in inneren Angelegenheiten der Tschechoslo-
wakei. Es handelt sich hier in erster Linie
um die Frage der Slowakei und man spricht
davon, daß Moskau — wenn auch vielleicht
nur aus taktischen Gründen — den slowaki-
schen Nationalismus unterstützt wie auch die
Selbstbestimmungstendenz bestärkt, die in
der Slowakei immer noch stark ist.

Man spricht davon, daß es außer der kultu-
rellen Selbstverwaltung auch zu einer selb-

Ein weiterer Beweis, der auf die Sowjeti-
sierung der Slowakei deutlich hinweist, sind
die personellen Veränderungen in allen Ge-
werkschaftsorganisationen, in den Redaktio-
nen und verschiedenen Organisationen. Die
Veränderungen kommen von unten herauf,
was bei den Kommunisten eine seltenere Er-
scheinung ist. Wenn diese grundlegende Aen-
derung durchgeführt ist, kann man auch zu
Aenderungen in der offiziellen Führung von
der Slowakei herantreten.

Interessant ist auch, daß aus der Slowakei
heute laut Statistik viel mehr Slowaken nach
Böhmen und Mähren abwandern als in um-
gekehrter Richtung. Diese gewisse Evaku-
ierung der Slowakei wird vom Osten durch
die sogenannte Reemigration „slowakischer
Bürger" ergänzt, die aus Ungarn, Karpato-
ukraine und der UdSSR überhaupt in die
Slowakei ziehen.

Nur ein Irrer könnte der Meinung sein,
daß das Sudetenland zu Deutschland zurück-
geführt werden könnte. So meinte der west-
deutsche SPD-Politiker Carlo Schmid, der
bekanntlich der Kandidat der Sozialdemo-
kraten für die Bundespräsidentschaft ist.

Der prominente SPD-Führer erhielt aus
den Reihen seiner eigenen Fraktion Kontra.
Wenzel Jaksch antwortete ihm in der
„Brücke":

„Auch wenn wir Hitlers Eroberungen ab-
lehnen, so sind wir Sozialdemokraten doch
am allerwenigsten verpflichtet, die tschecho-
slowakischen Raubgrenzen von 1919 als sakro-
sankt zu betrachten... Man kann gewiß ein-
wenden, daß diese historischen Reminiszenzen
an der heutigen Machtlage nichts ändern.
Wer dieser Meinung ist, möge aber offen
sagen, daß er bereit ist, das Heimatrecht der
Vertriebenen der gegebenen Machtlage zu
opfern... Wer annimmt, daß es im Ostblock
eine evolutionäre Entvñcklung niemals geben
wird, und wer vielleicht glaubt, daß sich die
Tschechoslowaken und die Polen unter der
heutigen kommunistischen Herrschaft beson-
ders wohl fühlen, der wird schließlich mehr
abzuschreiben haben als die deutschen Ost-
gebiete oder das Sudetenland. Wehe uns,
wenn im deutschen Volk jede lebendige
Rechts- und Freiheitsgesinnung ausstürbe!
Wir wären dann nur noch Treibsand in einer
Welt der Machtgiganten... Wenn man die
Ungeheuerlichkeit des Heimatraubes an fünf-
zehn Millionen Menschen heute mit Zweck-
mäßigkeitsargumenten beantworten will, so
wird morgen auch jeder Appell für Berlin
oder für die Solidarität mit Mitteldeutschland
in einem abgestumpften westdeutschen Volks-
empfinden kein Echo mehr finden."

WenzelJaksch erteilt seinem Parteigenossen
Carlo Schmid letztlich folgende Belehrung:
„Man könnte billigerweise über die Leistung
und über die menschliche Bewährung der
Heimatvertriebenen ein paar freundlichere
Worte hören als den Hinweis auf irgend
welche Irre, die unerfüllbaren Wünschen
nachjagen."

Geschenkte Häuser - aber keine Interessenten
Die Bemühungen Prags zur Wiederbesiedlung des Grenzlandes

Wien. Der Mitarbeiter der „Presse" für die
CSR, Otto Turecek, berichtet seinem Blatte
über vergebliche Bemühungen der Tschechen,
Ansiedler im Grenzgebiet zu bekommen. Als

Beispiel führt er den Grenzbezirk Senf-
ständigen Produktionsplanung kommen soll, tenberg in Ostböhmen an. Dieser vorwiegend
die immer weniger auf eine gegenseitige Er- landwirtschaftliche Grenzbezirk benötigt für
gänzung zwischen der böhmisch-mährischen seiine 44 Kolchosen, 10 Staatsgüter und eben-
und der slowakischen Wirtschaftsplanung
Rücksicht nehmen soll.

Der Gausekretär der KP in Presow, Kuba-
sowsky, erklärte: „Die Slowakei hat eine
ähnliche kommunistische Geschichte. Unser
Aufstand war die Einleitung zur glorreichen
Zukunft unseres Landes. Diese unsere Ver-
dienste und unseren Vorsprung lassen wir
uns nicht nehmen, wir wissen sehr gut, wie ser.
unser weiterer Weg ist."

einem Staatsgut ansiedeln will. Der Preis
für das Haus mit drei Räumen, Wirtschafts-
gebäuden und einem Garten beträgt 2100
Kcs, was einem Spitzenmonatsverdienst
eines Facharbeiters in der Industrie ent-

Jeder fühlt instinktiv, daß Moskau mit der teressenten, der sich als Pferdekutscher_ auf
Slowakei bestimmte Absichten verfolgt und
daß dieses Land, das eine eigene Kultur, Ge-
schichte und Sprache hat, in letzter Zeit wirt-
schaftlich so ausgebaut wird, daß es während
kurzer Zeit zu einer selbständigen wirtschaft-
lichen Einheit werden kann, im Rahmen des spricht. Mit der Abzahlung der Kaufsumme
Wirtschaftsprogrammes, das unter die Mos- braucht der Siedler erst nach drei Jahren
kauer Interessen fällt.

Aus der Stadt Kaschau baut man eine Stadt
mit militärischer, strategischer und organisa-
torischer Bedeutung. Selbst der Generalstab
aus Prag-Dejvice soll hier seine Kanzleien
haben. Wer die Hetze des ukrainischen Ele-
ments gegen die dort ansässigen Tschechen

wird, sei verhaftet worden. Bei der Parade
am l.Mai und auch am 9. Mai bei der Militär-
parade erschien jedoch Siroky, dem enge Be-
ziehungen zur sowjetischen Antiparteigruppe
vorgeworfen werden, auf der Tribüne Den-
noch hält sich in der Bevölkerung hartnäckig
die Ueberzeugung, daß Siroky seit Monaten
öffentlich das Wort nicht ergreifen durfte.

Ministerpräsident Cerny gestorben
Wien. — Am 10. April ist der gewesene

Ministerpräsident der Tschechoslowakei, Dok-
tor Johann Cerny, in Ungarisch-Ostrau, im
Alter von 85 Jahren gestorben. Dr. Cerny,
altösterreichischer Beamter, wurde nach 1918
Landespräsident von Mähren und Schlesien,
trat 1920/21 als Ministerpräsident an die
Spitze des Kabinetts, gleichzeitig betreute er
auch als Minister das Innenministerium und
war dann noch einige Male Innenminister,
schließlich auch Minister für soziale Verwal-
tung, bis er 1934 wiederum zurück nach Brunn
als Landespräsident ging und dort als toleran-
ter Mährer bis zur Zerstörung der Tschecho-
slowakei verblieb. Dr. Cerny, der am 4. März
1874 in Ungarisch-Ostrau geboren wurde, stu-

beginnen. Wenn der Siedler auf seinem Ar- dierte in Prag und war bei der deutschen Be-

Traktorstationen dringend Arbeits-
kräfte. Die dünne Besiedlung des ehemals
deutschen Gebietes bringt es mit sich, daß
die Zahl der Kühe nur ein Viertel des frü-
heren Bestandes beträgt. Daher werden im
Binnenland Familien für die Land- und
Forstwirtschaft gesucht. Geboten werden ih-
nen vollständig renovierte Einfamilienhäu-

Kürzlich fand ein solches Haus einen In-

beitsplatz aushält, werden ihm vom Preis
des Hauses noch tausend Kronen nachgelas-
sen. Die Restsumme muß dann in Jahres-
raten zu 120 Kcs abgezahlt werden. Praktisch
bedeutet das, daß der Neusiedler ein Haus,
das im Binnenland den zwanzigfachen Wert

kennt, wird schwer glauben, daß ein Tscheche hätte, geschenkt bekommt. Außerdem erhai-
nach Kaschau versetzt würde. Diese Entwick-
lung gefällt selbst den Slowaken nicht, denn
sie merken den immer größer werdenden Ein-
fluß der Ukrainer und auch dort schon lange
ansässigen Ungarn. In Kürze wird in Kaschau

ten die Siedler eine Uebergangsbeihilfe von
rund einem Monatsgehalt, die Uebersied-
lungskosten trägt selbstverständlich der
Staat.

Trotzdem ist das Interesse für Häuser im
der modernste Flugplatz der Tschechoslowa- Grenzgebiet — bei akutem Wohnungsmangel
kei fertiggestellt und die Verwaltung wird
nur teilweise in tschechoslowakischen bzw.
slowakischen Händen ruhen.

Demgegenüber hat die Hauptstadt der Slo-
wakei, Preßburg, für Moskau offensichtlich
überhaupt keine Bedeutung, dies infolge sei-
ner Lage wie auch durch die politische und
religiöse Konstellation. Die Kommunisten be-
haupten, daß Preßburg ein zweites Rom sei
und daß dort der vatikanische Nachrichten-
dienst am Werk sei.

Karlsbad sucht zahlende Gäste
Kommunistische Parolen verschwinden in den Schubladen

im Binnenland — äußerst gering. Die reno-
vierten Häuser, von denen in jeder Ortschaft
einige bereitstehen, werden in den Zeitungen
abgebildet, um Siedler anzulocken. Gelobt
werden die gediegene Ausstattung und die
guten Autobusverbindungen unter den Ort-
schaften. Ueber die Versorgung dieser ent-
völkerten Gebiete weiß man jedoch wenig
Positives zu berichten. Sogar in dem wegen
des Uranbergbaues bevorzugten Städtchen
Weipert bei Joachimsthal ist die einzige Ver-
kaufsstelle von Textilien bereits drei Monate
und der Verkaufsladen für Glas und Por-
zellan sogar ein halbes Jahr geschlossen, weil
die Verkäufer erkrankten.

Diese Versorgungsschwierigkeiten und das
ständige Schüren der Angst vor der „deut-
schen Gefahr" sowie die Panikmacherei, in

völkerung nicht unbeliebt. Besondere Beiträge
zur nationalen Befriedung konnte er aller-
dings nicht leisten, auch nicht als Minister-
präsident.

Untersuchung gegen Fierlinger
Prag. In Prag hält sich ein Gerücht, daß

gegen den hohen Funktionär Zdenek Fierlin-
ger eine Untersuchung eingeleitet wurde,
weil festgestellt woiden sein soll, daß er
große Beträge von ausländischen Währun-
gen angesammelt haben soll, die in verschie-
denen Geldinstituten im westlichen Ausland
und in Uebersee deponiert sein sollen.

Uran in Mähren!
Brunn. Der sowjetische Geologe I. Chopow

führt gegenwärtig Forschungsarbeiten nach
neuen Uranvorkommen in Mähren durch.
Uran wird in der Böhmisch-Mährischen Höhe
um Groß-Meseritsch und Neustadtl vermutet.

Karlsbad. Unter ungewöhnlichem Massenauf- te befinden. Parolen und Transparente sind deren Dienst sich in den letzten Tagen sogar
wand von politischer Prominenz ist die dies- nicht nur aus dem Straßenbild, sondern auch der Parteichef und Staatspräsident Novotay

aus den Schaufenstern und Gaststätten ver- stellte, als er in einer Rede von einem imjährige Saison eröffnet worden. Schon am
frühen Morgen marschierte durch die Stra-
ßen eine Blasmusikkapelle und ertönten vom
Schloßtunn die traditionellen Karlsbader
Fanfaren. Zusammen mit der tschechischen
Prominenz war eine sowjetische und eine
sowjetzonale Delegation und eine zu Ver-
handlungen in Prag weilende Delegation
des Königreiches Kambodscha nach Karlsbad
gekommen. Die Stadtverwaltung hatte sich

schwunden. Karlsbad soll, wie es der Bäder-
direktor in seiner Eröffnungsansprache aus-
drückte, von nun ab wieder in erster Linie
jenen zu Heilzwecken zur Verfügung stehen,
„die sich den Aufenthalt hier selbst bezah-
len wollen".

In Karlsbad stehen zur Zeit allerdings
nur rund 4000 Betten zur Verfügung, davon
304 in der in diesem Jahr erweiterten Zelt-

Tage vorher um einen würdigen Rahmen Stadt für weniger zahlungsfähige Gäste.
für die Eröffnungsfeierlichkeiten bemüht,
wie auch sonst in diesem Jahr zahlreiche
Maßnahmen ergriffen worden sind, um den
Kuraufenthalt in Karlsbad westlichen Gä-
sten, auf die man wegen der Devisen be-

Am gleichen Tag ist das zweigliedrige
Motorschnellzugpaar in Dienst gestellt wor-
den, das auf der Strecke Karlsbad — Prag —
Leipzig — Berlin verkehren und die Bezeich-
nung „Karlex" (Karlsbader Express) tragen

sonderen Wert legt, so angenehm wie mög- wird und von dem man verspricht, daß es
lieh zu machen und sie vergessen zu lassen,
daß sie sich in einem kommunistischen Staa-

ebenfalls zu einer Belebung des Reisever-
kehrs nach Karlsbad beitragen wird.

Zusammenhang mit der Berlin-Krise er-
folgten Aufmarsch amerikanischer Truppen
an der bayrisch-böhmischen Grenze und
Patrouillenflügen amerikanischer Jäger
sprach, tragen nicht dazu bei, die wenigen
Siedluttgswilligen anzuspornen.

Die systematische Beunruhigung der Be-
völkerung durch die Hetze gegen Bonn, die
vertriebenen Böhmendeutschen und nun auch
gegen Oesterreich dient, wie man aus Prag
erfährt, auch innerpolitischen Zwecken: die
Aufmerksamkeit der Bevölkerung soll von
den Auseinandersetzungen in der Partei-
führung abgelenkt werden. Daß dies nicht
gelingt, zeigt das am 30. April im ganzen
Land verbreitete und allgemein als glaubhaft
angesehene Gerücht, Ministerpräsident Si-
roky, dessen Absetzung seit Wochen erwartet
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WORTE UNSERER JUQEND UND FÜR UNSERE JUQEND

Sternfahrt zur Schaumburg
Wir ziehen durchs Land, von niemand

gekannt;
das Ziel liegt uns weit voraus.
Ist auch staubig und hart der "Weg unserer

Fahrt,
uns hält nichts zu Haus.
Wir heben die Fahnen ins Licht!
Wir stehen und zagen nicht.
Wir wagen das Leben, der Herr wird über

uns sein.
Die Jungen aus Linz und Eferding trafen

sich bereits am Samstag und führten ein Zelt-
lager durch. Auf das große Fußballspiel freu-
ten sich schon alle; doch da die große Hitze
ihre Energie auf den Nullpunkt (Minusgrade)
sinken ließ, konnte das Spiel nicht veranstal-
tet werden. In einer Rekordzeit von drei
Stunden brachten sie es doch noch fertig,
fünf große Zelte aufzustellen. Man kann
wahrlich von einer hervorragenden Leistung
sprechen. Im Laufe des Sonntagvormittag
kamen noch die Jungen und Mädel aus Efer-
ding, Aschach, Wels und Stadl-Paura per
Fahrrad zum Zeltlager, das auf einer Wiese
oberhalb der Ruine Schaumburg errichtet
war.

Es könnten sich viele in Beispiel an der An-
nemarie aus Linz nehmen, die allein mit dem
Fahrrad zur Schaumburg herauffuhr. Natür-
lich glauben wir ohne weiteres, daß die Räder
des Zuges schneller rollen als die der Fahr-
räder, nicht wahr Dietmar?

Das Mittagessen verlief bei bester Laune
und wurde mit Hochgenuß verzehrt. Othmars
Photogeist ließ ihn nicht zur Ruhe kommen.
Es boten sich aber auch so viele originelle
Szenen, die unbedingt zu Bild gebracht wer-
den wollten. Der Nachmittag verging bei
fröhlichem Singen und lustigem Spiel wie im
Flug. Unserer besonderer Dank gilt dem Wet-
tergott, der unser nettes Beisammensein
durch strahlenden Sonnenschein und herrlich
blauen Himmel verschönte.

Am späten Nachmittag wurden die Zelte
abgebrochen und alle Teilnehmer, wir waren
rund 40, strömten in die verschiedensten Rich-
tungen heimwärts. Allen jenen Kameradinnen
und Kameraden, die nicht dabei sein konn-
ten, wollen wir sagen, daß wir uns schon auf
die nächste Sternfahrt freuen. Wir sind bei
dieser Fahrt um einen schönen Tag reicher
geworden. Mädelgruppe Eferding

Ein Heimabend
Am Mittwoch hatten wir wie immer Heim-

abend im XVII. Bezirk, Weidmanngasse 9.
Pünktlich sangen wir zur Einleitung ein
Wanderlied „Mich brennts in meinen Reise-
schuhn". Diesmal gab es eine große Ueber-
raschung: Unser „Graf" hatte nämlich seine
Dias schon fertig. Erst dachten wir, er werde
uns die Bilder zeigen, die am Vorabend in
der „Dienstag-Gruppe" vorgeführt wurden,
Aufnahmen vom Sudetendeutschen Tag:
Fackelzug, Lagereröffnung, Großkundgebung,
Stadtführung, Kranzniederlegung, Volks-
tumsabend, Treffen der Jungmannschaft.
Aber wir hatten uns wieder einmal geirrt.
Nein, diesmal sahen wir Schnappschüsse vom
Aufstellen der Zelte, vom Kochen am Vor-
abend des Lagerbeginnes, vom Praterbesuch
mit der Grenzlandjugend aus Flensburg, von
einem Ausflug mit Führern der SDÏ aus
Deutschland, von einer netten Gitarrenrunde
mit Burschen aus Unterfranken, von einem
Museumsbesuch mit Kameraden aus Schwa-
ben. Mit diesen Bildern, die uns an Stunden
fröhlichen Beisammenseins erinnerten, war
der Grundton des Heimabends angeschlagen.
Nun sangen wir lustige Volkslieder, einer von
uns trug heitere Mundartgedichte aus dem
Salzburgischen vor. Und weiter ging es mit
Gedichten, Liedern und Spielen. So wurde
auch dieser Abend, wie viele andere, ein Er-
lebnis, das beiträgt zu unserer Verbundenheit
und zu einer echten, aufrechten Kamerad-
schaft zwischen Dir und mir, zwischen Mädel

meine Erwartungen auf ein Mindestmaß zu
schrauben, aber es hatte nichts geholfen.
Wenn man selbst eine begeisterte Verehrerin
dieses großen Mannes ist, wenn man sich Jahr
um Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten
seine Bücher gewünscht hat, um mehr über
ihn und über sein Leben zu erfahren, wenn
man schließlich eine ganze Woche Kranksein
damit verbracht hat, einen vierzehn Seiten
langen Aufsatz über ihn zu schreiben, und
sich am Vortag des Heimabends noch zwei
Stunden mit diesem Aufsatz befaßt hat, um
einen möglichst klaren Aufbau herauszuar-
beiten, dann geht man nicht mehr ohne Er-
wartungen in die Heimstunde. Und nun muß
ich etwas dazwischenflicken: Als ich diese Mä-
delgruppe übernahm und die Mädel beim
erstenmal zu spät kamen, hatte ich mir ge-
dacht: Jeder kommt irgendwann einmal zu
spät. Als viele beim zweitenmal wieder zu
spät kamen, war ich schon nicht mehr geneigt,
diesen Umstand einem Zufall zuzuschreiben,
und weil dieses Uebel noch immer nicht auf-
gehört hat, also auch beim letztenmal nicht,
war ich schon bei Beginn der Heimstunde ge-
laden. Das steigerte sich, als ich vernahm, daß
zwei meiner Mädel, weil sie sich zu Hause
wieder einmal etwas Unmögliches geleistet
hatten, unter Hausarrest standen und ergo
nicht kommen konnten. Außerdem hatten mir
zwei Kolleginnen versprochen, zu kommen,
aber sie erschienen auch nicht. Und wenn dies
alles meiner Begeisterung für Albert Schweit-
zer nichts anhaben konnte, meine Stimmung
war auf den Nullpunkt gesunken, und ich
hätte am liebsten alles hingeworfen und wäre
eilig nach Hause gefahren. Um halb 7 Uhr
hätten wir anfangen sollen, um 7 Uhr waren
endlich auch die letzten angetrudelt, und
wenn ich nicht energisch geworden wäre,
hätten sie nun wahrscheinlich zuerst einmal
bis halb 8 Uhr die Neuigkeiten der verflosse-
nen Woche' besprochen.

Ich nahm mich sehr zusammen und wir
wiederholten die Lieder, die wir in der letz-
ten Zeit gelernt hatten, das eine dreistimmig,
das andere zweistimmig. Der Sopran patzte.
Ein ganz kurzes Volkslied aus dem Egerland
lernten wir neu: „Dort unten in dem Tale."
Das gelang einigermaßen.

Ich weiß nicht mehr, wie ich dann zu
Schweitzer übergeleitet habe, nur das eine
weiß ich, daß ein Mädchen auf einmal laut
anfing zu lachen. Auf meine Frage stellte sich
heraus, daß s:ie an etwas ganz anderes ge-
dacht hatte. Ich war einem Wutausbruch
nahe. Gut, daß ich mich ausnahmsweise be-
herrschte, denn von da an wurde es besser,
ich spürte, wie die Mädchen mitgingen, aber
natürlich wären wir um 8 Uhr erst in Straß-
burg auf der Universität. Und um 8 Uhr ist
es für uns höchste Zeit, ein Schlußlied zu sin-
gen, denn die meisten Mädchen müssen dann
schnell nach Hause gehen. „Fortsetzung folgt",
sagte ich deshalb. Nur mit Mühe konnte ich
mich damit abfinden, daß ich nicht zu Ende
gekommen war mit dem, was ich mir vorge-
nommen hatte. Wird es das nächste Mal wie-
der so sein? Ich hoffe nicht! Ich hoffe, daß
alle meine Mädel pünktlich sind, daß wir uns
nicht mit Kleinigkeiten aufhalten müssen und
daß es ein schöner abgerundeter Heimabend
wird. Roswitha

Sing- und Spielschar der Sudetendeutschen
Jugend Oesterreichs

Unser nächster Spielschartag findet am
20. und 21. Juni im Landheim Gunskirchen-
Hochholz statt. Anreise möglichst bis Sams-
tag 17 Uhr. Abends halten wir unsere Laien-
spielprobe (Rollen lernen und mitbringen!!)
und anschließend wollen wir das Sonnwend-
feuer entzünden. Sonntag ist Singen, Laien-
spiel und Volkstanz. Decken, Taschenlampen,
Kerzen und Verpflegung mitbringen! Auch
die Liederbücher nicht vergessen! Richtet
Euch, bitte, so ein, daß ihr nicht vor 17 Uhr
am Sonntag heimfahren müßt.

Weihbischof
Dr. Johannes N. Remiger gestorben

Am Donnerstag, 21. Mai, ist in Gauting bei
München der einzige überlebende Bischof des
Sudetengebietes,Dr.Iohannes N. R e m i g e r ,
gestorben. Er wurde am 4. Mai 1879 in Wes-
horsch bei Kladrau (Kreis Mies) als Sohn
armer Kleinbauern geboren, absolvierte das
Gymnasium in Mies und bezog zum Theo-
iogiestudium das Nepomuceum in Rom, wo
er am 24. Mai 1902 die Priesterweihe emp-
fing und zum Doktor der Theologie promo-
vierte. In die Heimat zurückgekehrt, wirkte
Dr. Remiger als Kaplan in Chiesch (Kreis
Luditz), als Administrator in Punau bei Plan
und als Kaplan in Kladrau. Von dort ging er
in der Eigenschaft eines Lehramtsadjunkten
an die theologische Fakultät der Deutschen
Universität in Prag. Seit 1928 Domherr des
Metropolitankapitels St. Veit in Prag, wurde
Dr. Reminger am 2. Februar 1930 zum Titu-
larbischof von Dadima geweiht und arbeitete
bis zum Jahre 1945 in der Prager Erzdiözese.
Bischof Remiger stand nach 1939 oft vor der
Gestapo, zumal nach dem Tod des Kanonikus
Dr. Gebert, der im Konzentrationslager Da-
chau starb. Daß Weihbischof Remiger die
Urne seines Freundes und Landsmannes in
der Heimat beigesetzt hatte — Tausen.de
Menschen waren zum Begräbnis gekom-
men —, war der Anfang einer strengen
Ueberwachung durch die Gestapo.

Im Mai 1945 wurde Bischof Remiger von
den Tschechen verhaftet und bis September
1946 interniert Dann wurde er nach Deutsch-
land ausgewiesm.

Sfrafil-Sauer — 65 Jahre
Der bekannte Gelehrte, Forscher Schrift-

steller und Helfer der Wissenschaft und
Kunst, Univ.-Prof. Dr. Gustav Stratil-Sauer,
feierte am 26. Mai seinen 65. Geburtstag.
Geboren in Fulneck (Mähren), studierte er an
den Universitäten Wien, Berlin und Breslau,
war von 1923 bis 1931 Assistent bei Univ.-
Prof. W. Volz in Leipzig und führte während
dieser Zeit auch eine an Erlebnissen und Ent-
behrungen reiche Forschungsreise nach dem
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Vorderen Orient bis jaach, Afghanistan durch.
Außerdem unternahm er Studienreisen nach
Rußland und dem Balkan. In dem Jahren
1931 bis 1933 war er im Nahen Orient, vor
allem in Ost-Persien als Forscher tätig.

Im Jahre 1937 habilitierte sich Dr. Stratil-
Sauer an der Universität Leipzig, wurde 1939
Dozent für Geographie an der Wiener Uni-
versität, nahm 1946 seine Lehrtätigkeit in
Wien wieder auf, wurde 1949 zum General-
sekretär des Notringes der wissenschaftlichen
Verbände Oesterreichs gewählt und 1950 zum
Beauftragten des Zentralrates für die öster-
reichische Wissenschaft berufen. Als Univer-
sitätsprofessor wirkt Stratil-Sauer aber nicht
nur an der Wiener Universität und im Rah-
men des bereits genannten Notringes und
Zentralrates^ sondern überdies in der Geo-
graphischen Gesellschaft und der Arbeits-
gemeinschaft für Kunst und Wissenschaft.

Dr. Stratil-Sauer machte die beiden Welt-
kriege mit und kehrte aus dem ersten als der
bestausgezeichnete Artillerie-Offizier der al-
ten Armee zurück, dekoriert u. a. mit dem
Kronenorden und der goldenen Tapferkeits-
medaille für Offiziere.

Vergessen — nicht vergessen
Es ist noch immer nicht soweit, daß die

Geschehnisse der Vergangenheit mit gleicher
Waage gewogen werden. Eine merkwürdige
Zusammenstellung in der Büchersparte des
„Kleinen Volksblattes" liefert ein Beispiel
(22. März Nr. 68). Es werden da zwei Bücher
besprochen: „Etappe Paris" und „Prager
Totentanz". „Etappe Paris" wird als ein star-
kes Buch bezeichnet, in dem die Wahrheiten
ins Mark treffen. „Daß diese Wahrheiten die
gewerbsmäßigen Militaristen zur Kritik auf-
stacheln, macht die Leistung des Autors und
vor allem seinen Mut nur noch bewunderns-
werter", schreibt der Rezensent. Lobt er hier,
daß mit starkem Stift die Ereignisse während
des letzten Krieges in Paris gezeichnet wer-
den, so ist er viel zimperlicher gegenüber dem,
was Olga Barenyi im „Prager Totentanz" als
Erlebnis festhält: Die Schmerzensschreie und
Todesseufzer deutscher Frauen, Männer und A
Kinder — geschrieben aus dem Blute von W
70.000 Hingenietzeiten treffen den Rezensenten " ,
auch hier ins Mark. Aber hier findet er an der ^ r
Schilderung nichts Bewundernswertes, nichts
Mutiges, er meint vielmehr: „Man sollte ver-
gessen — endlich vergessen, was und wie es
geschah, man sollte nicht in kaum vernarbten
Wunden wühlen und sie neu aufreißen." Da-
her findet der Rezensent, daß ihn der „Prager
Totentanz" mit Ekel erfülle, nicht nur, weil
sich dies alles ereignete — das kann auch er
nicht wegleugnen —, sondern weil es nieder-
geschrieben wurde.

Man wundert sich, was für Leute deutsche
Zeitungen schreiben!

Beim Sudetendeutschen Tag gestorben
Der einstmals als angesehener Tuchkauf-

mann in Jägerndorf tätig gewesene Heinrich
Scheithauser, nach der Vertreibung in Rotten-
burg a. d. Laaber (Nieder-Bayern) seßhaft
geworden, reiste in der Pfingstwoche zum
Sudetendeutschen Tag nach Wien und wurde
als gern gesehener Gast von seiner Nichte,
Frau Seiler, in Wien-Währing, aufgenommen.
Hier besuchte er alle für ihn erreichbaren
Veranstaltungen, die festliche Eröffnung, die
Großkundgebung auf dem Heldenplatz, aber
auch die landsmannschaftlichen Sonderver-
anstaltungen. Er war voll des Lobes über den
Sudetendeutschen Tag, vor allem aber über
Wien. Ihm und den übrigen in Wien weilen-
den Jägerndorfer Landsleuten aus der Bun-
desrepublik wurde schließlich am 23. Mai im
Restaurant Leupold (Schottengasse) ein Ab-
schiedsabend gegeben, der Heinrich Scheit-
hauser besonders tief beeindruckte. Er berich-
tete seiner Nichte begeistert und legte sich
ohne eine Spur von Unruhe oder Krankheit
zur Ruhe. Als Frau Seiler ihn aber Sonntag
früh wecken wollte, war ihre Mühe vergeb-
lich: Heinrich Scheithauser war während der
Nacht einem Herzschlag erlegen, der seine
Wiener Fahrt zu einer Fahrt in die Ewigkeit
machte.
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und Junge. Fiffi

Auch ein Heimabend
Es war, zumindest sieht es auf den ersten

Blick so aus, eine jämmerliche Angelegenheit.
Zugegeben, für Mädchen im Alter von 14 bis
17 Jahren ist es schwer, eine ganze Stunde
zuzuhören und mitzudenken, wenn es einmal
nicht um Peter Kraus geht oder um Elvis
Presley, um Marlon Brando und Horst Buch-»
holz, sondern um Albert Schweitzer, den Ur-
walddoktor von Lambarene.

Schon damals, als ich den Plan faßte, ein-
mal einen Albert-Schweitzer-Heimabend zu
machen, hatte ich mir dies vorgesagt, um ja
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Kaplitz. Im Kreis Budweis gibt es 55.000 ha
nasse Wiesen, die melioriert werden müssen.
Seit 1957 werden auch im Bezirk Kaplitz
einige Wiesen melioriert.

Karlsbad. Der frühere Leiter der West-
böhmischen Volksbühne Alfred Fischi feierte
kürzlich seinen 60. Geburtstag. Er ist jetzt
nicht mehr als Schauspieler, sondern als Ge-
schäftsführer in der Bekleidungsindustrie
tätig.

Krummau. Der Mangel an Waldarbeitern
ist hier so katastrophal, daß jetzt sogar Gei-
steskranke und Pflegepersonal zum Holzein-
schlag eingesetzt werden. Im März gingen 16
Mann aus der Psychiatrischen Klinik und der
Poliklinik Deutschbrod zum Holzeinschlag
nach dem Böhmerwald ab. Die Hänge des
Plansker Waldes bei Goldenkron a. d. Moldau
sollen jetzt aufgeforstet werden. Sie waren
seit der Urbarmachung des Landes durch die
Zisterzienser-Mönche des Klosters Golden-
kron unbewaldet. Auf dem Gipfel des Schö-
ninger wurde jetzt als Zweigstelle der Bud-
weiser Sternwarte ein Observatorium errich-
tet. Es ist mit einem Spiegelteleskop von
85 cm Durchmesser ausgerüstet.

Mährisch-Ostrau: Bei einer Inspektion auf
der Grube „Hrubina" bei Ostrau wurden in
einem Monat 101 Sicherheitsverfehlungen
festgestellt.

Mährisch-Schönberg. Im hiesigen „Werk des
1. Fünf jahresplanes" hatte die Ausschußpro-
duktion einen solchen Umfang angenommen,
daß man jetzt zu öffentlicher Diffamierung
der Arbeiter übergegangen ist. Von der Ge-
werkschaft wurde eine Puppe als „Ausschuß-
König" angeputzt, die jeden Monat derjeni-
gen Abteilung übergeben wird, welche den
meisten Ausschuß erzeugt.

Michelsdorf. Beim Friedhof wird begonnen
nach Kohle zu graben. Der obere Teil des
Dorfes ist bereits evakuiert.

Olmutz. Das 60jährige Bestehen der Stra-
ßenbahn veranlaßte die Presse energisch, eine
Modernisierung des Wagenparks zu fordern.
Prachatitz. Nachdem voriges Jahr die alte
Literaturschule vor dem Verfall bewahrt
wurde, wird jetzt auch das alte Salzhaus
innen renoviert. Geplant ist ferner eine Reno-
vierung des Fürstenhauses aus dem Jahre
1673. Es soll als Kulturhaus eingerichtet wer-
den.

Prag: Die beliebteste Art von Kleidung der
Jugendlichen in der Tschechoslowakei sind
die sogenannten „Texasanky", das sind die
sogenannten „Blue Jeans".

Prerau: Die zwei Zahnärzte der Zahnambu-
lanz der tschechoslowakischen Eisenbahner in
Prerau gingen gleichzeitig auf Urlaub, ohne
sich darum zu kümmern, wer während ihrer
Abwesenheit dringende Fälle behandeln
würde.

Reichenberg. Kürzlich wurde das Hotel
„Goldener Löwe" wiedereröffnet. Alle 88 Zim-
mer haben nun Warmwasser, Telephon und
Drahtfunk. Die Renovierung hat neun Millio-
nen Kronen gekostet. Die Ausstellungsfläche
für die 22. Mustermesse wurde auf 25.000
Quadratmeter erweitert. 120 Betriebe werden
12.000 Exponate ausstellen.

Teplitz. Die Flachglasfabrik Settenz benützt
seit dem Kriege ein repräsentatives Kurge-
bäude in Teplitz als Bürohaus. Alle Versuche
der Kurverwaltung, das Gebäude freizube-
kommen, sind bisher gescheitert, obwohl dem
Betrieb ein anderes Gebäude in unmittelbarer
Nähe der Fabrik angeboten wurde. Statt des-

sen hat die Fabrik jetzt in 10 km Entfernung
im Bezirk Dux einen Zweigbetrieb für Ersatz-
teile eingerichtet.

Winterberg. Da man den Gedanken aufge-
geben hat, den Böhmerwald neu zu besiedeln,
werden jetzt die letzten noch stehenden Bau- ^
ernhäuser abgerissen. Aus dem Abbruch-Ma- (
terial sollen Sommerställe für die neuen Wei-
degenossenschaften gebaut werden. Voriges
Jahr waren bereits 3000 Stück Jungvieh aus
tiefer gelegenen Bezirken zur Sommerweide
im Böhmerwald. Heuer will man die Zahl auf
5000 erhöhen.

Uran in der Slowakei
Wien. Die Uranvorkommen in der Hohen

Tatra sollen sehr ausgiebig sein und wie ver-
lautet, sollen sie nicht in den Komplex der
staatlichen Joachimstaler Gruben miteinbe-
zogen werden, sondern unter eine selbstän-
dige slowakische Bergwerkverwaltung. Dieser
Schritt wird als weiterer Schritt zur Selbst-
verwaltung der Slowakei erachtet.

Kaiserbesuch in Prag
Prag. Die tschechoslowakische Hauptstadt

bereitet sich zur Zeit auf ihren ersten nach-»
revolutionären Kaiserbesuch vor. Ueber Ein-
ladung des Präsidenten Novotny wird der
abessinische Kaiser Haue Selassie vom 13.
bis 17. Juni die Tschechoslowakei besuchen.
Der kommunistische Staat will bei dieser
Gelegenheit alles aufbieten, um „Seine kai-
serliche Hoheit" — wie die Zeitungen schrei-
ben — würdig und repräsentativ zu emp-
fangen. Hintergrund dieser Einladung ist das
Bemühen der Tschechoslowakei, wirtschaft-
lich in Abessinien Fuß zu fassen und mit
diesem Lande zu handelsvertraglichen Ver-
einbarungen zu gelangen.
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ie Landsmannschaften berichten:
Wien, Niederösierreich,

Bargenland

Humanitärer Verein
von Österreichern tras Schlesien In Wien

Beim Sudetendeutschen Tag hatte Obmann
Escfaer am Pfingstmontag nachmittag seine
Landsleute aus Karlsthal zu einem Treffen
ins Vereinsheim „Stadt Bamberg" eingeladen,
lieber einhundert Landsleute hatten freudig
seiner Einladung Folge geleistet. Ganz be-
sonders stürmisch begrüßt wurde das Er-
scheinen des Schriftleiters des „Freudentha-
ler Ländebens", unseres Ehrenmitgliedes
Erwin Weiser. Auch Lm. Josef Wohlauf, die
Seele der Engelsberger und Freudenthaler
in Augsburg, der in Begleitung unseres Hei-
matschriftstellers Paul Bruckner erschienen
war, wurde von Obmann Escher und allen
Landsleuten herzlichst begrüßt. Unsere bei-
den „Rotkathlen", Frau Maria Wicherek und
und Frau Martha Sternitzky, trugen durch
ihre ernsten und heiteren heimatlichen Lieder
sehr viel zur gemütlichen Unterhaltung bei.
Den Höhepunkt des Treffens bildete ohne
Zweifel die Ueberreicbung eines von Ehren-
mitglied Karl Koib geschaff enen Oeägemäldes
des schlesischen Wahrzeichens, dem Altvater-
turm, durch den Obmann an Ehrenmitglied
Erwin Weiser, das ihm anläßlich seines 80.
Geburtstages für seine unendlichen Verdien-
ste um unsere unvergeßliche Heimat und den
Verein durch die Vereinsleituing einstimmig
gewidmet wurde. Der Gefeierte dankte in
herzlichen Worten in seiner humorvollen Art
für diese Ehrung. Lm. Poppe gedachte in be-
wegten Worten der seit der Vertreibung
verstorbenen Landsleute. Lm. Escher, ein
Vetter des Obmannes, setzte sich für eine
Drucklegung der Karlsthaler Chronik ein
und bat um Werbung für diese. Obmann
Escher begeisterte die Landsleute mit seinen
unvergleichlichen Mundartvorträgen. Frau
Mayrhauser und Herr Gruber sorgten be-
stens für die musikalische Unterhaltung, bei
der auch die alten heimatlichen Tänze nicht
vergessen wurden.

Jägerndorf und Umgebung

Am 3. Mai war der zweite Heimatabend
mit einer Ehrung der Mütter und Darbietun-
gen, meist in heimischer Mundart, ausgefüllt
und aibermals war der Raum zu eng, all die
Gäste aufzunehmen. Brachten liebe Kinder-
stimmen (Roswitha Burcharz und Heger jun.)
die rechte Mutteii&gsstimmung, so vermit-
telten unsere Brauseifener Gäste mit ihrem
Obmann Schilder an der Spitze mit teils ern-
sten, teils heiteren Gedachten und die sym-
patásche Stimme Walter Tschöps mit dem
Liede „Der Vagabund" und das „Dorfkon-
zert" umseres Engelbert Adam eine Stimmung,
wie wir sie unseren Heimatabenden immer
wünschen möchten, unbeschwert und froh!

Ebenso richtig erwies sich am Pfingstmon-
tag das Treffen im Restaurant zum Türken.
Dank dem schönen Wetter und dem großen
Garten war Raum genug zu schaffen. Die
„Schlesischen Ruatkatlan", Frau Wichera
(Hamburg) und Frau Sternitzky, die als Ge-
schwister Hammer sicherlich vielen Jägern-
dorfern ein Begriff sind, erfreuten uns mit
einem Liede von Karl Franz Mohr, das Frau
Wichera mit sehr viel Emfühlungsvermögen
vertont hatte und auch entsprechend zur
Geltung brachte.

Bei der Darbietung zeigte sich, daß unsere
Gäste im Garten um das ihnen zugedachte
Programm kamen, und Obmann Burchartz
machte sich mit einem schmucken Dirndl
(Gerwit Kristek) auf den Weg, um den
Grundstock für eine Laiutsprecheranlage zu
erbitten. Das Sammelergebnis 567 Schilling.

Mährisch-Schönberg

Am 29. August 1959 beabsichtigt die Reise-
leitung der Landsmannschaft Mährisch-
Schönberg eine Autobusfahrt nach Groß-
Gmein zu veranstalten. Die Reise führt durch
die herrliche Wachau, das Salzkammergut
und über Salzburg. Die Fahrt ist für zwei
Tage anberaumt und kostet S 150.—. Für Un-
terbringung wird gesorgt, für Nächtigung und
Frühstück ist mit einem Betrag von zirka
S 40.— bis S 50.— zusätzlich zu rechnen. An-
meldungen sind bis 12. Juli 1959 bei Herrn
Obmann Franz Krügl, Wien III, Rennweg
Nr. 24/35, bei Frau Olga Schenk, Wien I,
Schmerlingplatz 3, oder durch Einzahlung auf
Postscheckkonto Nr. 148.755 — Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Kreis Mährisch-Schön-
berg, Wien — mit Vermerk „Autobusfahrt
nach Groß-Gmein 1959" durchzuführen.

Gäste sind herzlich willkommen.

Bund der Nordböhmen

Die nächste Hauptversammlung des „Bun-
des der Nordböhmen" findet am 4. Juli 1959,
um 18 Uhr (Samstag) im Restaurant Leupold
(Mitzko), Wien L Schottengasse 7 statt.

Riesengebirge in Wien

Allen Mitgliedern, die im Juni ihr Ge-
burtstagsfest feiern, besonders Frau Luise
Buchar (65), Frau Hanni Glaser (70) und
Frau Elfriede Schediwy (60) entbieten wir die
herzlichsten Glückwünsche. — Die Heimat-
abende an jedem 2. Samstag laufen auch
während der Sommermonate (Juli—August)
weiter.

Römersiadl und Umgebung

Die Heimatgruppe Römerstadt und Umge-
bung, Wien, hält ihre Heimabende auch im
Sommer an jedem 1. Samstag ab 18 Uhr im
Hotel OhrfandL, Wien XV, MariaMIferstr. 167.

DUVETINE-JACKEN 318.—
in den Farben: Oliv, Kirsch, Reh,
Antilop, Bombi, Marine

BOLTAFLEX-JACKEN 322.—
in den Farben: Koralle, Weiß, Beige,
Hellblau, Gelb

Einkaufs-
Tip

fur's Wochen-
ende!

D A M E N M O D E N

Linz, L a n d s t r a ß e 28

und trat 1926 in den väterlichen Erzeugungs-
betrieb ein, den er, mit vielseitigen Erfah-
rungen aus dem In- und Ausland, im Jahre
1940 als Mitchef übernahm.

Unmittelbar darauf wurde er zum Wehr-
dienst einberufen. Nach dem verlorenen
Kriege und mit verlorener Heimat wurde er
1946 nach Oesterreich entlassen. Hier arbei-
tete er 1946/47 zunächst in Wels und über-
siedelte dann nach Linz. Neben der Grün-
dung seiner eigenen Existenz war er füh-
rend an der Schaffung der ersten Gablonzer
Siedlung am Trabrennplatz tätig und als-
bald Obmann der Genossenschaft der Gafo-
lonzer Schmuckwaren-Erzeuger. Nach Grün-
dung einer Landesinnung der Gablonzer
Schmuckwaren-Erzeuger wurde er Landes-
inniungsmeister-Stellvertreter, welche Funk-
tion er bis heute befcLeddet.

In seiner alten Heimat war Erwin Friedrich
in Jugendorganisationen, im Deutschen Kul-
turverband, im Bund der Deutschen und seit
1934 führend im Deutschen Turnverein in
Gablonz tätig. Gleich nach der Wiederbe-
gründung seiner eigenen Existenz in Linz
stellte er sich für die Sammlung der smdeten-
deutschen Landsleute zur Verfügung und
arbeitet seit dieser Zeit — oft unter Hintan-
setzung seines Berufes und seiner Familie —
an dem Auf- und Ausbau der landsmann-
schaftlichen Organisation an hervorragender
Stelle mit.

Sein selbstloser, unermüdlicher Einsatz ist
daneben in der Zentralberatungsstelle der
Volksdeutschen, im Verein „Oö. Heimat"
und in der SLO usw. zu spüren und aner-
kannt.

Seine ehrliche, aufrechte Haltung und sein
Eintreten für die Heimiatvertriebenen und ihr
Recht haben ihm nicht nur das volle Vertrau-
en seiner sudetendeutschen Landsleute, son-
dern ebenso die Achtung und Anerkennung
seiner Freunde in Stadt und Land, die ihn
als aufrichtigen Partner und Makler kennen
und achten gelernt haben, gesichert.

Die Landesleitung der SLOÖ und alle Su-
detendeutschen in Oberösterreich grüßen und
beglückwünschen ihren Landesobmann zu
seinem Ehrentag und verbinden damit die
Bitte, er möge auch weiterhin vorangehen
im Einsatze für unser Recht und unsere
Heimat!

he Ihrer unvergeßlichen Böhmerwaldheamat
bei ihren Verwandten verbringen zu können.
Leider war ihnen dies kaum zwei Jahre
vergönnt. An beiden Begräbnissen beteiligten
sich viele Landsleute, auch wurde je ein
Kranz niedergelegt

In Aigen wohnt seit der Vertreibung der
Kriegsinvalide Alois Sexlinger mit seiner
Frau und drei Kindern. Ldsm. Sexlinger ist
Beinamputierter und seit einem Jahre ar-
beitslos, da er die schwere Arbeit an einer
Holzmascháne nicht mehr verrichten konnte.
Da ein Sohn in Linz in der Taubstummen-
anstalt ist und heuer 14 Jahre alt wird, so
würde die Familie einen Hausmeisterpostjen
in der Nähe von Linz zu ihrem Unterhalt
benötigen, damit sie auch den taubstummen
Sohn wieder in Linz in die Lehre geben
könnten. Falls irgendwer helfen könnte, wür-
de die Familie sehr dankbar sein.

Nachträglich gratulieren wir unserem Eh-
renobmann Johann Fischer, Wien, zum 70. Ge-
burtstag recht herzlich. Es mögen ihm noch
viele Jahre bei bester Gesundheit und Schaf-
fensfreude vergönnt sein.

Zur Vollendung des 55. Lebensjahres wün-
schen wir der Lm. Christine Oberlaber (Kai-
serwirt-Tini aus Reichenau b. Friedberg) alles
Gute und für die weiteren Lebensjahre Glück
und Gesundheit.

Die Sonnwendfeier ist für Samstag, 20. Ju-
ni, geplant. Bei ausgesprochenem Schlecht-
wetter findet diese nicht statt.

Böhmerwäldler

Böhmerwäldler-Heimattreflen 1959
am 1. und 2. August 1959 in Linz/Donau.

Jakobifest auf dem Dreisesselberg
Zum Böhmerwäldler-Treffen am Jakobi-

sonntag verkehrt auch heuer wieder am
26. Juli von Linz aus eine Reihe von Auto-
bussen. Landsleute, die an dieser Fahrt teil-
nehmen wollen, melden sich direkt beim Rei-
sebüro Hohla, Linz, Volksgartenstraße 21,
Fernruf 23 610. Anmeldemöglichkeit bis
22. Juli. Der Fahrpreis beträgt einschließlich
aller Gebühren 50 Schilling und ist gleich bei

'der Anmeldung zu erlegen. Schriftliche An-
meldungen haben nur Gültigkeit, wenn der
Fahrpreis bis 18. Juli per Post überwiesen
worden ist. Abfahrt um 5 Uhr früh, Haupt-
platz (Oberbank), Rückkehr um 20 Uhr. Un-
bedingt notwendig ist ein gültiger Reisepaß
oder ein Personalausweis; alte I-Ausweise
oder Führerscheine für Kraftfahrzeuge ge-
nügen nicht Da die Sitzplätze in der Reihen-
folge der Anmeldung vergeben werden, emp-
fiehlt es sich, diese ehestens vorzunehmen.
Den Weisungen der Reiseleiter muß unbe-
dingt entsprochen werden, Veranstalter ist
der Verband der Böhmerwäldler.

OberSsterreich
50. Geburtstag des Landesobmannes

Am 17. Juni wird Landesobmann Erwin
Friedrich 50 Jahre alt. In Gablonz als
Sohn eines Gürtlermeisters geboren, besuchte
er in seiner Heimatstadt die Pflichtscbulen
und die kunstgewerbliche Staatsfachschule

Ortsgruppe Aigen-Schlägl

Die Heimatgruppe beklagt den Verlust
zweier Landsleute. Es starb am 15. Mai Ldsm.
Wenzel Grill im 80. Lebensjahre. Seine Gat-
tin Alosda, geb. Märzinger folgte ihm eine
Woche' später ins Grab. Sie war 77 Jahre alt
Beide stammten aus Untermoldau und über-
siedelten von Württemberg nach Rudolfing
bei Aigen, um ihren Lebensabend in der Nä-

MShrer und Schlesier

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 20. Juni 1959, im Vereinsheim „Zum
wilden Mann", Goethestraße 14, um 20 Uhr
als eine „Feierstunde zur Sonnenwende" statt
Alte Sitten und Bräuche werden im Sinne
heimatlichen Brauchtums wieder lebendig,
worüber uns Ldm. Ing. Brauner eingehend
berichten wird. Niemand versäume diesen
interessanten Vortrag. Gäste herzlich will-
kommen!

Südmfihrer in Linz

Markante Geburtstage
Am 12. Mai feierte Hans Simperl, geb. in

Znaim, sein 60. Wiegenfest in Hinzenbach,
Post Eferding. Ebenfalls seinen 60. Geburts-
tag feiert unser treues Mitglied, Lm. Franz
Kern, am 24. Juni in Linz. Ebendaselbst be-
geht am 28. Juni unser bewährter Lm. Jo-
hann Träxler aus Neubistritz sein 70. Ge-
burtsfest. Unsere greise Landsmännin Jako-
bine Kellner (Voitelsbrunn), geb. 1879, be-
geht in voller körperlicher und geistiger
Frische in Sierndorf/March, am 7. August
ihren 80. Geburtstag.

Oberlehrer L R. Viktor Kruschandl, feierte
am 25. Mai in Linz seinen 65. Geburtstag. Im
Sprachgrenzorte Baumöl in Südmähren er-
blickte er am 25. Mai 1894 das Licht der Welt.
Nach seinen Studien am Gymnasium in Znaim
und am Lehrerseminar in Wien wirkte er als
Lehrer, Schulleiter und Oberlehrer dauernd
in Sprachgrenzorten seines Heimatbezirkes
Znaim. Im steten Kampfe um die Erhaltung
seines Volkstums in der sprachlich arg be-
drohten engeren Heimat, war er seit seinem
19. Lebensjahr eifriger Mitarbeiter im völki-
schen Turnverein, im Bunde der Deutschen
und im Kulturverband bis zur Austreibung.

Zum Sudetendeutschen Tag in Wien
Bereits im März hatte ich im Auftrag des

Verbandes der Südmährer in Oberösterreich
eine Aussprache mit Herrn Ing. Guldan. Er
sagte ausdrücklich, daß den Südmährern die
Hallen 9 und 11 zugewiesen wurden. Sollten
sich diese aber zu klein erweisen, werde noch
die Halle 12 für die Sprachinseldeutschen
(Brunn, Iglau und Wischau) freigemacht. So-
zusagen in letzter Minute, nämlich im „Süd-
mährer" vom 15. Mai und in der „Sudeten-
post" vom 16 Mai erschien eine Treffpunkt-
änderung auf die Gschwandnersäle. Ueberall,
wo sich die Südmährer, die zum Teil von
weit und breit hergeströmt waren, doch noch

Ein Märchen vom Glück
Von Alfred Kohler 11.

Und wieder kam einmal ein Tag, grau und
neblig wie die meisten des bisherigen Herb-
stes. Das nasse Pflaster der Gassen und Stra-
ßen glänzte und an den Leitungsdrähten
wanderten die Tropfen des Sprühregens wie
gläserne Perlen an dunklen Fäden, mit denen
müßige Hände spielen. —

Rudi kam aus der Vorlesung. Als er in sein
Zimmer trat, sah er auf seinem Schreibtisch
einen Brief liegen. Vergessen war die düstere
Herbststimmung. Ihm war, als lache Som-
mersonne über endlose Weiten voll wogender
Kornfelder. Schon wollte er den Umschlag
aufreißen, um zu lesen, was Beata schreibe,
überlegte aber, daß er ja mit der Mutter am
Mittagstisch sitzen würde und sie fragen
könnte, von wem der Brief ist, den er heute
bekommen hat Darum mußte die Freude be-
zähmt werden, damit es nicht Unwahrheit ist,
wenn er antwortet, ihn noch nicht gelesen zu
haben, er aber von den Bauersleuten zu sein
scheine, bei denen sie auf der Wanderung
durch Böhmen gerastet hätten.

Er mußte sich also setzen und gedulden,
bis er wieder Ruhe des Gemütes gefunden
hat. Sobald es ihm nach dem Essen möglich
war, sich ohne aufzufallen zu entfernen, zog
er sich in sein Zimmer zurück. Und beim
Lesen der schlichten Worte, die nichts von
Leidenschaft, aber alles von einer verklärten
Liebe atmeten, wurde es in seinem Herzen
still. Ihm war, als lege sich eine tröstende
Hand auf die Schulter und flüstere eine
Stimme, daß seiner eine Seele gedenkt, die
ihn in guten und bösen Zeiten in den ma-
gischen Kreis ihrer Zuneigung einschließt.

Zwischen den Zeilen, keineswegs offen aus-
gesprochen, war der Wunsch nach einem
Wiedersehen zu lesen.

Damit kam sie ihm auf halbem Wege ent-
gegen, denn auch er ersehnte eine neue Be-
gegnung. Nur sah er keinen Weg, der Er-
füllung verhieß. — Daß an eine zweite Wan-
derfahrt nach Kvêtinau nicht zu denken sei,
lag außer Zweifel. Ein Zusammentreffen
würde also nur möglich sein, wenn sie sich
an einem anderen Orte sehen. — Aber wo?
— Das war das Rätsel, das es zu lösen galt!
— Außerdem sprach Beata den Wunsch nach
einem Wiedersehen nur verhüllt aus, deutete
ihn nur an. Wenn er ihr also begegnen woll-
te, mußte er versuchen, sie zu einem Vor-
schlage zu bewegen, denn er sah ein, daß es
nicht leicht sein würde, beider Möglichkeiten
aufeinander abzustimmen. In seinen Ferien
drängte ihre Arbeit. Hat sie vielleicht Zeit
und Gelegenheit abzukommen, war er ins
Studium eingesponnen. Es blieb also nichts
übrig, als es dem Schicksal zu überlassen,
ob es gewillt ist, sie zusammenzuführen.

*
Blazena hatte dem Postboten aufgetragen,

Briefe, die für sie ankämen, nur ihr selber
zu übergeben. Wie es aber mit solchen Leu-
tein geht, an die viele und vielerlei Wünsche
herangetragen werden, sie sagen zu jeder-
mann „Ja, ja!", versprechen alles hoch und
heilig und haben es im nächsten Dorfe, viel-
leicht schon im nächsten Wirtshause wieder
vergessen.

So kam es, daß die Antwort Rudis, beige-
legt einer Zeitung und einem anderen Schrift-
stück, der Mutter Koliander in die Hände fiel,
die der Landbote auf der Dorfgasse begeg-
nete und wieder die Gelegenheit benützte,
sich den Weg in den etwas abseits liegenden
Hof zu ersparen.

Da auch sie wußte, daß sie aus jedem Hause

in der Nähe beobachtet wird, legte sie die
Post in den Handkorb und ging nach Hause.
Dort bemerkte sie erst, daß der Brief an ihre
Tochter gerichtet ist, drehte ihn um und weil
kein Absender darauf stand, las sie nochmals
die Anschrift, ob er ihr denn wirklich gehört.
Da stand aber deutlich und klar: Blazena
Koliander, Kvêtinau 29, und in Klammern
Böhmen.

Das war ihr denn doch zu neu, daß sich
ihr Kind insgeheim mit irgendeinem Manne
schreibe, wovon sie als Mutter nichts wußte.
Und daß es ein Mann war, der da geschrie-
ben hat, unterlag keinem Zweifel. Alle mög-
lichen Gedanken huschten ihr durch den
Kopf. Sie erinnerte sich, von weltumspan-
nenden, geheimen Organisationen gelesen zu
haben, die Mädchen und Frauen in ihre Netze
locken, um sie zu verderben und zu verkau-
fen. Und daß Blazena eine ausgesuchte Schön-
heit war, wußte sie. Da hieß es eingreifen,
bevor ein Unglück fertig war.

„Bazena!" rief sie in die Küche, wo die
Tochter herumwirtschaftete. „Blazena, komm
doch mal her!"

„Was gibt's, Mutter?"
„Komm nur!"
Sorglos kam sie heras, die Hände an der

Schürze trocknend.
„Sag einmal, Mädel, seit wann schreibst

du dich denn mit einem wildfremden Mann,
da irgendwo im Ausland?"

„Wieso, Mutter?"
„Weiche mir nicht aus, sondern sag mir,

mit wem du dich schreibst!"
Blazena wurde verlegen, bekam einen hilf-

losen Zug ins Gesicht, sagte aber nichts. Und
weil ihr Schweigen beredter war wie ein Ge-
ständnis, holte die Mutter Rudis Brief herzu
und zeigte ihn. Die Tochter langte danach,
sie aber zog ihn zurück und, sagte streng:
„Den lese erst ich!"

„Nein, Muttar!"
„Ja! Und wenn du Geschichten machst,

setzt es etwas, so alt du auch bist. Steht et-
was Verdächtiges drin, übergebe ich ihn der
Gendarmerie, damit sie dem Kerl, der sich
untersteht, mit meiner Tochter hinter meinem
Rücken anzubandeln, heimleuchten läßt. Da
verlaß dich drauf!"

Erst starrte das Kind die Mutter an, denn
es hatte sie noch nie so hart und herrisch
sprechen gehört, dann fiel es ihr aufschluch-
zend um den Hals und weinte herzzerbre-
chend.

„Aber, Blazena! Was hast du angestellt?"
„Nichts, gar nichts, Mutter. Aber ich hab

ihn halt so lieb."
„Wen? — Doch den Jenda Tonar."
Jetzt lachte die Tochter, obgleich ihr dabei

die Tränen über die Wangen liefen. Sie
schüttelte den Kopf: „An dem liegt mir nicht
viel."

„Na, jetzt machst du mich aber erst recht
neugierig?"

„Erinnerst du dich des großen blonden
Studenten, der mit anderen uns im Sommer
beim Heuen geholfen hat und am Abend,
bevor sie weiterzogen, so schön zur Laute
sang?"

„Ja, ein hübscher Mensch. Und mit dem
schreibst du dich?" fragte die Mutter, atmete
auf, weil ihr eine Last vom Herzen fiel, denn
der sah nicht nach einem Mädchenräuber
aus. — Blazena nickte.

„Warum hast du mir das verschwiegen?"
Als Blazena keine Antwort gab, sondern

nur verlegen an dem Ringlein drehte, das
sie an der linken Hand trug, streichelte ihr
die Mutter die Wangen, denn sie ahnte, daß
die Zeit gekommen war, wo die Seele ihres
Kindes eigene Wege sucht und den Eltern
nur die Sorge zufällt, sie vor Falschem und »
Schlechtem zu behüten. (Fortsetzung folgt*
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zu treffen hofften, fanden sie wegen Ueber-
füllung polizeilich gesperrte Räume vor, vor
denen sich eine verzweifelte Menschenmenge
staute. Julius Schubert

Feier des 10jährigen Bestandes
Trotz Vertreibungselend und bitterer Not

hat sich schon vor zehn Jahren ein Häuflein
Unentwegter, vorerst als Tischrunde, in Linz
zusammengefunden, um in treuer Heimatver-
bundenheit ihr ferneres Schicksal auch in der
Fremde zu meistern. Aus dieser Tischrunde,
die hauptsächlich aus Znaimern bestand, an
deren Spitze anfänglich ein „Bürgermeister"
stand, und die rasch neue Mitglieder zu ver-
zeichnen hatte, entstand alsbald der Verband
der Südmährer in Oberösterreich, Sitz Linz,
der heute fast 300 Mitglieder zählt. Aus An-
laß dieser Feier versammelten sich am Abend
des 6. Juni in der Gastwirtschaft Seidl, dem
alten Stammlokal der Tischrunde, in erster
Linie die Gründungsmitglieder sowie jene
Mitarbeiter, die am Aufbau und bei der Fe-
stigung des Verbandsgefüges tatkräftig mit-
gewirkt haben. Dieses Treffen bot nicht nur
einen ernsten Rückblick über vergangenes
Geschehen im Verbände seit seiner Grün-
dung bis zur Gegenwart, sondern sie war
auch eine Würdigung der Leistungen der
Gründungsmitglieder und die Anerkennung
der Arbeiten der Funktionäre. Lm Gratian
Sobotka, als ehem. „Bürgermeister" der
Tischrunde und derzeitiger Obmannstellver-
treter, sowie der jetzige Obmann Josef NoheL
gaben durch ihre rückschauenden Ansprachen
diesem Gründungstage ein festliches Gepräge.

Todesfälle
Da dem Verbände keine genaueren Daten

zur Verfügung stehen, kann nur in Kürze
berichtet werden, daß der unerbittliche Tod
im Monat Mai zwei unserer Lm. aus unserer
engeren Heimat in ein besseres Jenseits ab-
berufen hat. Es sind dies Heinrich Klim aus
Aschmeritz, Vater des in Engelhartszell an
der Donau tätigen Notars Adolf Klim, und
Lehrer Alfred Papst aus Nispitz.

Der verewigte Lm. Heinrich Klim, der sich
in seinem Heimatort Aschmeritz und Umge-
bung großer Wertschätzung und Beliebtheit
erfreute, starb fern der Heimat hochbetagt
in Rippberg, Kreis Buchen, in Nordbaden.

Lehrer Alfred Papst, der in südmährischen
Turnerkreisen allseits sehr bekannt und be-
liebt und geschätzt war und sich auch in
seiner neuen Heimat unermüdlich turnerisch
betätigte, wurde ganz plötzlich mitten aus
seiner Lehramtstätigkeit in seinem Wirkungs-
ort Tittmoning (Bayern) vom Tod heimgeholt.

Bezirksgruppe Wels
Die Bezirksgruppe Wels hat am 3. Mai ihre

Hauptversammlung abgehalten. Obmann
Othmar Schaner begrüßte die Mitglieder und
hieß die Gäste, Landesobmann Erwin Fried-
rich und Kassier Möckl, herzlich willkommen.
In ehrenden Worten gedachte er der Toten
des abgelaufenen Jahres, der Landsleute Karl
Schmoll, Johann Ringdorfer und Karoline
Berger. Nach Verlesung des letzten Jahres-
berichtes sprach Obmann Schaner über ver-
schiedene aktuelle Fragen und über die Viel-
falt der Tätigkeit im Ausschuß. Wenn Veran-
staltungen, wie Sommerfest, Nikolofeier, Weih-
nachtsbescherung und Ball, zufriedenstellend
durchgeführt werden konnten, so ist dies dem
klaglosen Zusammenwirken von jung und alt
zuzuschreiben. Zum Gelingen solcher Feiern,
die ja einen Ertrag abwerfen müssen, tragen
die Jugendgruppen durch ihre eifrige Mit-
arbeit entscheidend bei.

Landesobmann Friedrich hielt einen in-
struktiven Vortrag über die Organisation und
die ständig wachsenden Aufgaben der Lan-
desleitung. Auch er betonte, daß nur durch
die harmonische Zusammenarbeit vielen
Wünschen und Anforderungen, soweit diese
gerechtfertigt und erfüllbar waren, entspro-
chen werden konnte. Jugendführer Adolf
Held gab Bericht über die Jugendbewegung
und mahnte alle uns nahestehenden Eltern,
ihre Kinder vertrauensvoll den Jugendgrup-
pen der SL zuzuführen. Hoffentlich findet sein
Appell gebührenden Widerhall nicht nur in
den Herzen der älteren, sondern auch der
jüngeren und jungen Generation. Othmar
Schaner legt seine Stelle als Obmann der Be-
zirksstelle zurück; sein Arbeitsgebiet als
Bundesführer der sudetendeutschen Jugend
ist zu groß, als daß er die Leitung der Be-
zirksgruppe Wels, mit der sich immer mehr
häufenden Arbeit weiter beibehalten könnte.
Zum neuen Obmann wird stimmeneinhellig
wieder Lm. Fritz Ambrosch gewählt, der, auf
die treue Gefolgschaft seiner engeren Mit- '
arbeiter bauend, seiner Berufung Folge leistet.
Mit Othmar Schaner legt auch Frau Trude
Derschmidt ihre Funktion als Schriftführer
und Dienststellenleiter zurück, um wieder im
Lehrberuf tätig zu sein. So sehr Obmann
Ambrosch den Abgang dieser beiden wert-
vollen Mitarbeiter bedauert, so erfüllt es ihn
doch mit Genugtuung, der Versammlung mit-
teilen zu können, daß Trude Derschmidt wie
Othmar Schaner auch weiterhin führend der
SL Jugend erhalten bleiben. Mit der Nach-
folge Trude Derschmidts wird Lm. Josef Lo-
renz betraut. Mit Lm. Fritz Ambrosch als Ob-
mann setzt sich der Ausschuß aus nachstehen-
den Landsleuten zusammen: Born, Böhm,
Grünbacher, Krones, Lorenz, Puritscher,
Ruprecht, Ruschak, Schaner (als Vertreter der
Jugend weiterhin im Ausschuß tätig), Schmid
Adalbert, Schmidt Johann und Schwarz.
Nachdem Obmann Ambrosch allen Mitglie-
dern, die trotz des schlechten Wetters erschie-
nen waren, für ihren Besuch gedankt hatte,
schloß er um 12 Uhr die Hauptversammlung.
Lose der Lotterie der SL (S 3.—) sind in der
Dienststelle und im Tabak-Hauptverlag Fritz
Ambrosch, Wels, Kaiser-Josef-Platz, zu haben.

Lm. Kruschandl als ihren Vertreter. Als Be-
richterstatter über den Sudetendeutschen
Tag 1959 in Wien fungierten Lm. Huemer-
Kreiner und Walter Jungbauer. In dieser
Versammlung wurde beschlossen* daß sich die
Ortsgruppe am Mandlsteintreffen der Böh-
merwäldler — letzter Sonntag im August —
beteiligen wird. Die normale Vereinstätigkeit
beginnt wieder ab 3. Oktober d. J.

Schreiber und Schriftsteller im Stift Hohenfurth

Wir haben an sämtliche Bezirksgruppen
und Betreuer Lose der 1. Sudetendeutschen
Lotterie ausgesendet und auch bei befreun-
deten Firmen und Tabaktrafiken zum Ver-
kauf hinterlegt, damit unsere Landsleute
dieselben kaufen können.

Wir bitten alle Landsleute, Freunde und
Gönner, diese Lose zu kaufen — und auch
darauf zu achten, daß jeder Landsmann min-
destens ein Los käuflich erwirbt. Aus dem
Reingewinn dieser Lotterie sollen jene Mittel
aufgebracht werden, die für unsere Ver-
bandsleitung notwendig sind, um die noch
nicht gelösten und uns sehr am Herzen lie-
genden Probleme der endgültigen Lösung
zuzuführen. Es ist daher in unserem größten
Interesse, soviel als möglich Lose zu ver-
kaufen — und jeder Landsmann soll es als
Ehrenaufgabe und Ehrenpflicht betrachten,
in diesem Sinne mitzuwirken.

Selbstverständlich auch in unserer Ge-
schäftsstelle, Salzburg, Hellbrunnerstraße 18,
Block 11 (Ruf 59 35) sind die Lose erhältlich.

Der Verkaufspreis beträgt S 3.— pro Stück
(Ziehungsliste S —.50) und die, Ziehung fin-
det bereits am 20. Juli 1959 in Wien statt.

Antonia Baros (Wien) gestorben
Frau Antonia Baros, geb. Paziener, in

Friedland (Böhmen) geboren und in Reichen-
berg aufgewachsen, 1940 nach Wien übersie-
delt und von 1945 an eine Anwältin der Ver-
triebenen, ist am 31. Mai in Wien gestorben.
Wie ihre Mutter, Frau Berta Paziener, gebo-
rene Trautner und wie ihr Onkèl Hans Knit-
tel wurde sie auf dem stillen Friedhof von
Dürrwien begraben. Frau Antonia Baros, die
52 Jahre alt wurde, wurde am 6. Juni zur
ewigen Ruhe gebettet.

Josef Just gestorben
Am 13. Mai starb in Wien der in lands-

mannschaftlichen Kreisen hoch angesehene
Likörfabrikant Josef Just im Alter von 72
Jahren. Der Verblichene, der sich im Jahre
1919 in der gleichen Branche in Mähr. Schön-
berg selbständig gemacht hatte und mit sei-
nem Unternehmen florierte, kam nach der
Vertreibung nach Wien und errichtete nach
mancherlei Schwierigkeiten in Wien-Meidling
wiederum eine Likörerzeugung. Josef Just,
dessen sterbliche Hülle am 19. Mai auf dem
Meidlinger Friedhof zur ewigen Ruhe gebettets

wurde, hinterläßt außer seiner Gattin Gertru-
de, der nunmehrigen Witwe, zwei Söhne, Er-
hard und Günther, die beide im kaufmänni-
schen Leben beruflich tätig sind.

DANK
Anläßlich des Ablebens unserer herzens-

guten Verblichenen, Frau

Margarethe Ripp
sind uns so viele Teilnahmebezeigungen
zugekommen, daß wir nicht jedem einzel-
nen dafür danken können. Wir sprechen
daher von hier aus Hochw. Herrn Mor-
scher für seine trostreichen Worte am
Grabe der lieben Verstorbenen, Ldm. Ing.
Brauner für seine zu Herzen gehenden
Abschieds worte, der Gefolgschaft der
Anglo-Elementar Vers. AG, der Landes-
leitung der SLOÖ unter Führung des
Ldm. Friedrich, allen Landsleuten und
Mitgliedern der Mährer und Schlesier, und
allen Freunden und Bekannten für die
große Beteiligung und für die Kranz- und
Blumenspenden unseren herzlichsten Dank
aus.

Die tieftrauernden
Familien Ripp-Holaschke
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Von Fritz Huemer-Kreiner
Vor siebenhundert Jahren, am 1. Juni

(Pfingstmontag) 1259, weihte der Prager
Bischof Johann III. in Anwesenheit der
Stifter, ihrer Sippe und vieler geistlicher
und weltlicher Gäste die Kirche des von
Wok von Rosenberg und seinen Krumm-
auer Vettern gegründeten Klosters Ho-
henfurth. Gleichzeitig übernahmen Abt
Otto I. und zwölf Wilheringer Mönche
das neue Stift.

Als 1259 die Witigonen bei der „Hohen
Furth" durch die Moldau ein Zisterzienser-
stift gründeten, begannen die mit den ersten
Mönchen aus Oberösterreich eintreffenden
Roder sofort mit der Urbarmachung des Ge-
bietes. Vierkanthöfe, den Straßen entlang
oder an den Bachufern, und die Dorfnamen,
die auf die Silbe „-schlag" enden, weisen hin,
daß das südböhmische Gebiet tatsächlich von
Oberösterreich aus besiedelt wurde.

Auch innerhalb der Klostermauern ent-
wickelte sich eine rege Tätigkeit: die Ausge-
staltung und Einrichtung des neuen Gemein-
wesens nahmen die Kräfte aller Klosterinsas-
sen in Anspruch. Besondere Pflege wurde der
Schreibkunst gewidmet. Wahrscheinlich hatte
sich der erste Abt die nötigen Bücher vom
Mutterkloster Wilhering mitgebracht, denn
erst aus der Zeit des Abtes Otto IV. (1387 bis
1415) wissen wir, daß der Priester Johannes,
der Kellermeister Przibiko, der Mönch Lau-
renz und der Prior Stacze wissenschaftliche
Kodizes schrieben, und daß unter diesem Abt
der prächtige Kodex CXLV angefertigt
wurde.

Wie die in der Stiftsbibliothek vorhandenen
liturgischen Werke beweisen, beschäftigten
sich auch viele andere Stiftsmitglieder mit
Abschreiben von Kodizes, doch sind deren
Namen verschollen, zumal in den Hussiten-
wirren das Kloster wiederholt ausgeplündert
wurde. Erst aus der Zeit des Abtes Thomas II.
(1463—1493) wissen wir, daß die Mönche Mel-
chior Cheller, Jacobus von Gratzen, Paulus
von Höritz, Procopius, Stephanus und der
Laienbruder Johannes etliche kunstvoll auf
Pergament geschriebene Diurnalen, Nekro-
loge, Breviere, Missalen und andere Bücher
herstellten. Diese auffallend rege Schreib-
tätigkeit ist wohl darauf zurückzuführen, daß
sich zu dieser Zeit der Lilienfelder Profeß
Nikolaus Paurenweint im Stift Hohenfurth
aufhielt, wo er 1477 ein Psalterium juxta
usum Cisterciensem vollendete und eine
Schreibstube unter den Mönchen ins Leben
rief.

Im Jahre 1575 widmete Georg Luzius, „der
freien Künste Liebhaber", dem greisen Abt
Johannes II. Hayder (1562—1567) sein Werk
„Wahrhafte und schöne Beschreibung der ur-
alten Kunst der Schreiberei"; darin heißt es,
daß der Abt ebenfalls ein Liebhaber „dieser
guten Kunst" sei.

Abt Georg III. Wendschuh (1641—1668) sam-
melte die dem Zisterzienserorden von 1100
bis 1586 verliehenen Privilegien, gab seinen
Mönchen eigene Satzungen und schrieb ne-
ben vielen anderen Werken die sogenannten
„Acta Altovadensia", darin in neun Bänden
fast das gesamte historische Material des
Stiftes von der Gründung bis zum Jahre 1664
enthalten ist. Während seiner Regierungszeit
veröffentlichte der Prior Nicolaus a Pluvia
1659 eine theologische Abhandlung und P.
Bernard Jungk schrieb als Feldkaplan im Re-
gimenté Kaunitz 1667 und 1668 theologische
Abhandlungen. Ebenso gab unter Abt Jo-
hann IV. Clavay (1669—1687) der Stiftsprior
Ludwig Wolf verschiedene theologische Ab-
handlungen heraus.

Als Subprior schrieb 1693 der nachmalige
Abt Stanislaus Preinfalk (1695—1721) ein Buch
„Theologia moralis"; 1714 schrieb P. Bernard
ein großes mathematisches Werk, 1718 ver-
faßte der Stiftskleriker Stanislaus Schmidt
einen Panegyricus über den Heiligen Geist
und von 1716 bis 1720 veröffentlichten P. L.
Preininger und P. F. Karl einige philosophi-
sche Abhandlungen.

Ebenso schrieb unter Abt Candidus Heid-
rich (1722—1747) P. Bonifaz Wallisch die
Werke „De ente naturali" (1731) und „Arbor
consanguinitatis" (1734).

Der gelehrteste unter den Hohenfurther
Aebten war zweifellos DD. Quirin Mickl (1747
bis 1767), der schon als Student Dramen ver-

faßte und dessen handschriftlicher Nachlaß
viele Bände umfaßt. Sein größtes Werk ist
eine „Enzyklopädie der gesamten theologi-
schen und profanischen Wissenschaften" in
dreiunddreißig starken Foliobänden mit zahl-
reichen bibliographischen Notizen; im Druck
erschienen von ihm allerdings bloß drei
Werke. Außer dem Abte waren damals noch
sein späterer Nachfolger Dr. P. H. Kurz,
Dr. P. Quirin Geyer und P. Cajetan Holler
als Schriftsteller erfolgreich tätig.

Auch unter Abt Hermann Kurz (1767—1795)
gab es Schriftsteller im Kloster; so P. Stephan
Lichtblau, der als Stiftsarchivar die regste
literarische Tätigkeit entfaltete, und P. Ju-
lian Fischer, der 1770 ein „Compendium Phy-
sicae" und ein „Compendium theologiae pa-
storalis" herausgab.

Zur Zeit des Abtes Isidor Teutschmann
(1801—1827) lebte und wirkte Univ.-Prof.
Dr. P. Maximilian Millauer, von dem zwei-
unddreißig katholische und einundneunzig
historische Abhandlungen erschienen sind,
während vierundvierzig druckfertige Werke
nicht mehr veröffentlicht wurden. Andere

Ein Begriff für Qualität . . .

Textil Janesch

Klagenfurt, am Völkermarkterpl.

Schriftsteller dieser Zeit sind Dr. P. Em. Da-
widek, der u. a. eine dreibändige Dogmatik
schrieb, und P. Paulin Schuster, der sich als
Lyriker einen Namen machte.

Einer der bedeutendsten Mönche des Stif-
tes Hohenfurth war P. Siegfried Kühweg, der
unter Abt Valentin Schopper (1828-rl857) als
Archivar und Bibliothekar mit schöner Hand-
schrift fast alle im Stiftsarchiv aufbewahrten
Urkunden und Aktenstücke (1259—1844) in
den zweiundzwanzig Bänden seines „Codex
diplomaticus monasterii Altovadensis" fest-
hielt. Vier weitere Bände enthalten alle er-
reichbaren handschriftlichen und Druckwerke
über Hohenfurth, wozu er vier Bände als In-
haltsverzeichnis schrieb. Neben einigen klei-
nen Abhandlungen über das Stift gab er 1846
ein „Chronicon breve Monasterii Altovaden-
sis" heraus.

Unter den letzten drei Aebten: Leopold
Wackarz (1857—1901), Bruno Pammer (1901
bis 1924) und Tecelin Jaksch (1924—1945), er-
lebte die Schriftstellerei im Kloster Hohen-
furth eine Blütezeit. Es ist unmöglich, die
Namen aller anzuführen, die während dieser
Zeit auf diesem Gebiete tätig waren.

In diese Zeit fällt auch das Schaffen eines
Mannes, der als Forscher weit über die Gren-
zen des Heimatlandes bekannt war. Es ist
dies der 1926 verstorbene Prof. Dr. P. Valen-
tin Schmidt. Als vorzüglicher Kenner der süd-
böhmischen Geschichte arbeitete er an vielen
heimatgeschichtlichen Fachschriften mit Von
ihm erschienen nebst vielen Aufsätzen und
Abhandlungen auch etliche Werke in Buch-
form. Mit Recht wird er der „Geschichtsfor-
scher des Böhmerwaldes" genannt.

Abschließend sei noch eines Mannes ge-
dacht, der — gegenwärtig am Stiftgymnasium
Heiligenkreuz im Wienerwald wirkend —
durch sein mannigfaches Wissen in der Reihe
der Hohenfurther Klosterherren auffällt:
DDr. P. Dominik Kaindl. Seiner vorzüglichen
und umfangreichen „Geschichte des Zister-
zienserstiftes Hohenfurth in Böhmen" (1930),
der er im Anhange einen Führer durch das
Stift und seine Sammlungen beifügte, ist der
Stoff zu dieser Abhandlung entnommen.

Mareczek-Uraufführungen bei
Radio Wien

Der seit 12 Jahren am Stuttgarter Sender
tätige Komponist und Dirigent Fritz Mareczek
konnte am österreichischen Rundfunk neue
Erfolge erzielen. Mareczek, der mit den Wie-
ner Symphonikern die festliche Umrahmung
zum Sudetendeutschen Tag gab, dirigierte die
Uraufführung seiner „Walzer*Burieske" so-
wie seiner „Mährischen Rhapsodie" mit dem
großen Wiener Rundfunkorchester.

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

Ortsgruppe Ottering

Die Ortsgruppe Oftering beendete am
6. d. M. die erste Hälfte ihres Vereinsjahres
1959 unter starker Beteiligung von Mitgliedern
und Gästen. Auch die Landesleitung entsandte

Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz, Goethestr. 50

Telefon 21910
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1 1 / v i f o r i A der Sudetendeutsc.f?en
• k v l l v l I C Landsmannschalt 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 nur 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 hoíd 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.


