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Verzichtet Osterreich auf Sudetenvermöijen ?
.Sudetenpost"-Mekkmg findet Niederschlag in einer parlamentarischen Anfrage

Wen. Die SUDETENPOST hat als erstes
Blatt schon am 7. Mai davon berichtet, daß
Außenminister Dr. Kreisky in einem Ge-
spräch mit dem tschechoslowakischen Ge- _ _.
sandten in Wien zwar neuerdings die Ver- August 1945 sanktioniert wurden. Es ist daher

Millionen Menschen bedeuten. Diese Maß- gen in absehbarer Zeit wieder aufgenommen
nahmen beruhten auf den sogenannten werden sollen, und ist dafür bereits ein be-
Benescfa-Dekreten vom Mai 1945, die nicht
einmal durch das Potsdamer Abkommen vom

stimmter Zeitpunkt festgelegt?
2. Entsprechen die Presseberichte den Tat-

„ _ - ..- —— sachen, daß nach der Ansicht des Herrn
rnogensverhandlungen urgiert, aber dabei zu eine grundsätzliche Frage, ob Oesterreich als Bundesministers für Auswärtig« Angelegen-
erkeninen gegeben hat, daß Oesterreich sich erster Staat den ungesetzlichen Vermögensent- heiten nur jene Vermögenswerte Verhand-
zumächst mit der Frage der Entschädigung der zag offiziell anerkennt.
altösterreichischen, Staatsbürger einverstanden
erklären würde. Diese, in der „Presse" be-
stätigte Meldung wurde am 1. Juni von den
Abgeordneten Machunze, MIttendorfer, Dr.
Hofenedier und Genossen zum Gegenstand
einer parlamentarischen Anfrage an den
Herrn Außenminister gemacht. Die Anfrage
lautet:

Dem Vernehmen nach dürften die öster-
rei<islsch-tsdiechoslowakischen Vermögens-
verhandlungen in absehbarer Zeit wieder
aufgenommen werden. Nach verschiedenen
Pressemdtteiiliungen soll die österreichische
Delegation bevollmächtigt bzw. beauftragt
werden, den tsdiechoslowakiscben Unter-
händlern gegenüber die Erklärung abzuge-
ben, daß Oesterreich nur für jene Vermö-
genswerte Entschädigung fordern werde, die
am 13. März 1938 österreichisches Eigentum
waren.

Der diesbezügliche Artikel des Staatever-
trages kennt keine Stichtage, sondern spricht
ganz allgemein von „österreichischem Eigen-
tum". Nun ist dem Herrn Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten sicher nicht
bekannt, daß zahlreiche Personen bis zum
Jahre 1955 die österreichische Staatsbürger-
schaft erworben haben, denen im Jahre 1945
entgegen allen Grundsätzen von Recht und
Gerechtigkeit ihr wohlerworbenes Eigentum
in der CSR weggenommen wurde. Dieser Per-
sonenkreis erwartet, daß die österreichische
Bundesregierung die Rechte und Interessen
a l l e r Staatsbürger in gleicher Weise ver-
tritt Anders wäre die Lage, würde der
Staats vertrag ausdrücklich bestimmte Stich-
tage vorsehen. Sollten die österreichischen
Unterhändler tatsächlich eine derartige Er-
klärung abgeben, würde das eine offizielle
Anerkennung der totalen Ausplünderung von

lungsgegenstand sein sollen, die am 13 März
Die unterzeáchoeten Abgeordneten richten 1938 österreichischen Staatsbürgern gehörten?

daher an den Herrn Bundesminister für Aus-
wärtige Angelegenheiten die A n f r a g e :

1. Ist es richtig, daß die österreichisch-
tschechoslowakischen Vermögensverhandlun-

3. Falls dies richtig sein sollte: Ist der Herr
Bundesminister bereit, die Gründe dafür mit-
zuteilen, die für diese Entscheidung maßge-
bend waren?

„Wahlen" in der Tschechoslowakei
Prag. — Am 12. Juni wurden in der Tsche- ukrainische mit drei, die deutsche mit zwei

choslowakei die Abgeordneten in die Nation und die polnische mit einem Kandidaten.
nal Versammlung, in den Slowakischen Natio-
nalrat und in die örtlichen Nationalausschüsse
aller drei Stufen, also der Regionen, Bezirke
und Gemeinden, gewählt. Bei den Wahlen trat
ein neues Wahlgesetz in Erscheinung, außer-
dem wurden die neuen Verwaltungseinteilun-
gen wirksam.

Die Nationalversammlung wird sich aus

Der slowakische Nationalrat, der am ehe-
sten einem Landtag zu vergleichen wäre, setzt
sich aus 87 Abgeordneten zusammen, die in
den selben Wahlkreisen gewählt werden, die
in der Slowakei für die Nationalversamm-
lung gelten. Der Vorsitzende des tschechoslo-
wakischen Nationalrates ist jeweils einer der
stellvertretenden Ministerpräsidenten, minde-

300 Mitgliedern zusammensetzen. Bei dem stens zwei Mitglieder des Präsidiums dieser
gegenwärtigen Stand der Bevölkerung von Korperschaft sollen künftighin der Gesamt-
13.6 Millionen kommt somit auf rund 42.000
Einwohner ein Abgeordneter. Bisher war die
Zahl der Mitglieder der Nationalversammlung
beweglich. Seit November 1954 setzte sich die
Nationalversammlung aus 368 Abgeordneten

regierung angehören.
Verwaltungsreform und Nationalausschüsse
Bei den Wahlen in die National ausschüsse

sind rund 2O4.00Ò Sitze (beim letzten Wahl-
gang vor drei Jahren waren nach der alten

zusammen, von denen jeder etwa 33.000 Ein- Bezirkseinteilung rund 216.000 verfügbar) zu
wohner vertrat. Die Funktionsperiode wurde besetzen. Man könnte technisch diesen Ur-
von sechs auf vier Jahre verkürzt. Es gibt nur nengang am ehesten mit Kommunal- bzw., wo
eine einzige Liste, die Kandidaten der „Na-
tionalen Front". Streichungen von Kandida-
tennamen sind möglich.

Vertreter der nichttschechischen Volks-
gruppen

Außer den Tschechen sind die Slowaken
mit mehr als 80 Kandidaten berücksichtigt,
die ungarische Minderheit mit sechs, die

es so etwas gibt, mit = Bezirksvertreturtgs-
wahlen bezeichnen. Dabei wirkt sich die
jüngste Verwaltungsreform aus, welche aus
bisher 19 Kreisen und 290 Bezirken nun
11 Landkreise (Regionen), die mit dem russi-
schen Ausdruck Oblast bezeichnet werden, und
118 ebenfalls wesentlich größere Bezirke
machte. Die zentralen Nationalausschüsse in
Prag und Preßburg bestehen nicht mehr.

Das Erlebnis von München war einfach überwältigend
Im Geiste des SelbstbesHmmungsredrtes — Chruschtschow steuerte die Argumente bei
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Zahlen sind eine unsichere Sache und Schät-
zungen treffen meist in das Leere, besonders,
wenn sie über den Zehntausenderbereich
hinausgehen. So sagen wir einfach über die
Teilnehmerzahl des Sudetendeutschen Tages
in München: es waren überwältigend viele,
nicht weniger als in Wien im vorigen Jahr.
Das läßt sich ja auch errechnen: 39 Sonder-
züge sind angerollt, die fahrplanmäßigen
Züge waren getaucht voll, auf den verschie-
denen Parkplätzen standen etwa 500 Auto-
busse und 3000 Personenkraftwagen.

Wie Wien ist München eine Stadt der Su-
detendeutschen. In Wien weiß man es, oder
behauptet es wenigstens, daß jeder dritte ein
.,Deutschböhm" ist. In München leben, wie
Oberbürgermeister Dr. Vogl sagte, 70.000 Su-
detendeutsche. Klar, daß in den Pfingsttagen
München einen rein sudetendeutschen Ein-
druck machte.

So wie Wien ist München zu Großfesten
hervorragend geeignet. Der Königsplatz hat
freilich nicht die Wucht des Wiener Helden-
platzes, er sah daher voller aus, die There-
sienwiese kann sich nicht mit dem Rotunden-
gelände messen. Was gegenüber Wien 1959
auffiel: die Münchener taten mehr mit als die
Wiener, und in München mußte man nicht
kilometerweit laufen wie in Wien, um eine
offene Gaststätte zu Mittag zu finden. Mün-
chen duftete aus allen Küchen.

So wie in Wien tat der Himmel mit, manch-
mal etwas sehr, und auf dem Königsplatz und
in den Zelthallen herrschte eine brütende
Hitze. Das hielt die 150.000 auf dem Königs-
platz nicht ab, der fulminanten Rede von Mi-
nister Eberhard aufmerksam zu lauschen und
die Erklärungen des Sprechers Dr. Seebohm
in sich aufzunehmen (die etwas kürzer hätten
gehalten sein dürfen). Auch an anderen Or-
ten war die Aulnahmebereitschaft für das
viele gesprochene Wort bemerkenswert groß;
es sind in München im allgemeinen mehr Re-
den konsumiert worden als im Vorjahre in
Wien.

Held einiger Reden war Nikita Sergejewitsch.
Er hätte sich vielleicht gefreut, mit welchem
Wohlwollen mitten, im freien Deutschland

seine Worte von der Selbstbestimmung auf-
genommen wurden. Schade nur, daß er die
Selbstbestimmung nur für einen afghanischen
Volksstamm gefordert hat, auf die Sudeten-
deutschen hätten seine Worte genauso zuge-
troffen. Aber vielleicht ermuntert die freund-
liche Aufnahme Herrn Chruschtschow noch,
dieselben Worte einmal in Prag oder Breslau
zu sprechen, deutlich vernehmbar für tsche-
chische oder polnische Ohren!

Für das Wort von den „Revanchisten", das
im Vorjahr vor und nach dem Sudetendeut-
schen Treffen über österreichische Politiker
genauso herabprasselte wie über die Führer
der Sudetendeutschen, boten die Ereignisse
von München keinen Anlaß. So laut wurde
dem Gedanken der Gewalt Absage erteilt
Gewalt ist genug geschehen und Gewalt wird
noch genug geübt — von denen, die aus ihrem
schlechten Gewissen heraus dann die Re-
vanche-Gänsehaut über ihren Rücken rieseln
spüren — und mit Gewalt ist bisher auf der
einen wie auf der anderen Seite so wenig Po-
sitives erreicht worden, daß sich die Sudeten-
deutschen wie alle anderen Vertriebenen nur
dem Rechte anvertrauen können. Auf den
Durchbruch des Rechtes mögen wir vielleicht
lange warten müssen, aber die Gewalt würde
uns auch nicht an unser Ziel führen. Es ist
immer wieder ergreifend, wenn wir von un-
serer Jugend sehen, wie sehr sie nach einem
friedlichen Zusammenleben, nach einem Aus-
gleich mit anderen Nationen drängt. Dürften
nur diese anderen das hören!

Aber lassen Sie mich von meinen Empfin-
dungen zur Pflicht der Berichterstattung zu-
rückkehren. Sie ist ohnedies nicht leicht, an-
gesichts der Fülle der Veranstaltungen und
der Erhabenheit ihres Verlaufes. Wer nicht
dabei war, dem es farbig und eindringlich ge-
nug zu schildern, ist für einen schlichten
Mann der Feder unmöglich. Und die Wieder-
gabe der Reden würde zwei achtseitige Num-
mern der „Sudetenpost" füllen. Lassen Sie
mich also den Ausweg betreten, daß ich Ihnen
eine Rahmenschilderung gebe und daß ich
Ihnen aus den Reden die Kernworte geson-
dert serviere. Wenn ich nicht ganz chronolo-
gisch vorgehe, sondern die dem eigentlichen

Sudetendeutschen Tag vorangegangenen Ver-
anstaltungen nur am Rande erwähne, so sei
mir dies um der Gewinnung eines geschlos-
senen Bildes willen gestattet.

Der erste Gedanke den Opfern
Zunächst also trafen wir uns am Freitag,

3. Juni, um 9 Uhr an einem Orte, der trau-
rige Weltberühmtheit erlangt hatte, in Da-
chau. Dort, am Ehrenmal im ehemaligen KZ,
legte der Sprecher den Opfern des Terrors,
der Gewalt und auch der Vertreibung einen
Kranz nieder. Hier meldete sich die Jugend
durch Willi Höfer zu dem Bekenntnis zu
Wort, alles zu tun, was in den Kräften der
Jugend liegt, daß nicht noch einmal Willkür
und Gewalt eine Wiederholung finden (siehe
Jugendseite). Zwei Stunden später gedachte
in einem etwas größeren Rahmen Reinhard
Pozorny im Münchner Hofgarten am Ehren-
mal der Toten zweier Weltkriege, der Toten
der Heimat und der Opfer der Vertreibung.
Der Sprecher legte auch hier einen Kranz nie-
der.

In Dachau, im Schloßsaal, versammelte sich
am Samstag abend nochmals eine Trauer-
runde, um jener Sudetendeutschen zu geden-
ken, denen das NS-Regime nicht Freiheit,
sondern Vernichtung gebracht hatte. Minister
Dr. Hundhammer sprach für die Bayrische
Staatsregierung (hier sei eingeflochten, daß
deren Mitglieder in viel größerer Zahl sich
bei dem Treffen der Sudetendeutschen zeigten
als voriges Jahr die Mitglieder der österrei-
chischen Bundesregierung in Wien). Er be-
rührte uns mit der Feststellung, daß zwischen
1933 und 1945 33 Millionen Tote aus allen
Völkern in die Todesmühle geraten sind und
daß nach 1945 die Gewalttaten sich leider
fortgesetzt haben. Der Vorsitzende der Bun-
desversammlung der SL, Wenzel Jaksch, hielt
die Gedenkrede. Er wurde hochaktuell, als er
sagte:

„Wir werden uns nicht damit abfinden, daß
die Leistungen und Opfer des deutschen Wi-
derstandes systematisch totgeschwiegen wer-
den, während die Weltpresse von den Untaten
eines Eichmann voll ist"

WENN ER KOMMT
Von Gustav P u t z

Er steht uns bevor: Nikita Sergejewttsch
Chruschtschow wird Ende Juni - Anfang
Juli Oesterreich besuchen und durch üni-
sere Lande reisen. Das erstemal seit sei-
nem die Welt schockierenden Auftreten in
Paris kommt der Kreml-Boß wieder in
ein Land, das sich — bei aller Neutralität
— dem Westen in Geist und Wirtschaft
verbunden fühlt und in der Abwehr gegen
den Geist desBolschewismusses, den der Be-
sucher vertritt. Die Kommunisten wollen
den Besuch ihres obersten Parteiherrn zu
Demonstrationen benützen, die weder
etwas mit der österreichischen Neutralität
noch mit der nationalen Würde zu tun
habe (aber in puncto Betätigung natio-
naler Würde sind wir von den Kommu-
nisten ja nicht verwöhnt). Wie aber ver-
halten sich die anderen Oesterreicher —
und wie verhalten sich besonders die Ver-
triebenen gegenüber einem Gaste, der
heute noch ihre Heimatländer in der
Klammer hält, so daß eine Rückkehr dahin
nicht möglich ist?

Chruschtschows Besuch in Oesterreich
ist eine Angelegenheit internationaler
politischer Höflichkeit. Wiederholt waren
österreichische Regierungsmitglieder, auch
der Bundespräsident, in Moskau. Ein Ge-
genbesuch ist nicht abzulehnen gewesen.
Die österreichischen Delegationen in Mos-
kau waren höflich genug, auf russischen
Boden nicht Propoganda für die politi-
schen Gedanken zu betreiben, die bei uns
vorherrschend sind. Man müßte -erwarten
können, daß der Gegenbesucher ebenso-
viel diplomatischen Schliff an den Tag
legt. Dann wird man ihm österreichischer-
seits freundlich begegnen, aber so wie ge-
wiß die österreichischen Besucher in Mos-
kau und in der Weite Rußlands unter-
gehen so wird auch der Besucher aus dem
Kreml samt der großen Begleitung, die er
mitnehmen will, im Getriebe der Groß-
stadt und in der Weite Oesterreichs unter-
gehen. Wenn diesmal die Polizei stärker in
Erscheinung treten wird als sonst bei einer
Reisegesellschaft, auch wenn sie von Rang
ist, so werden ihr die Oesterreicher eben
ausweichen oder, wie es so schön heißt,
ihren Anordnungen billig Folge leisten.
Vielleicht wird sie mehr damit zu tun
haben, die aufdringlichen kommunistischen
Kriecher vom Gaste fernzuhalten als neu-
gierige Oesterreicher.

Was die Vertriebenen anlangt, so haben
sie sehr wenig Ursachen, bei diesem Be-
suche etwa Fahnen herauszustecken. Aber
das hätten sie bei anderen Leuten auch
nicht. Schließlich steht unter dem Pots-
damer Dokument, dem die Vertriebenen
ihre Heimatlosigkeit zu verdanken haben,
nicht allein der Narrte eines Stalin, son-
dern auch der des „Demokraten" Truman
und der des englischen Arbeiterparteilers
Attlee. Wenn auch die Idee der Vertrei-
bung eine bolschewistische gewesen ist, sie
hätte nicht durchgeführt werden können,
wenn es nicht solche Politiker gegeben
hätte wie Truman oder Churchill, die sich
nicht viel Gedanken gemacht haben über
das Schicksal der Millionen, denen sie mit
einem Federstrich ihre Heimat geraubt
haben. Insbesondere die Sudetendeutschen
hätten ein anderes Schicksal haben kön-
nen, wäre es nicht der Westen gewesen,
der die CSR voll und ganz der Roten
Armee überlassen und damit Benesch in
die Lage versetzt hat, seine Austreibungs-
dekrete zu erlassen — und seine tschechi-
schen Volksgenossen, sie in unmensch-
licher Art auszuführen. Truman und
Churchill und Attlee aber wären damals
schon unter dem Gesetze der Menschen-
rechte gestanden. Die Konferenz von San
Franzisko, auf der die Charter der Ver-
einten Nationen beschlossen wurde, lag ja
schon hinter ihnen. Sie deckten ihr Ge-
wissen mit der Anordung, daß die Aus-
siedlung „menschlich" vor sich gehen
sollte, ohne sich weiter um die Durchfüh-
rung zu kümmern. Sie haben ia später für
diese Nachlässigkeit durch die politische
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Entwicklung ihre Sühne bekommen und
stehen immer noch unter ihr.

Diese Mitschuld allerdings spricht die
Bolschewiken nicht frei. Auch sie hätten
ja, wären sie wirklich den Doktrinen Le-
nins oder Stalins gefolgt, zur Aussiedlung
eine andere Einstellung haben müssen,
denn Lenin wie Stalin haben mit vielen
Worten das Selbstbestimmungsrecht der
Nationen vertreten. Selbst Chruschtschow
hat — und das ist soeben auf dem Su-
detendeutschen Tag mehrmals zitiert wor-
den — grundsätzlich das Selbstbestim-
mungsrecht der Nationen verkündet. Wie
es die Kommunisten allerdings durchge-
führt haben, das wissen die Ukrainer am
besten, die man in der erbarmungslosen
Hungersnot zu Millionen ausgerottet hat,
zugleich ihre Selbständigkeitsbestrebun-
gen und Forderungen nach einem auto-
nomen Staate vernichtend. Ungeachtet des
Lippenbekenntnisses zur Selbstbestim-
mung hat der Kreml als erste und einzige
Großmacht die Oder-Neiße-Grenze als un-
veränderliche Tatsache anerkannt, hat er
bei den Deutschen den Willen zur staat-
lichen Einigkeit nicht aufkommen lassen,
hat er mit seinen Panzern am 17. Juni 1953
und in den Oktobertagen 1956 Ausbruchs-
versuche zur Selbstbestimmung im deut-
schen Volke und im ungarischen Volke
niedergewalzt.

An all dies und noch vieles andere wer-
den wir denken, wenn „er" nach Oester-
reich kommen wird. Und unsere Parole
heißt: seinetwegen setzen wir keinen Fuß
vor das Haus, weder um ihm zu winken,
noch um ihm zu drohen.

Sudetendeutscher Tag 1960 in München

Europa-Feierstunde und festliche Eröffnung

Die Ehrengäste bei der Eröffnung
des Sudetendeutschen Tages
Dr. Hans Ehard, Ministerpräsident des

Freistaates Bayern;
Josef Cardinal Wendel, Erzbischof von

München-Freising;
Erzherzog Otto von Oesterreich;
Dar. Franz Josef Strauß, Bundesminister;
Senator Hörner, Vizepräsident des Bayri-

schen Senats;
Walter Stain, bayrischer Staatsminister;

Dr. Franz Lippert, Staatssekretär; Josef Har-
tinger, Staatssekretär; Paul Strenkert, Staats-
sekretär; Dr. Guthsmuths, Staatssekretär;
Dr. Wilhelm Hoegner, Ministerpräsident a. D.

Gotthard Franke, hessischer Staatsminister;
Gustav Hacker, hessischer Staatsminister;
Dr. Walter Preißler, hessischer Staatssekretär;
Eduard Fiedler, baden-württembergischer
Staatsminister;

Dr. Fakoussa, Vertreter der Diplomatischen
Delegation der Liga der Arabischen Staaten;
britischer Generalkonsul Haiford; Dr. Hubert
Thelen, Konsul der Republik Peru;

Abt Petrus Möhler von Tepl; Prälat
Prof. Dr. Adolf Kindermann, Sprecher der
sudetendeutschen katholischen Priester; Kir-
chenrat Bunzel, Vertreter des evangelischen
Landesbischofs; P. Bernhard Tonko, Provin-
zlal der Augustiner-Eremiten;

Dr. Mang, Regierungspräsident von Ober-
bayern; Dr. Fellner, Regierungspräsident von
Schwaben; Dr. Hans-Jochen Vogel, Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt München;
Franz Fackler, Stadtrat; Walter Hopf, Stadt-
rat; Gerhard Schuchart, Stadtrat; Oberbürger-
meister von Augsburg, Müller; Dr. Theodor
Mathieu, Oberbürgermeister von Bamberg;
Dr. Josef Listi, Oberbürgermeister von Ingol-
stadt; Bürgermeister von Memmingen Mach-
nig; Stadtrat Dr. Karl Pfluger, Vertreter des
Oberbürgermeisters der Patenstadt Regens-
burg;

Vertreter der mittel- und osteuropäischen
Emigration: T s c h e c h e n : Lev Prchala, Ar-
meegeneral; S l o w a k e n : Prof. Dr. Ferdi-
nand Durcansky, ehemaliger Außenminister
der Slowakischen Republik, a. D.; Gesandter
Dr. Franz Tiso, Minister a. D.; U n g a r n :
Generaloberst Gustav von Hennyey, ungari-
scher Außenminister; Generalmajor Zako; Ju-
lius von Magyary; Louis von Mariaffi, ehe-
maliger Präsident des Herrenhauses; K r o -
a t e n : Prof. Dr. Krunoslav Draganovic; Dok-
tor Stjepan Bue; Dr. Branko Jelic; S l o w e -
n e n : Anton Lipovsek; B u l g a r e n : Dok-
tor Dimiter Waltscheff.

Botschafter a. D. Wolfgang Jaenicke, Ver-
treter des Kuratoriums für das Weltflücht-
lingsjahr; Prof. Dr. Theodor Meyer, Vorsit-
zender des Collegiums Carolinum; Gesandter
i. R. Theodor von Hornbostel, Vorsitzender
des Forschungsinstituts für den Donauraum;
Prof. Dr. Kornrumpf, Beauftragter des Fridt-
jof-Nansen-Instituts; Fürst Niko Nakaschidse,
Vertreter des ABN; Hans Krüger, MdB, Prä-
sident des Bundes der Vertriebenen; Doktor
Trischler, Vertreter des Südostdeutschen Rates
und Sprecher der Landsmannschaft der Jugo-
slawiendeutschen; Anton Birkner, Sprecher
der Karpathendeutschen Landsmannschaft;
Peter Ludwig, Sprecher der Landsmannschaft
der Banater Schwaben; Dr. Rudolf Wagner,
Sprecher der Buchenlanddeutschen Lands-
mannschaft; Dr. Gerhard Pech, Vertreter der
Landsmannschaft Schlesien; Dr. Rudolf Lod-
gman von Auen, Altsprecher der Sudeten-
deutsch Landsmannschaft; Bundesminister
Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm, Sprecher
der Sudetendeutschen Landsmannschaft; Mi-
nisterialdirektor a. D. Wenzel Jaksch, Prä-
sident der Bundesversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft; die Präsidenten
des Sudetendeutschen Rates: Richard Reitz-
ner (MdB), Hans Schütz (MdB) und Johannes
Strosche (MdL); Major a. D. Emil Miche l .
Bundesobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Oesterreich; Rudolf Storch
London; Prof. Schieche, Schweden; Prof. Scho-
ber, Schweden; Dr. Emil Schindler, Peru
Dr. Guba, Vertreter des Brasil-Sudeten-Club^
MU Sao Paolo; Herr Taram aus Mexiko.

Ich darf jetzt in meiner Berichterstattung
die kulturelle Feierstunde im intimen und
überaus reizvollen Cuvülies-Theater über-
springen, die im Kulturteil der Zeitung ihren
Niederschlag finden wird, und sogleich zu
dem festlichen Ereignis der Eröffnung über-
gehen. Die Bayernhalle auf der Theresien-
wiese stand im sudetendeutschen Festkleide
da: die Fahnen aller Länder, in denen Sude-
tendeutsche wohnen, schmückten sie, die Wap-
pen aller deutschen Länder und die Wappen
der Länder des deutschen Ostens und des
Sudetenlandes. Bundesvorsitzender Dr. Franz
Böhms Begrüßungsliste war ungemein lang.
Ich dachte mir bei der Verlesung der vielen
Würden, Titel und Namen: „Die Zugereisten
sind offenbar doch gesellschaftsfähig gewor-
den." Dann sprachen der junge, lebendige
Oberbürgermeister von München, Dr. Hans
Jochen Vogel, der bayrische Ministerpräsi-
dent Dr. Erhard, der kernige Verteidigungs-
minister Franz Josef Strauß, der Präsident
des BdV, Hans Krüger. Ich möchte mich auf
keine politische Seite schlagen, als Ausländer
stünde mir das nicht zu, aber die Phons wa-
ren beim Verteidigungsminister Strauß am
stärksten, er hat mit seiner direkten Art vie-
len aus der Seele gesprochen.

Dann marschierte eine Fahnenstaffel ein,
sie trug die Fahnen aller deutschen Länder
und wurde vom Sprecher an die Zonengrenze
entlassen, um dort die Unteilbarkeit Deutsch-
lands zu demonstrieren. „Laßt sie mit den
anderen deutschen Fahnen wehen, hinüber in
das Land, das wir lieben", sagte Seebohm, als

er der Staffel die sudetendeutsche Fahne
übergab, „das Land, mit dem wir verbunden
sind und vereint bleiben für alle Zeiten."
Oberbürgermeister Dr. Vogel sagte: „Tragt
diese Fahne weiter und sagt, daß in München
Tausende versammelt sind, denen der Tag
der deutschen Einheit eine Herzenssache und
eine Mahnung an eine große Aufgabe be-
deutet."

Ehrung des Alfspredters
Nach diesem Sendungsauftrag an die Ju-

gend kam die Ehrung Rudolf Lodgmans, dem
bekanntlich als drittem nach General Lev
Prchala und Bundeskanzler Ing. Raab der su-
detendeutsche Karlspreis verliehen worden
ist.

Seebohm ging in seiner Festrede sehr ein-
gehend auf den Luxemburger Karl, den die
Böhmen ihren Vater nannten, ein und bezog
die Persönlichkeiten aller deutschen Kaiser,
die den Namen Karl trugen, in die Ehrung
ein. „Wie der Sterne Chor um die Sonne sich
stellt", so umgab Seebohm den würdigen
neuen Träger des Karlspreises- mit den gro-
ßen Gestalten der deutschen Geschichte. Das
Dankwort Lodgmans war wesentlich kürzer
und schlichter. Die Ergriffenheit, mit der der
alte Mann den Preis für ein Leben konse-
quenten Wirkens für die Selbstbestimmung
aller Völker — auch seiner eigenen Volks-
gruppe natürlich — entgegennahm, ergriff
auch uns Zuhörer. Und die Schlichtheit sei-
nes bescheidenen Dankes noch mehr.

Amtswaltertagung über die Volksgruppenpolitik
Man erwartet sich von einem Sudetendeut-

schen Treffen natürlich nicht bloß Festlich-
keiten und Wiedersehen, sondern hofft, daß
jedes Treffen die Volksgruppe in ihrem Stre-
ben vorwärts trägt. Dem diente die Amtswal-
tertagung in der Bayernhalle mit den drei

Rednern Seebohm, Jaksch und Böhm. Thema
Seebohms war die Heimatpolitik. Er faßte sie
aus außenpolitischer Sicht an: Die Zeit der
scheinbaren Entspannung und Hoffnungen ist
seiner Meinung nach nun vorüber, das voll-
ausgerüstete Rußland werde für eine echte

Entspannung nicht mehr zu haben sein, rus-
sische und chinesische Ultimaten bestimmen
heute die Politik. In dieser Situation gebe es
keine heimatpolitische Konzeption, wir müs-
sen uns auf die Festlegung von Grundsätzen
und Zielen beschränken.

Wenzel Jaksch hatte das Thema: Sudeten-
problem — eine Frage an die Demokratie.
Hätten die Sudetendeutschen in einem unbe-
strittenen Heimatraum gelebt, wären sie ge-
nauso gute Demokraten geworden wie etwa
die Norweger oder Schweden. Jaksch stellte
an die „Demokraten" in der Welt einige sehr
drängende Fragen: Nach welchen demokra-
tischen Grundsätzen konnte eine Nation von
sechseinhalb Millionen über das Schicksal von
dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen, zwei
Millionen Slowaken, 800.000 Magyaren und
einer halben Million Karpatorussen bestim-
men? Wer hat den Sudetendeutschen den
demokratischen Ausweg aus dieser Fremd-
herrschaft gezeigt? Jaksch erklärte: Die Frage
der deutschen Ostgrenzen und des künftigen
Verhältnisses zwischen Sudetendeutschen,
Tschechen und Slowaken werden Fragen zwei-
ter Ordnung sein, falls es uns gelingen sollte,
Einheit und Selbstbestimmung für ganz Eu-
ropa zu erringen. Zum Schluß machte Jaksch
einen interessanten Vorschlag: zum nächsten
Sudetendeutschen Tag auch Landsleute jüdi-
scher Abstammung aus USA und Israel als
Gäste einzuladen.

Ueber die Aufgabenstellung der Lands-
mannschaft sprach Dr. Böhm. Das Gesetz, un-
ter dem die Landsmannschaft steht, ist das
Heimat- und Selbstbestimmungsrecht (siehe
Kernworte!). Ziel der landsmannschaftlichen
Arbeit ist nach Böhm: Erhaltung und Zu-
kunftssicherung der landsmannschaftlichen
Vertriebenenorganisation, Gewinnung der öf-
fentlichen Meinung unseres Volkes und der
europäischen Völker, Abwehr von Bedrohung
der freien Welt und der ihr gemäßen Staats-
formen.

150.000 Teilnehmer an der Hauptkundgebung
Der Samstag nachmittag gehörte natürlich

den einzelnen Heimafcgruppen, die sich kaum
voneinander lösen konnten. Samstag abend
gestaltete die Jugend drei Veranstaltungen:
einen Volkstumsabend in der Bayernhalle,
einen Jugendabend im Kongreßsaal und einen
Turnerabend im Deutschen Museum.

Sonntag früh erst spien die Züge und
Autobusse die Hauptmasse der Teilnehmer
aus, und auf dem Königsplatz schloß sich eine
immer dichter werdende Masse zusammen. Es
waren schließlich ihrer 150.000, wie die Poli-
zei schätzte, die der Hauptkundgebung bei-
wohnten, teils auf dem Platze selbst, teils in
den angrenzenden Straßen. Eine Sonne gab's,
die hatte so wenig Erbarmen wie die Redner,
die den Schweiß nicht achteten, sondern ihr
Manuskript. Der Sprecher soll mir verzeihen:
aber 18 Seiten waren manchem Zuhörer zuviel!

Ossi Böse hatte das erste Wort, Wolfgang
Egerter sprach das Totengedenken. Dann
sprach Staatsminister Dr. Eberhard (Kern-
worte!) und schließlich Bundesminister Doktor
h. c. Seebohm. Aus seiner Rede:

Die größte Gruppe unserer Landsleute
außerhalb der Bundesrepublik lebt heute in
der von den Sowjets besetzten Zone Mittel-
deutschlands. Ihnen zuerst, dann den Lands-
leuten in O e s t e r r e i c h und in der Welt
gilt unser Gruß. Besonders herzlich gedenken
wir der Landsleute in unserer Heimat Böh-
men, Mähren und Schlesien.

Wir sind uns völlig darüber klar, daß die
Stoßrichtung der Weltrevolution von Moskau
aus weiter nach Europa hin gerichtet ist und
wir stehn deshalb mit unserer ganzen Kraft
zur Freiheit. In der Periode der vom Osten
in Form von Ultimaten vorgetragenen
Aggressionen entscheiden die besseren Ner-
ven, und wir werden diese besseren Nerven
bewahren.

Der Gedanke des Selbstbestimmungsrechts
der Völker und Volksgruppen, wie er erst-
malig von George Washington im amerikani-
schen Unabhängigkeitskrieg durchgesetzt
wurde und seitdem die Entwicklung der Welt
beherrscht, konnte für die Sudetendeutschen
trotz aller Bemühungen bisher nicht verwirk-
licht werden. Während sich dieser Gedanke
des Selbstbestimmungsrechts der Völker im
vorigen Jahrhundert in Süd- und in Mittel-
amerika, in Italien und in Deutschland durch-
gesetzt hat, während er in unserem Jahr-
hundert in Irland, Asien und Afrika mehr
und mehr zum Sieg gelangte und das Leben
der Völker und das Geschick der Länder und
Kontinente bestimmte, ist es den Sudeten-
deutschen weder in der Frankfurter National-
versammlung noch im Reichstag zu Kremsier
gelungen, ihr Programm der Selbstregierung
ihrer Siedlungsgebiete durchzusetzen.

Die diktatorischen Lösungen, die dann die
Jahre 1938 und 1939 durch den National-
sozialismus brachten, haben sowohl unserer
Volksgruppe wie dem tschechischen Volk er-
neut das Sebstbestimmungsrecht vorenthal-
ten. Diese Lösung, die auch auf Gewalt be-
ruhte, blieb ohne Segen für die Menschen in
unserer Heimat, und nach dem Zusammen-
bruch wurde durch eine noch fürchterlichere
Anwendung der Gewalt versucht, mit Hilfe
der Vertreibung das Selbstbestimmungsrecht
der Sudetendeutschen endgültig zu vernichten.

Heimatrecht und Selbstbestimmungsrecht
ind unteilbar. Man kann sie nicht für sich

allein fordern, man muß sie zugleich auch für
ille anderen anzuerkennen und zu fordern
bereit sein. Wer glaubt, das Selbstbestim-
mungsrecht sei daran gebunden, daß die Men-
schen, die es als Volksgruppe ausüben wol-

len, in einem bestimmten Territorium leben
und wirken müssen, der irrt. Das Selbstbe-
stimmungsrecht einer Volksgruppe ist in
erster Linie an das Vorhandensein der Volks-
gruppe und erst in zweiter Linie an das Ge-
biet gebunden, in dem die Menschen dieser
Volksgruppe das Heimatrecht besitzen.

Wir wollen nicht über Grenzen diskutieren,
denn wir erstreben ein einheitliches Europa,
in dem es keine nationalstaatlichen Grenzen
mehr gibt. Wir lehnen eine Gliederung Euro-
pas auf der Grundlage von ̂ National- und
Nationalitätenstaaten ausdrücklich ab, wir
wollen kein großtschechisches, wir wollen
kein großpolnisches, wir wollen erst recht kein
großdeutsches Staatsgebilde, wir wollen viel-
mehr ein einheitliches Europa der freien Völ-
ker und der Menschenrechte, wir wollen ein
Europa echten Christentums.

Das waren die Sätze aus Seebohms Rede,
die wir bei unseren Veranstaltungen immer

unterstreichen sollten. Die Sudetendeutschen
Tage sollen ja kein Eintagserlebnis sein, sie
sollen ihre Frucht über das ganze Jahr hin
tragen!

Mit dieser Kundgebung war offiziell der
Sudetendeutsche Tag beendet und nun ging
es an die Fortsetzung des Feierns, das manche
schon am Samstag begonnen hatten (und in
dem sich Unentwegte nicht einmal durch die
offiziellen Kundgebungen hatten unterbre-
chen lassen). Dieses Treffen der Heimatge-
nossen bildet ja doch den Hauptanziehungs-
punkt der Sudetendeutschen Tage und hat
genauso seine Berechtigung und seinen Wert
wie die Kundgebungen: sie festigt immer wie-
der das Band, das unsere Volksgruppe um-
schließt, schlingt es neu um die zu uns Alten
stoßende Jugend und bewahrt und wahrt so
das Heimatbewußtsein nicht minder, wie die
Reden uns entflammen zum Festhalten an
unserem Rechte.

Kernworte aus den Festansprachen
Verteidigungsminister Franz Josef

Strauss
bei der Eröffnung des Sudetendeutsefaen Tages

am 4. Juni 1960
Ursache der Vertreibung war der eiskalte

Entschluß der Vertreiber, durch die Zusam-
menballung von Armen und anscheinend zur
Verzweiflung bestimmten Menschen, in
Deutschland Verhältnisse zu schaffen, die es
ihnen ermöglicht hätten, den Eisernen Vor-
hang über Deutschland hinweg bis an den
Atlantik vorzutragen.

Dies ist dem Osten nicht gelungen.

Sfaafsminister Dr. Rudolf Eberhard
auf dem Königsplatz in München am 6. Juni

Die Sudetendeutschen, die am Ende der
Austreibung in Bayern seßhaft wurden, haben
die soziale und wirtschaftliche Struktur die-
ses Landes aufs Beste ergänzt. Sie sind in der
Tat zum vierten Stamme Bayerns geworden
und haben Werte ins Land gebracht, die wir
heute nicht mehr missen wollen. Was wären
unsere Schulen heute, wenn sie nicht von den
Tausenden sudetendeutscher Lehrerinnen und
Lehrer mitgetragen würden. Unsere Universi-
täten, unsere Hochschulen, unsere Theater
und Orchester sind von Männern und Frauen
Ihrer Herkunft mitgestaltet worden.

Ihr habt die soziale Atombombe, die Euch
das rote Moskau ins Flüchtlingsgepäck legte,
entschärft und eine Waffe des Wiederaufbaues
daraus gemacht.

Viele im In- und Ausland, die sich heute
bemüßigt fühlen, Euer Recht auf die ange-
stammte Heimat zu bezweifeln, wissen nicht,
daß sie in gewisser Hinsicht überhaupt nur
deshalb noch in Freiheit reden und schreiben
können, weil der kleine Mann unter den Mas-
sen der deutschen Vertriebenen nicht zur Fah-
ne der Weltrevolution gegriffen hat.

Wer diese Menschen heute als Faschisten,
Kriegstreiber und Revanchisten bezeichnet,
betreibt das Geschäft der Verleumdung. Die
Bayrische Staatsregierung verurteilt solche
Verleumdungen und weiß sich mit allen frei-
heitlichen Kräften des Landes und der Bun-
desrepublik darin einig, daß dieses Geschäft
in vielen Fällen von den Kollaboranten jener
Macht betrieben wird, der es nicht um die
Freiheit, sondern um den Untergang Deutsch-
lands geht. Man schlägt die Sudetendeutschen
und ihre politischen Führer und meint in

Wirklichkeit die Bundesrepublik, ja insge-
samt die Stabilität der freien Welt.

Oberbürgermeister
Dr. Hans Jochen Vogel

bei der festlichen Eröffnung am 4. Juni
Die reiche Palette des deutschen Geistes-

und Kulturlebens wäre ärmer, wenn die Far-
ben verblassen würden, die seit Jahrhunder-
ten von unseren sudetendeutschen Landsleu-
ten beigesteuert werden.

Die deutschen Städte und auch München
verfechten das Recht auf Selbstverwaltung. Es
ist dem Recht der Selbstbestimmung nahe
verwandt. Wir verfolgen daher ihren Kampf
um das Selbstbestimmungsrecht und das Hei-
matrecht mit besonderer Anteilnahme und
stehen in diesem Kampf an ihrer Seite.

Sprecher Dr. H. C. Seebohm
bei der Verleihung des Karlspreises an

Dr. Lodgman
Der Europäische Karlspreis wird heute in

Dankbarkeit und Verehrung für ein großes
Lebenswerk unserem Altsprecher Dr. Lodg-
man von Auen verliehen. Er ist uns Sudeten-
deutschen mehr als einer der Männer, die sich
besondere Verdienste um die Verständigung
und Zusammenarbeit der Völker Mittel- und
Osteuropas erworben haben. Er ist für uns
Sudetendeutsche der große Lehrer des Rechts,
der völkerrechtlichen Zusammenhänge, der
große Lehrer, dessen Wirken wir die Erhal-
tung unserer Volksgruppe in der Heimatlosig-
keit in erster Linie zu verdanken haben. Sein
Wort, sein Werk, sein Beispiel haben die
Menschen unserer Volksgruppe in der Hei-
matlosigkeit zu hohen Leistungen angespornt.
Er gehört zu jenen Staatsmännern, denen
vielleicht äußere Titel, Ehren und Anerken-
nungen nicht in genügendem Maß im Leben
geschenkt wurden, der aber eine tiefe Wir-
kung auf die Menschen, auf ihre Gesinnung
und Gesittung, auf ihre sittlichen Kräfte und
auf ihre Bekenntnisfreudigkeit ausgeübt hat,
wie dies kaum einem Staatsmann in unserer
Zeit sonst geschenkt worden ist. Diese Wir-
kung hat er in besonders großem Maß auf
-eine Landsleute, auf seine Volksgruppe aus-
geübt. In Verehrung und Dankbarkeit ehrt
ihn diese Volksgruppe heute durch die Ver-
leihung des Europäischen Karlspreises. Sie
ehrt damit sich selbst, denn sie ehrt ihren
größten lebenden Sudetendeutschen.
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Altsprecher Dr. Lodgman
Nach der Verleihung des Karlspreises

"Wir Sudetendeutschen wollen bei dieser
Ordnung Europas nicht fehlen. Unsere Mittel
sind bescheiden, wir sind aber ein Glied des
deutschen Volkes und dieses muß als Volk
der Mitte unser und Europas Rückhalt sein.
Das kann es aber nur sein, wenn es sich auf
sich selbst besinnt. Nachdem es im Dritten
Reich den Nationalismus als Mittel eines
wahnsinnig gewordenen Imperialismus miß-
braucht hat, ist es nach der Niederlage ins
andere Extrem gefallen, scheut sich vor der
Welt, sich zu sich selbst zu bekennen umd ver-
gißt, seine eigene Würde zu wahren, wie wir
immer wieder erleben müssen. Von der Ju-
gend aber verlangt es, sich für Vaterland
und Nation einzusetzen und, wenn es sein
müßte, sich aufzuopfern. Solange aber das
deutsche Volk nicht fähig ist, seine eigene
Würde zu wahren, wird ihm niemand glau-
ben, daß es auch die Würde der anderen an-
erkennen wird und es bleibt, um mich eines
Fremdwortes zu bedienen, supekt. Manchmal
habe ich den Eindruck, daß man in Deutsch-
land Demokratie mit Würdelosigkeit verwech-
selt.

Ansprache des Präsidenten
des BdV Hans Krüger

bei der „Europafeierstunde" am 4. Juni
Dieses Recht hat selbst der sowjetische Mi-

nisterpräsident ausdrücklich anerkannt. Der
Wortlaut ist genug interessant, um ihn hier
wörtlich zu zitieren.

Am 5. März 1960 sagte Chruschtschow im
Anschluß an seine Asienreise anläßlich der
Forderung von 2.5 Millionen Paschthunen in
Afghanistan:

„Unser Standpunkt beruht auf der Lenin'-
schen Nationalitätenpolitik, die verkündet,
daß jedes Volk ein Recht auf Selbstbestim-
mung hat, daß die nationalen Fragen in
Uebereinstimmung mit dem Willen der Völ-
ker gelöst werden müssen. Wir halten die
Forderungen... für richtig, dem... Volk die
Möglichkeit zu geben, daß es seinen Willen
durch Befragung, durch Volksentscheid unter
freiheitlichen Verhältnissen bekunde und sich
entscheide, ob es in den Grenzen... verblei-
ben, einen selbständigen neuen Staat gründen
oder sich... wiedervereinigen will. Diese
Forderung ist durchaus berechtigt, sie ent-
spricht den Prinzipien der Charta der Verein-
ten Nationen..." Chruschtschow fügte noch
wörtlich hinzu: „Wir sind dessen gewiß, daß
der gesunde Menschenverstand über kurz
oder lang siegen und diese Streitfrage, die
jetzt Besorgnis erregt, auf friedlichem Wege
im Interesse des.. . Volkes, im Interesse des
Friedens ihre Lösung finden wird."

Wir deutschen Heimatvertriebenen "verlan-
gen nichts anderes als die Erfüllung dieser
von Chruschtschow für die Paschthunen aner-
kannten Grundsätze auch für uns.

Vorsitzender des Bundesvorstandes
Dr. Franz Böhm

bei der Volksgruppentagung am 4. Juni
Jener Teil der Publizistik, der sich unter

Berufung auf die geheiligte Pressefreiheit
Moskau, Prag und Pankow als Handlanger
zur Verfügung stellt, kann nur das eigene
Volk und Europa von jeder Freiheit befreien.
Mit eiserner Beharrlichkeit suggeriert diese
Presse die Abkehr von politischer Verantwor-
tung und Hinwendung auf materielles Wohl-
ergehen, auf Entwurzelung unserer Jugend
und auf Infragestellung aller volkserhalten-
den ideellen Werte, auf Verhöhnung unserer
Staatsmänner, auf Beschönigung von Volks-
und Landesverrat, auf die Erweckung von
Sympathien für den Gegner der freien Welt
und auf Verbreitung der Zeittendenz des Zu-
rückweichens.

5 Millionen Menschen zu Proleten gemacht
Zwölf Jahre tschechoslowakische SoziaHsierung — Nur drei unter tausend nodi selbständig

PRAG. Unter dem Titel „Beendigung gro-
ßer Klassenveränderungen" hat die tschechi-
sche Wirtschaftszeitung einen mit Graphiken
angereicherten, sehr interessanten Artikel
veröffentlicht: Eine Darstellung nämlich, wie
lang es dauert, bis in einem vom Kommunis-
mus überwältigten Staat die Privatwirtschaft
völlig beseitigt und ehemalige Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zusammen zu einem Ar-
beiterheer umgeschweißt werden können, das
widerspruchslos und ohne die Möglichkeit
ihre Interessen zu vertreten, die Aufträge der
herrschenden Funktionärsklasse auszuführen
hat.

Das Blatt berichtet, daß es vor dem Kriege
in der Tschechoslowakei 1,3 Millionen Unter-
nehmer, 3,2 Millionen privat wirtschaftende
Landwirte und 0,9 Millionen Gewerbetrei-
bende und Handwerker gegeben habe, zu-
sammen also 5,4 Millionen Menschen, die in
irgendeiner Form selbständige Unternehmer
waren und die zusammen etwa 8,6 Millionen
weitere Personen beschäftigten. Daß diese
Zahlen nicht ganz stimmen und die Summe
der im „kapitalistischen Sektor" beschäftig-
ten Personen auch ohne die im öffentlichen
Dienst tätigen schon höher ist, als die Ge-
samtzahl der damaligen Einwohner, spielt
in diesem Zusammenhang keine große Rolle.
Wesentlich ist lediglich, wie nach der kom-
munistischen Machtergreifung im Februar
1948 der Auftrag, das private Unternehmer-
tum auszuschalten, „strategisch" durch-
geführt worden ist.

Die tschechischen Kommunisten sind dabei,
wie die Zeitung schreibt, so vorgegangen,
daß sie zunächst den „großkapitalistischen
Sektor", also die Privatindustrie enteignet
und dann erst dem „kleinbourgeoisen" Sek-
tor des Unternehmertums, den Gewerbetrei-
benden, die Verfügungsgewalt über ihr ge-
werbliches Eigentum durch Schaffung von
Genossenschaften entzogen haben, in denen
diese bis dahin freien Handwerker nunmehr
ebenso als Lohnempfänger arbeiten müssen,
wie die bis dahin ebenfalls selbständigen
Handels- und Gewerbetreibenden in den
staatlichen Handelsbetrieben. Erst nach Lö-
sung dieser „historischen" Aufgaben, die die
Arbeiterklasse unter der Führung der kom-
munistischen Partei erfolgreich gelöst habe,
sei man dazu übergegangen, auch die letzte
Bastion des „Kapitalismus", die Landwirt-
schaft, zu „überzeugen", daß sie in Genos-
senschaften die beste Gelegenheit habe, in
ihrem und im Interesse der Gesellschaft ihre
Produktivkräfte zu entfalten.

Die Zeittafel dieser Strategie zeigt, daß es
ein durch unmittelbare Konfrontation mit
der freien Wirtschaft nicht beeinträchtigter
„westlicher" Kommunismus im wesentlichen
in fünf bis sieben Jahren schafft, das Gros
der Bevölkerung eines Staates in ein wider-
standsloses, von der kommunistischen Par-
teiführung gesteuertes Arbeitsheer zu ver-
wandeln. Innerhalb zweier Jahre hatten es
die tschechischen Kommunisten geschafft, die
Zahl der freien industriellen Unternehmer
auf 415.000 zu verringern und bis 1955 den
privatwirtschaftlichen Sektor in Industrie und
Bauwesen völlig auszuschalten. Weitere zwei
Jahre später war die Bastion „Handel und
Gewerbe" genommen und in den folgenden
zwei Jahren, also bis Ende 1959, war es mit
Hilfe in letzter Zeit erheblich verstärkter
Druckmittel auch gelungen, die Masse der
Landwirte in Kolchosen zusammenzufassen
und damit auch den letzten Berufsstand zu
vernichten, der mit Hilfe eigener Produk-
tionsmittel zur Versorgung der Bevölkerung
beitrug. Der Operationsplan „Expropriation

Südtirol vor dem Minderheitenverband
Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen protestiert gegen

Minderberechtigung der Deutschen in der CSR

Zürich. In der Zeit vom 4. bis 6. Juni hielt
die Föderalistische Union Europäischer Volks-
gruppen (FUEV), Sitz Dänemark in Zuoz
(Graubünden), ihren 10. Kongreß ab. Den
Vorsitz hatte der FUEV-Präsident Hans
Schmidt inne, der die deutsche Volksgruppe
in Dänemark im Dänischen Reichstage als
Abgeordneter vertritt

In zwei Entschließungen befaßte sich der
Kongreß mit den Fragen der deutschen

BOSCH-Kuhlschränke
in reicher Auswahl,

auch auf Teiliahlung

Volksgruppen in Belgien und der Tschecho-
slowakei. Was Belgien anbelangt, so wird eine
Gleichstellung mit den wallonischen und flä-
mischen Volksgruppen verlangt.

In der zweiten Entschließung, die Tschecho-
slowakei betreffend, wird dagegen protestiert,
daß die noch in der Tschechoslowakei leben-
den Deutschen nicht die gleichen Rechte ge-
nießen wie die Staatsbürger magyarischer,
polnischer und ukrainischer Volkszugehörig-
keit. Festgestellt wurde in diesem Zusammen-
hang, daß diesseits und jenseits der deutsch-
dänischen Grenze das Volksgruppenproblem
am vorbildlichsten in Europa geregelt er-
scheint.

Der Schwerpunkt der Kongreß-Erörterun-
gen lag auf der Südtirol-Frage. Hierzu er-
klärte Senator Dr. Tinzl (Südtirol) in einem
Referat, Südtirol sei seit über tausend Jahren
deutsches Sprach- und Kulturgebiet. 1918 habe
es in Südtirol, das gegen den Willen seiner
Bevölkerung von Italien annektiert wurde,
nicht einmal 10.000 Italiener gegeben. Heute

der Privatunternehmer" war Ende 1959 also
mit dem Ergebnis abgeschlossen, daß jetzt
80 Prozent der Bevölkerung zur Klasse der
staatskapitalistischen Arbeiter und Angestell-
ten, 11,1 Prozent zur Klasse der ohne eigenen
Produktionsbesitz in Genossenschaften arbei-
tenden Handwerker und 8,8 Prozent zur
Klasse der ebenfalls ohne eigenen Produk-
tionsbesitz in Genossenschaften arbeitenden
Landwirte gehören und nur noch 0,3 Prozent
„privatkapitalistisch" tätig sind. Mit anderen
Worten: 99,7 Prozent der gesamten Bevölke-

rung (Beschäftigte und Familienangehörige)
stehen nach 12 Jahren kommunistischer
Herrschaft hinsichtlich ihrer Existenz in un-
mittelbarer Abhängigkeit von der kommuni-
stischen Regierung und deren Funktionären,
ohne die geringste Möglichkeit zu haben,
auf die Gestaltung ihrer materiellen und so-
zialen Anliegen überhaupt einen Einfluß zu
nehmen, bzw. wegen eines Versuches, sich
ihr Recht zu verschaffen, mit der Möglichkeit
rechnen müssen, als Staatsfeind verdammt
und brotlos zu werden.

Die Pirsch auf Dollars
Tschechischer Bärenfang für westliche Jäger

Linz. Die Tschechoslowakei bezeichnet sich
in einem vom staatlichen Reisebüro „CEDOK"
aufgelegten Werbeprospekt als die Jagdkam-
mer Mitteleuropas und verkündet in seiner
aufgelegten Broschüre, die sich „Jagden in der
Tschechoslowakei" betitelt, daß dank dem zu-
nehmenden Wildbestand, besonders bei Nie-
derwild, die Abschußtaxen wesentlich verbil-
ligt und so die Jagdbesuche in der CSR ge-
fördert werden konnten.

Wie sieht es nun mit den Preisen aus?
Die Pauschaljagdtaxe für den Abschuß von

5 mittelstarken Rehböcken beträgt 100 US-
Dollar. Bei Rotwild erfolgt eine Bewertung
nach Punkten. Bis 130 CIC-Punkte sind 80
US-Dollar, von 201—210 Punkte 840 — 1200
US-Dollar zu bezahlen. Das Anschweißen des
Wildes kostet dem Jagdgast im Einzelfall 100
US-Dollar. Es wird weiter zum Abschuß von
Damhirschen (Preislage von 50 — 450 US-Dol-
lar), Muffelwild (Preislage von 70 — 1000 US-
Dollar), Schwarzwild (Preislage von 200 — 650
US-Dollar) eingeladen.

Weitere Jagdtaxen sind:
Auerhahn, 50 US-Dollar, Anschweißen 20

US-Dollar; Birkhahn, 25 US-Dollar, An-
schweißen 10 US-Dollar; Trappe, 100 US-Dol-
lar, Anschweißen 50 US-Dollar, Fehlschuß
10 US-Dollar; Bär, 1000 — 1300 US-Dollar,
Anschweißen 600 US-Dollar, Fehlschuß 100
US-Dollar; Luchs, 150 US-Dollar, Anschwei-

ßen 50 US-Dollar, Fehlschuß 10 US-Dollar.
Folgende Klausel ist in den Jagdbestim-

mungen enthalten:
Erlegt der Schütze aus eigenem Entschluß

Wild, das nicht zum Abschuß bestimmt war,
so bezahlt er die doppelte Abschußtaxe, die
dem festgestellten Trophäenwert entspricht

Bei Unterkunft und Verpflegung in staat-
lichen Schlössern, die für die Unterbringung

Trink um A t l w das österreichische

Qualitätsgetränk ohne chemische Zusätze

überall erhältlich

der Jagdgäste voll zur Verfügung stehen,
werden 18 US-Dollar Tagespensionspreis be-
rechnet. Ein Jagdbegleiter kostet pro Tag
10 US-Dollar, der Jagdschein und die Ver-
sicherung 15 US-Dollar, die Schrot- und Ku-
gelpatrone 0.09 US-Dollar. Es besteht die
Möglichkeit, 1000 Stück Schrotpatronen und
20 Kugelpatronen zollfrei einzuführen. Leiht
sich der Jagdgast die Waffe von der CEDOK
aus, ist pro Stück und Tag eine Gebühr von
4 US-Dollar zu entrichten.

Den Reisegästen wird auch eine Jagdwild-
karte, aus der die Jagdzeiten entnommen
werden können, ausgehändigt.

Neue Kasernen im tschechischen Grenzgebiet
Zettwing an der Maltsch wird völlig geschleift

Linz. Es tut sich wieder einiges entlang dem
Eisernen Vorhang. Mehr denn je, waren die
Tschechen in den letzten Wochen mit der
Bestellung der Felder und Nutzbarmachung
des seit einem Jahrzehnt brachMegenden Bo-
dens befaßt. Die Arbeitsbrigaden der Kol-
chosen durften zu diesem Zweck, allerdings
nur mit einer Schar Grenzsoldaten, das Ge-
biet zwischen Stacheldrahtzone und dem
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betrage die mit allen staatlichen und wirt-
schaftlichen Mitteln verstärkte italienische
Volksgruppe in Südtirol 120.000 Menschen.
Der deutschen Volksgruppe in Südtirol —
240.000 Menschen — wird das vertraglich zu-
gesicherte Selbstverwaltungsrecht verweigert.
Es sei damit zu rechnen, daß der Rechts-
anspruch der Südtiroler auf „Autonomie und
Selbstregierung im Sinne des englischen
.Selfgovernment' " im Herbst dieses Jahres
von der Vollversammlung der Vereinten Na-
tionen erörtert werden müsse.

Im Gespräch mit dem Generalsekretär der
FUEV, Ministerialrat a. D. Dr. Povl Skade-
gard, wurde auch bekannt, daß der Tsche-
chische und Slowakische Minderheitenrat
Oesterreichs, also die tschechische und slo-
wakische Volksgruppe, aus der FUEV aus-
getreten ist und der ehemalige tschechische
Landtagsabgeordnete von Wien, Josef Jirava,
den die Sozialistische Partei Oesterreichs nicht
mehr kandidierte und an seiner statt auch
keinen anderen tschechischen Vertreter nomi-
nierte, die Stelle eines Vizepräsidenten der
FUEV zurückgelegt hat.

Bischof Dr. Fliefjer, Linz, gestorben
Linz. In Linz ist am Dreifaltigkeitssonntag

der frühere Diözesanbischof Dr. Josef Fließer
gestorben. 1941 zum Weihbischof geweiht,
übernahm er in demselben Jahre nach dem
Tode von Bischof Dr. Gföllner als Kapitel-
vikar die Leitung der Diözese. In jener Zeit
unterstanden auch 55 südböhmische Pfarren,
die im Generalvikariat Hohenfurth zusam-
mengefaßt waren, seiner Leitung. Dr. Fließer
war somit für viele Böhmerwäldler der letzte
deutsche Bischof ihrer engeren Heimat

Grenzfluß betreten. Seit Tagen ist von öster-
reichischer Seite zu beobachten, daß die
Tschechen den Stacheldrahtverhau verlegen,
der Zaun wird im Gebiet von Zettwing um
einige hundert Meter der Grenze näherge-
bracht umd wird, wie man sich ausnehmen
kann, nicht mehr in seiner Gesamtheit hinter
der nur noch einige Häuser zählenden Ort-
schaft, sondern durch das frühere Gebiet die-
ser verlaufen. In letzter Zeit war im Räume
Zettwing eifrig mit der Planierung eines grö-
ßeren Areals befaßt. Auf österreichischer
Seite hält sich hartnäckig das Gerücht, daß
auf diesm Grundstück ein größerer Kasernen-
komplex gebaut werden wird. Für diesen
Fall werden, so konnten Grenzbewohner aus
gelegentliichen Gesprächen mit Tschechen ent-

nehmen die letzten Häuser in Zettwing, nach
Umständen auch das tschechische Zollhaus,
eingeebnet. Ueber das Schicksal der Kirche
war nichts zu erfahren.

In dem dem Österreichaschen Zollamt in Wul-
lowitz gegenüberliegenden Zollamt lagern, so
erzählen Durchreisende, stapelweise Propa-
gandaschriften in deutscher Sprache, die den
Einreisenden kostenlos in die Hand gedrückt
werden. Es sind durchwegs Büchlein mit
einem Heftwert von à S 20.—, die die Kolcho-
sen Wirtschaft beschreiben und der Wirt-
schaftsplanung ein Loblied singen.

Auf österreichischer Seite wurden zwei
Grenzstellen durch Vierbeiner, Schutzhunde,
verstärkt.

Druck auf die Deutschen zur Auf-
gabe deutscher Volkszugehörigkeit

FALKENAU. Die größte in der Tschecho-
slowakei hier geschlossen lebende deutsche
Volksgruppe wird zur Zeit im Rahmen der
Wahlvorbereitungen von hunderten von Agi-
tationsgruppen bedrängt, sich zur tschechi-
schen Nation zu bekennen und damit ihre
deutsche Volkstumszugehörigkeit aufzugeben.
Die deutschen Bergarbeiter, die zu den be-
sten des ganzen Landes zählen, sind von
ihren Vorgesetzten, mit denen sie sich bis-
lang immer in deutscher Sprache verständigt
haben, aufgefordert worden, sich der tsche-
chischen Sprache zu bedienen. Da die meisten
dieser Kumpel diese nicht beherrschen, hat
die Parteileitung angeordnet, daß alle Deut-
schen des Gebietes, die noch nicht Tschechisch
können, sofort Sprachkurse zu besuchen
haben.
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WORTE UNSERER J U Q E N D U N D FÜR UNSERE J U Q E N D Großschmidt und andere, fiel es nicht leicht, waldes" war das Motto, und die Sudeten-

Die Jugend beim Sudetendeutschen Tag
Totengedenken Dachau

(Sprecher: Willi Höfer)
Mit Trauer in den Herzen
stehen wir
vor diesem Mahnmal.

Alle, die hier starben,
starben zu Unrecht,
wurden durch Gewalt
und Menschenwillkür
ihres Lebens beraubt!
Ihrer zu gedenken
ist uns zu gleichen Teilen
Pflicht und ehrliches Bedürfnis.

Und doch
können wir ihrer nicht gedenken,
ohne zugleich an die
uns zu erinnern,
die ebenfalls durch Haß und Willkür starben,
die, ähnlich jenen,
die hier Ruhe fanden i
für immer —
verschleppt, gemartert,
erschlagen wurden und im Kerker starben.

Und all derer,
die der gleiche Haß zerbrach
in Prag, in Aussig
und an allen Orten,
an denen
mehr Unschuldige
als wirklich Schuldige starben,
vom nackten Haß ermordet,
von der Wut
des Pöbels hingeschlachtet,
willkürlich gerichtet —
durch ein Scheingesetz
zu jahrelanger Kerkerhaft verurteilt,
um nichts —
wie diese hier.
Sie liegen, drüben
irgendwo verscharrt,
und denen wir kein Mal errichten können.

Drum gedenken wir in Demut
beider hier —
an dieser Stelle
und wissen,
daß die Toten uns verstehn,
selbst wenn die Liebenden
uns daraus einen Vorwurf mac&en sollten.

Doch wollen wir sie
nicht nur durch Worte ehren.
Besser als Worte war
zu jeder Zeit die Tat.

Und diese Tat
sei ihres Opfers würdig:

So laßt uns denn
dem Recht die Treue halten,
daran glauben,
daß alles Unrecht
seine Sühne findet.

taßt uns dieses
tmser Recht,
für alle fordern,
denen man es weigert.
Und laßt uns wachsam sein,
uns alles tun,
was nur
In unsern Kräften liegt,
daß nicht noch einmal
Willkür und Gewalt
das Recht so handhaben,
•wie sie es brauchen,
und neues Unrecht tun
und es
als Recht bezeichnen.

Laßt uns wachsam sein
und alles tun,
was nur
in unseren Kräften liegt,
daß das, was hier geschah,
nicht noch ein zweites Mal geschieht
und daß das andere, was drüben
In unsrem Land geschah, nicht eine
Wiederholung findet.

sehen Heimat, zu einem freien deutschen
Vaterland in einem vereinigten Europa schloß
der Sprecher.

Ossi Böse, der Bundesführer der Sudeten-
deutschen Jugend, konnte sodann die Grüße
der Pommernjugend, die sich zur gleichen
Stunde in Bochum versammle, und der West-
preußischen Jugend bekanntgeben. Mit be-
sonderem Beifall wurden Grußtelegramme
von sudetendeutschen Jugendgruppen in Bra-
silien und in Kanada sowie der Gruß der
Jugend aus Südtirol zur Kenntnis genommen.

Mit dem Hissen der Fahnen und dem Lied
„Heimat dir Ferne" wurde das Zeltlager der
Sudetendeutschen Jugend schließlich eröffnet.

Pfingstwettkämpfe der Jugend
50 Gruppen aus dem Bundesgebiet, West-

berlins und Oesterredchs beteiligten sich an
diesen Wettkämpfen, und den Preisrichtern,
darunter Will Hohmeyer, Fritz Jessler, Sepp

den Sieger zu bestellen. Schon am Samstag
nachmittag begannen im Dantestadion die
sportlichen Wettkämpfe, bestehend aus Lauf,
Sprung und Wurf bzw. Kugelstoßen. Daf-
überhinaus mußte auch eine Prüfung über
heimatpolitische und allgemeine Wissensfra-
gen bestanden werden.

Sonntag nachmittag fand dann in der Bay-
ernhalle der musische Wettbewerb statt. Mit
Liedern und Tänzen mußten hier die Gruppen
ihr Können unter Beweis stellen. Daß die
Pflngstwettkämpfe nicht nur eine Angelegen-
heit während der eigentlichen Festtage wa-
ren, zeigt, daß gewisse Anforderungen, die
gestellt waren, eine recht lange Vorberei-
tungszeit brauchten. So wurde von jeder
Gruppe, die sich daran beteiligen wollte, ver-
langt, eine Mappe unter dem Gesichtspunkt
„Unsere Heimat heute" zusammenzustellen.
Hier bewährte sich der Einfallsreichtum der
jungen Menschen besonders, die die verschie-
densten Wege gingen, um Material über dieses
Thema zu bekommen.

So waren die Wettkämpfe Ansporn auf den
verschiedensten Gebieten, und jene Gruppen,
die sich diesmal noch nicht daran beteiligten,
werden es im nächsten Jahr sieber tun.

UNSER RECHT FÜR ALLE
Feierstunde der Sudetendeutsdten Jugend am Sonntag abend

So werden wir wohl
beiden ganz gerecht —
Denen, die hier begraben sind
und denen,
die drüben irgendwo in der alten Heimat
verscharrt und vergessen sind. —

Ehre sei ihnen!

3500 Mädel und Jungen im
Zeltlager

Am Samstag um 18 Uhr wurde durch den
Lagerleiter Erich Kukuk das Zeltlager der
Sudetendeutschen Jugend eröffnet. Erich Ku-
kuk begrüßte als Ehrengäste den Sprecher
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bun-
desminister Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm,
den Bundesgeschäftsführer der Sudetendeut-
schen Landsinannschaft, Dr. Illing, sowie eine
große Anzahl Amtsträger der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft. Bundesminister See-
bohm dankte den 3500 Mädels und Jungen,
die aus allen Teilen der Bundesrepublik, aus
Westberlin und aus Oesterreich gekommen
waren, für ihre Teilnahme, die der Welt be-
weise, daß das sudetendeutsche Problem nicht
ein Anliegen der älteren Generation sei.

„So lange Ihr Mädels und Jungen der Su-
detendeutschen Jugend so für unser Anliegen
eintretet", sagte der Sprecher, „so lange kann
unsere Volksgruppe hoffen, so lange wird die
Welt uns zur Kenntnis nehmen müssen". Mit
dem Bekenntnis zu einer freien sudetendewt-

Wie alljährlich, so wurde auch diesmal der
Sudetendeutsche Tag mit einer Feierstunde
der Sudetendeutschen Jugend abgeschlossen.
Tausende Landsleute füllten den Königsplatz,
als die Mädel und Jungen einmarschierten
und vor der Tribüne Aufstellung nahmen.
Ossi Böse konnte als Ehrengäste unter an-
derem den Oberbürgermeister der Stadt
München, Dr. Vogel, den Altsprecher Doktor
Lodgman von Auen und den Sprecher Dok-
tor Ing. Seebohm begrüßen. Die Feierstun-
den, deren Worte der sudetendeutsche Lehrer
Rolf Nitsch aus Gailnau in Unterfranken
schrieb und zu der Willi Hohmeyer aus
Hameln eine sehr eigenwillige Musik schrieb,
stand unter dem Motto „Unser Recht für
alle". Beginnend mit der bolschewistischen
Revolution 1917 wurden alle die Taten an-
geführt, die Anlaß waren, daß Menschen,
gleich welcher Rasse und Nation, im 20. Jahr-
hundert ihre Heimat verlassen mußten. Da-
mit hat die Sudetendeutsche Jugend den dies-
jährigen Sudetendeutschen Tag weit über
sein eigentliches Maß hinausgeführt, nämlich
in dem Gedenken an das Unrecht, das allen
Menschen zugefügt wurde, und mit der For-
derung an das Unrecht, das allen Menschen
zugefügt wurde, und mit der Forderung der
Wiederherstellung des Rechtes für alle. Mit
dem Lied „Herr gib uns Frieden" schloß die
sehr eindrucksvolle Feierstunde. Dann wur-
den Tausende Fackeln entzündet, und schwei-
gend, nur vom dumpfen Ton der Lands-
knechtstrommeln unterbrochen, bewegte sich
ein langer Fackelzug durch die Straßen der
bayerischen Landeshauptstadt. Dicht gesäumt
waren die Straßen von Tausenden Landsleu-
ten, die damit einstimmten in die stumme
Demonstration dieser jungen Menschen für
ihr Recht auf Heimat.

Während der Fackelzug sich durch die
Straßen der Stadt bewegte, sangen im Prunk-
hof des Münchner Rathauses die Spielscha-
ren der Sudetendeutschen Jugend, um damit
dem Herrn Oberbürgermeister und seiner
Gattin den Dank der Jugend für die gast-
freundliche Aufnahme während der Pfingst-
feiertage abzustatten. Ossi Böse überreichte
dem Oberbürgermeister ein Schreiben, in
dem er dem Oberbürgermeister ankündigte,
daß er als Beauftragter des Sudetendeutschen
Tages 1960 der Stadt München einige Bücher
über das sudetendeutsche Problem übergeben
werde, und überreichte dem Oberbürgermei-
ster ein Verzeichnis dieser Bücher.

Dr. Vogel dankte für diese Gabe und
dankte vor allem den Spielscharen für ihre
Darbietungen. Er stellte heraus, daß diese
Volkslieder, die ihn im Prunkhof des Mün-
chener Rathauses erfreuten, dereinst auch
wieder in den Rathäusern des deutschen
Ostens erklingen mögen»

meinschaft Sudetendeutscher Turner, konnte
zu Beginn Vertreter des Deutschen Turner-
bundes und den Vertreter des Oesterreichi-
schen Turnerbundes willkommen heißen.
Dr. Seebohm betonte in seinem Grußwort
die große Aufgabe der Sudetendeutschen
Turner, die Verbindung schaffen würden
zwischen der Volksgruppe und dem Deutschen
Turnerbund, und bekannte sich zu dem
Grundsatz, daß das Turnen mit eine der
wesentlichen Grundlagen für jede Volkstums-
arbeit sei. Mit besonderem Beifall all der
vielen Anwesenden wurde das Grußwort der
Sudetendeutschen Turner an die Südtiroler
aufgenommen.

Das Programm des Abends wurde von
Gruppen aus Linda, Wels , Oesterreich, und
der Schönhengster Spielschar bestritten. Lie-
der und Volkstänze wechselten sich ab und
gehörten ebenso mit zu dem, was einst in
der Heimat ais „Breitenarbeit" des Turners
verstanden wurde wie die Vorführungen am
Hochbarren und am Kasten oder die Mann-
schaftskämpfe und die Judo-Vorführungen.
Daß die Sudetendeutschen Turner nicht nur
in der Tradition verharren, sondern auch zu-

deutsche Jugend wollte damit die Verwoben-
heit sudetendeutschen Kulturgutes mit dem
bayerischen zeigen. Schon der Einzug der
einzelnen Gruppen löste bei den Anwesenden
wahre Begeisterungsstürme aus. Da traten
die Singgruppen aus Bayern, die Südmäh-
rische Sing- und Spielschar, die genauso wie
der Hamelner Singkreis keine Unbekannten
mehr für die Sudetendeutsche Tage sind, der
Iglauer Singkreis und schließlich eine Spiel-
schar der Egerlandjugend auf. Die Südmäh-
rische Sing- und Spielschar eröffnete den
Abend mit dem Lied „Heimat, dir Ferne",
und dieses Lied gab so richtig Ausdruck von
dem Fühlen dieser jungen Menschen, die
hier für ihre Landsleute sangen und spielten
und von ihrer Heimat erzählten. Vom Böh-
merwald bis zu den Sprachinseln wurde dann
das Bild sudetendeutscher Heimat in Wort
und Lied lebendig, und die beiden bayeri-
schen Gruppen zeigten, daß, wie es der Ver-
fasser der Zwischentexte, der Lehrer Rolf
Nitsch aus Gailnau in Unterfranken, sagte,
der Unterschied zwischen jenseits und dies-
seits des Böhmerwaldes doch gar nicht so
groß sei.

Es fällt dem Chronisten schwer, über das
mehr als zweieinhalb Stunden währende Pro-
gramm ausführlich zu berichten; vieles, was
die einzelnen Gruppen zeigten, sahen wir
schon bei früheren Volkstumsabenden, doch
sei es der Schwerter Tanz der Böhmerwäld-
ler „Buam" oder die Bacherlieder der Ge-
schwister Gsettner aus Südmähren, sie be-
geisterten immer wieder die Zuhörer und
zeigten allen, daß das Kulturgut der Heimat
auch in den jungen Menschen lebt.

Von der Fülle der Veranstaltungen beim
Sudetendeutschen Tag zwar nahezu erdrückt,
ließ es sich aber auch hier der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bundes-
minister Seebohm, nicht nehmen, noch dabei
zu sein.

Jugendabend in der Kongreßhalle
Um auch den jüngeren Mitgliedern der Su-

detendeutschen Jugend — und deren Zahl
wird von Sudetendeutschem Tag zu Sudeten-
deutschem Tag erfreulicherweise immer grö-
ßer — für den Samstag abend etwas zu bie-
ten, war von den Veranstaltern ein eigener
Jugendabend in der Kongreßhalle vorgesehen.
Und auch die Kongreßhalle war, wie die
Bayernhalle beim Volkstumsabend, bis auf
den letzten Platz gefüllt, und zwar nicht nur
von den „Kleinen" der SdJ, sondern von vie-
len, vielen Landsleuten, wohl meist Eltern,
die ihre Kinder im Zeltlager wußten und es
sich nicht nehmen ließen, dabei zu sein, um
einmal die Atmosphäre zu erleben, die ihren
Kindern soviel gibt. Erich Kukuk und Greti

gänglich sind den modernen Richtungen kör- Hajek, die tragenden Kräfte der Sudetendeut-
perlicher Ertüchtigung, zeigten die Uebun-
gen am Trampulin, einem neuartigen Gerät,
das zum erstenmal am Deutschen Turnfest in
München von amerikanischen Turnern vor-
geführt wurde.

Volkstumsabend der Sudetendeut-
schen Jugend

Bis auf den letzten Platz besetzt war am
Samstag abend die Bayernhalle beim großen
Volkstumsabend der Sudetendeutschen Ju-
gend. „Diesseits und jenseits des Böhmer-

sehen Heimstätte für die Europäische Jugend
„Der Heiligenhof" hatten diesen Abend vor-
bereitet, und er wurde wahrlich zu einem Fest
der jungen SdJ-Mitglieder.

Daß auch der Sprecher sie bei ihrem
Abend besuchte, erfüllte sie mit großer
Freude. Volkstänze und Lieder wechselten im
vielseitigen Programm des Abends ab, und
das Laienspiel „Der Perserschah" von unse-
rem Landsmann Otfried Preußler, einem der
Träger des Fördererpreises, vorgetragen von
der Jungenschaft Würzburg, erntete beson-
deren Beifall.

Jugend aus Österreich beim Münchener Tag

Botschaft an die tschechische
Jugend

Bei der Abschlußfeier des Pfingstlagers
1960 verkündete Bundesführer Ossi Böse eine
Botschaft der Sudetendeutschen Jugend und
des Arbeitskreises Sudetendeutscher Studen-
ten an die tschechische Jugend.

Die Botschaft hat folgenden Wortlaut:
Tschechdscbe Jugend!
Wir grüßen Euch von unserem Treffen zu

Pfingsten 1960 in München. Dieses Treffen ist
der jährliche Höhepunkt unserer ununterbro-
chenen Arbeit Diese Arbeit soll dazu beitra-
gen, eine neue Völkerordnung der Achtung,
Toleranz und Partnerschaft aller Völker zu
schaffen. Weil wir an diese neue Völkerord-
nung glauben, haben wir aus innerer Freiheit
und nicht aus außenpolitischen Erwägungen
auf Rache und Vergeltung für unsere Ver-
treibung verzichtet. Als unsere Partner rufen
wir Euch, die tschechische Jugend! Wir wis-
sen, daß Euer berechtigter Wunsch nach Frei-
heit auf die Dauer nicht unterdrückt werden
kann. Wenn aber Euer Freiheitstag gekom-
men ist, wollen wir gemeinsam eine neue,
bessere Zukunft im freien Europa von mor-
gen schaffen. Wir stehen für diese Arbeit
bereit.

Turner- und Jugendabend
Am Samstag abend fand im Saal des

Deutschen Museums ein Jugend- und Tur-
nerabend statt, veranstaltet von der Arbeits-
gemeinschaft Sudetendeutscher Turner und
der Sudetendeutschen Jugend. Dr. Wilhelm
Welwarsky, éer Sprechwart der Arbeitsge-

An die 200 Jungen und Mädchen aus Oester-
reich nahmen heuer am Sudetendeutschen Tag
in München teil, eine kleine Zahl, gemessen
an den Tausenden, die aus allen Teilen
Deutschlands gekommen waren, eine hohe
Zahl aber, wenn man die Sudetendeutschen
Tage früherer Jahre zum Vergleich nimmt
und wenn man zum zweiten bedenkt, daß in
Bayern allein siebenmal soviel Sudetendeut-
sche leben wie im gleichgroßen Oesterreich.

Die rotweißrote Fahne wehte unserer Ko-
lonne voran, als wir zur Großkundgebung
marschierten und abends zur Feierstunde der
Jugend, Beifall rauschte auf, als durch die
Menschenmenge zu beiden Seiten der Straße
der Ruf ging: jetzt kommt Oesterreich! Der
Musikzug der Gruppe Linz folgte der Fahne.
Vor wenigen Monaten erst hatten die Linzer
die ersten Instrumente bekommen und in un-
ermüdlicher Begeisterung zu üben begonnen,
und die Mädchen hatten die Tücher der Fan-
faren mit den Wappen sudetendeutscher
Städte bestickt Ein echtes Werk einer kleinen
Gemeinschaft ist dieser Musikzug, und als sol-
ches wollen wir ihn verstehen: Immer ist
etwas, das einer Gemeinschaft Leben gibt und
sie bindet, Volkslied und Volkstanz in der
einen Gruppe, Sport und Spiel in einer ande-
ren, und wenn die einen über den Eifer der
anderen manchmal lächeln mögen, letztlich
zählt, was aus dem Wirken wächst Immer
aber gilt auch, daß äußere und innere Hal-
tung eins sein müssen und daß das Einzelne
in das Eine, Ganze münden muß, denn von
dort her kommt ihm der Sinn.

Die Bundesfahne der Sudetendeutschen Ju-
gend Oesterreichs, die Fahnen der Landes-
gruppen, die Wimpel der Gruppen setzten den
Zug fort, und hinter den Fahnen und Wim-
peln marschierten die Burschen in ihren
Grauhemden und die Mädchen in ihren
Dirndln. So zogen wir ein auf dem Königs-
platz unter den Klängen der Fanfaren, so
zogen wir nachts durch die Straßen, schwei-
gend und mit brennenden Fackeln, eingereiht
in die größere Gemeinschaft: die Sudeten-
deutsche Jugend, die sich über alle Grenzen
einig weiß im Bekenntnis zur Heimat.

Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr am
Sudetendeutschen Tag Gruppenwettkämpfe
der Sudetendeutschen Jugend ausgetragen.
Sie umfaßten fünf Disziplinen: die Ausarbei-
tung einer Werkmappe zum Thema „Sude-
tenland heute", Leichtathletik, Singen, Volks-
tanz und den sogenannten Wissensnachweis,

die Beantwortung von 50 geschichtlichen, hei-
matkundlichen und aktuellen Fragen.

Aus Oesterreich traten zwei Gruppen zum
Wettbewerb an, der Jugendkreis Wels und
eine oberösterreichische Landesmannschaft
der Jungenschaft. Unsere Mappen hatten wir
schon am 1. Mai zur Beurteilung eingesandt.
Samstag nachmittag wurden im Dante-Sta-
dion die sportlichen Wettkämpfe ausgetragen
und die Prüfungen für den Wissensnachweis
abgenommen, Sonntag nachmittag fanden in
der Bayernhalle die musischen Wettkämpfe
statt.

Seit durch das Lager ein Raunen ging, die
Mappe aus Oesterreich sei mit Abstand die
beste, seit uns ein vorwitziger Blick in die
Bewertungsliste verraten hatte, daß der Ju-
gendkreis Wels im Wissensnachweis die
Höchstzahl von 150 Punkten erreicht hatte,
begannen auch wir zu raunen. Sollte vielleicht
wirklich unter den vielen Gruppen, die von
überall her antraten, eine Gruppe aus Oester-
reich unter den besten sein? Freilich, da war
auch noch der Sport. Unsere Burschen hatten
zwar im Kugelstoßen fast die Höchstzahl an
Punkten erreicht, aber die Beine wollten nach
all den Anstrengungen nicht mehr mit. Und
die Mädchen? Eine war am schnellsten ge-
laufen, eine am weitesten gesprungen, eine
hatte am weitesten geworfen, aber je weiter
der Wurf, desto kürzer der Sprung.

Die Jungenschaftler waren wenig hoffärtig.
Für sie war es am Anfang klar, daß sie mit
einem Sieg nicht rechnen konnten, ist doch
unsere Jungenschaft erst im Aufbau. Aber
gerade unsere Jungenschaftler zeigten uns,
daß der echte Geist in ihnen lebt: Nicht um
den Sieg geht es, sondern um den Willen zur
Leistung, und sich auf verlorenen Platz in
die Entscheidung stellen, ist ein Sieg in einem
anderen Sinn, ein Sieg im Ringen um die
echte Gemeinschaft

Am dritten Morgen war die Abschlußfeier
der Jugend mit der Verleihung der Broschen
zur zweiten Mädelprobe. Unter fünfzehn Mäd-
chen waren wie im Vorjahr drei aus Oester-
reich: Dorle aus Klagenfurt, Inge aus Krems-
münster, Roswitha aus Wels. Und dann kam
die Siegerverkündigung:
1. Preis: Nordrhein-Westfalen 578 Punkte
2. Preis: Wels 569 Punkte
3. Preis: Berlin 542 Punkte
4. Preis: Frankfurt/Main 540 Punkte

Der besten Gruppe den Sieg, uns allen aber
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die Freude daran, das Best» gegeben zu haben
und die Freude an der Vielfalt, di« «ich «um
Ganzen schließt!

WIR DANKEN!
Für mehr als hundert Jungen und Mädel

aus Braunau/Inn, Eferding, Kremsmünater,
Linz, Ried, Steyr und Wels wurde der Sude-
tendeutsche Tag 1960 zu einem unvergeßlichen
Erlebnis. Vielen von ihnen wäre die Fahrt
nicht ohne Hilfe der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft möglich gewesen, W!r dan-
ken an dieser Stelle der Landesleitung Ober-
österreich und allen Bezirksgruppen, Heimat-
gruppen und Sprengein sowie allen Lands-
leuten, die durch ihr Verständnis und ihre
Unterstützung mit der Tat bewiesen haben,
daß für sie das Wort, die Jugend sei die Zu-
kunft, mehr ist als ein leichtfertig nachgere-
detes Schlagwort, die erkannt haben, daß sie,
was sie der Jugend geben, letztlich einsetzen
für den Fortbestand der sudetendeutschen
Volksgruppe.

Die Landesführung Oö
der SDJ Österreichs

UNSER SOMMERLAGER
Das Jungenschaft- und das Mädellager wer-

den nun nicht, wie in der vorletzten Nummer
bekanntgegeben, in der Adalbert-Stifter-
Jugendherberge am Bärnstein abgehalten,
sondern in

Roßleithen bei Windischgarsten
(am Fuße des Warschenecks).

Die Mädchen schlafen und wohnen in einem
Helm, die Jungen in einem Zeltlager außer-
halb des Ortes. Termin, Lagerbeitrag und
Img&rleitung bleiben aufrecht

ñultutnad)tíé)ttn
Dfe Träger der sudefendeutschen Kultur-

preise
Beim Sudetendieutschen Tage werden jähr-

lich auch die Kulturpreise verliehen. Diesmal
kamen österreichische Anträge nicht durch,
was einiges Mißbehagen erwecken muß. Daß
dde Wahl für den Kulturpreis auf den Tänzer
Harald Kreutzberg fiel, ist auch nicht allge-
mein verstanden worden, weál kaum ein Be-
kenntnis Kreutzbergs zu einer Volksgruppe
Jemals bekannt geworden ist.

Bed der Ueberreichung im CuvilMes-Theater
hielt der Kultusminister von Bayern, Prof. Dr.
Matraz, die Festrede, in der er auf die engen
Bindungen zwischen dem Sudetenland und
Bayern einging. Der geschichtskundige Mini-
ster wußte zahlreiche Beziehunigen herauszu-
arbeiten: Er erinnerte an Gunter von Kevern-
burg, der von seiner Einsiedelei Gutwasser
aus missionierte, an Bruno von Schaumburg,
den Bischof von Olmütz, an das von bayri-
schen Zisterziensern gegründete Kloster Po-
muk, von wo der LandesheMge Johann Ne-
pomuk stammt, an Johann von Schüttwa aus
bayrischem Stamm, der den Ackermann aus
Böhmen verfaßte.

Der Sprecher würdigte dann Harald Kreutz-
bergs künstlerische Leistung im Ausdrucks-
tanz.

Förderungspreise erhielten: Fridolin Aichner
(Dr. Fritz N. Benesch), geb. 1912 in Aichen,
Kreis Sternberg, aufgewachsen im Schön-
hengst, Schüler von Cysarz, Lehrer am Real-
gymnasium in Neutifcschein und in Mährisch-
Tarübau, Verfasser von Gedichten, Kurz-
geschichten und Dramen.

Erna Künast, geb. 1912 in Schnauhübel,
Bezirk Rumburg, Arbeiterin in einer Strumpf-
fabrik, 1939 Emigration nach Dänemark, auch
dort wieder als Arbeiterin tätig. Verfasserin
lyrischer Dichtungen.

Heribert Losert, 1918 in Troppau geboren,
Aquarellist.

Otfried Preußler aus Reichenberg, geb. 1923,
Lehrer in Rosenheim, Dramatiker und Ver-
fasser von Jugendbüchern, Kinderfunkautor.

Dr. Wolfgang Röscher, in Komotau 1927 ge-
boren, Lehrer für Musik am Benediktiner-
gymnasium in Ettal, Kirchenkomponist.

NACHRICHTEN AUS DER HE M MAT

St«, bitte, in Ihrem Fachgeschäft

zur Firmung und zur Konfirmation

UHREN
Ole Fachgesehöfte werden ersucht, beim <<auf das
Inserat zu übernehmen und an di« Generalvertre-

tung einzusenden.

Aussig: Hier wurde mit dem Bau eines
neuen Gewerkschaftshauses begonnen. Es soll
u. a. einen Theatersaal für 400 Zuschauer ent-
halten, ferner Gesellschaftsräume, ein Kino,
einen Gymnastiksaal sowie ein Resaurant und
ein Kaffeehaus. Das Haus soll bis 1962 fertig
werden. Die Baukosten wurden auf 30 Millio-
nen Kronen veranschlagt — Im Gebiet des
bisherigen Kreises Aussig sollen bis 1965 1.25
Millionen neue Obstbäume gepflanzt werden.
In der gleichen Zeit muß eine halbe Million
alte Obstbäume ausgemerzt werden.

Bensen: Hier leben jetzt wieder 3500 Ein-
wohner. Am Ort gibt es fünf Industriebe-
triebe und eine Kolchose. Seit dem Kriege
wurden nur 50 Wohnungen renoviert. Der
Wohnungsbau war sehr gering. Neu gebaut
wurde eine Betonbrücke über die Pölzen, ein
paar Straßen neu gepflastert. Ein Schwimm-
bad soll demnächst fertig werden. Die Was-
serleitung bedarf dringend einer Überholung.

Brunn. Hier wird gegenwärtig das Palais
der Adeligen Fräulein umgebaut. Darin soll
demnächst ein Volkskunde-Museum eröffnet
werden. Bisher befinden sich die volkskund-
lichen Sammlungen ziemlich zusammenge-
drängt im Mährischen Museum.

Brüx. Nachdem die Zigeuner hier lange
Jahre in besonderen Straßen gewohnt haben,
hat man sie jetzt aus das ganze Stadtgebiet
aufgeteilt. Man erhofft sich von dieser Maß-
nahme, daß sie unter dem Einfluß ihrer Nach-
barn allmählich ihre bisherige Lebensweise
aufgeben.

Brüx: Die Bergwerke im Nordböhmischen
Braunkohlenrevier erstrecken sich über eine
Fläche von mehr als 11.000 ha. Bis 1980 wer-
den sie weitere 10.000 ha Boden benötigen. In
den letzten Jahren ist man nun nach dem Vor-
bild des mitteldeutschen Bergbaues darange-
gangen, den nicht mehr benötigten Boden zu
rekultivieren. Die bisherigen Ergebnisse sind
sehr bescheiden. Es ist aber geplant, bis 1980
10.534 ha zu rekultivieren.

Deutsch-Kralup: Für die Bergleute der
Grube Ludmila wird seit dem Herbst 1957
eine neue Duschanlage mit Garderobe gebaut.
Sie ist aber bis heute noch nicht fertig. Bei
der alten Garderobe regnet es seit langem
durch das Dach.

Eger: Das hiesige Stadtarchiv, das sich noch
im ehemaligen Clarissinnenkloster und im
Franziskanerkloster befindet, muß jetzt auch
die Bestände der Stadtarchive von Asch und
Marienbad aufnehmen, die im Zuge der Ver-
waltungsreform aufgelöst werden. In der ehe-
maligen Clarissinnenkirche sollen Archivaus-
stellungen veranstaltet werden.

Freiwaldau. Am 29. Mai soll der Schnell-
zugsverkehr zwischen Oderberg und Bad
Gräfenberg aufgenommen werden. Die Fahrt
von Oderberg wird 3 Stunden ,20 Minuten
dauern, in umgekehrter Richtung 2 Stunden
45 Minuten.

Freudenthal: Am 15. Jahrestag der „Be-
freiung der Stadt durch die Rote Armee"
wurde das Schloß des Deutschen Ritterordens,
in dem die Rotarmisten 1945 furchtbar gehaust
hatten, für Besichtigungen freigegeben. Die
tschechische Presse berichtet, daß die Wieder-
herstellung 700.000 Kronen gekostet hat. Im
oberen Teil des Schlosses wurde ein Heimat-
museum errichtet.

Friedland. Auf einem früheren Aussichts-
turm in der Umgebung wurde kürzlich eine
Verstärkerstation für das Fernsehen einge-
richtet.

Gablonz: Der ehemalige Perschberg wurde
in Ziska-Berg umgetauft.

Gablonz. Der neue Bezirk Gablonz wird
über 90.000 Einwohner haben. Er wird um
31 Gemeinden vergrößert, die bisher zu den
Bezirken Reichenberg, Semil, Turnau und
Friedland gehörten. Das ganze Glasindustrie-
gebiet von Eisenbrod wird künftig dazu ge-
hören. Rund die Hälfte aller Arbeiter wer-
den dadurch in der Glasindustrie beschäftigt
sein.

Hohenstadt: Das Krankenhaus wird um
einen neuen Pavillon erweitert, in dem eine
gynäkologische Abteilung mit 36 Betten unter-
gebracht sein wird.

Iglau: Die Forstverwaltung hat heuer be-
reits 2500 Hektar aufgeforstet. Die Bevölke-
rung und die Schulen mußten dabei freiwil-
lige Brigadearbeit leisten.

Kaplitz. In Kaplitz wurde der Bau einer
Gebäranstalt beendet, deren langgestrecktes
einstöckiges Gebäude mit 22 Betten und den
modernsten Einrichtungen versehen ist. Die
Frauen von Kaplitz und Umgebung werden es,
wie versichert wird, in Zukunft bei Geburten
nicht mehr notwendig haben, bis Krummau

DenTschechen ¡stChruschtschow ein Rätsel
Die Pariser Konferenz und die CSR — Man horcht Ausland

Wien. Nach dem Scheitern der Pariser Gip-
felkonferenz spricht man in der TscbechOBr
lowakei über die Möglichkeit eines nahen
Krieges. Das Einkaufsfieber hat ein wenig
zugenommen, es gleicht aber in keiner Weise
einer Panikstimmung.

Die Pariser Ereignisse bilden immer noch
das Hauptgesprächsthema. Bei der antikom-
munistischen Bevölkerung bezeichnet man
Chruschtschow als Menschen, der die Gewalt
über sich verloren hat. Die Kommunisten
haben zwar die These über den Sieg Chrusch-
tschows angenommen, aber selbst in diesen
Reihen ist zu vernehmen, daß man Chrusch-
tschow nicht verstehen kann.

In antifcomm<unástischen Kreisen bezeich-
net man Chruschtschow als viel schlimmer als
es Hitler war, vor allem deshalb, weil er
Waffen zur Verfügung hat, die Hitler nicht
hatte. In intellektuellen Kreisen zeigt sich
eine Erschütterung, und man will Anzeichen
für eine Verschlechterung der Situation in
der Tscbecboelowakei erkenn«. Ef fatten

nicht Stimmen, die an der Gesundheit des
Nervensystems bei Chruschtschow zweifeln.

In den Fabriken wurden improvisierte
Kundgebungen angeordnet, die aber mit ab-
solutem Mißerfolg endeten, weil selbst die
Propagandisten nicht wußten, was geschehen
war. Dagegen hört man in der Tschechoslo-
wakei wieder verstärkt ausländische Rund-
funkstationen und in manchen Orten lieferten
die westlichen, das heißt die westdeutschen
und österreichische Fernsehprogramme, aus-
gezeichnete Informationen. Die in der Tsche-
choslowakei gezeigten Filmausschnitte aus
der berüchtigten Pressekonferenz in Paris
sind streng zensuriert und man zeigt
Chruschtschow nur da, wo er — wie man
sagt — noch anzusehen ist.

Bei der ostdeutschen Presseagentur ADN
erschien die Aufschrift „Adenauer". Zwischen
die gesperrt geschriebenen Buchstaben ADN
wurde das „E" und „auer" geschrieben. In
Pilsen fand sich auf dem Platz des Denkmals
der amerikanischen Armee die Aufschrift
»Et leb« IKE".

oder bis Budweis ins Krankenhaus transpor-
tiert zu werden, was vor allem in den Winter-
monaten stets eine Tortur gewesen sei.

Leitmeritz: Der Obstbau im Eibtal ist seit
dem Kriege sehr zurückgegangen. Zum Bei-
spiel gab es in der Gemeinde Triebsch noch
1949 rund 30.000 Obstbäume. Jetzt hat aber
die Kolchose Triebsch nur mehr 11.000 Obst-
bäume und 800 Ribisel- und Stachelbeersträu-
cher. Jährlich geht die Anzahl der Obstbäume
in der Gemeinde um 600 bis 800 Stück zurück.
Aber in den letzten neun Jahren wurden nur
2200 Bäumchen gepflanzt. Die Schwierigkeit
besteht vor allem darin, von den Baum-
schulen neue Setzlinge zu bekommen. Auf
Bestellungen muß man in der Regel vier bis
sechs Jahre warten.

Undies: Diese kleine Gemeinde bei Luditz
wird in der in Bau befindlichen Talsperre an
der Schella untergehen. Der Wallfahrtsort
Maria Stock wird dann an den Ufern des
Stausees liegen.

Mährisch-Ostrau: Im größten Stadtviertel
Ostraus, in Poruba, leben 40.000 Einwohner,
von denen 20.000 jünger als 14 Jahre sind.

Mährlsch-Schönberg: In den Anlagen wurde
ein Planetarium errichtet, das kürzlich feier-
lich der Oeffentlichkeit übergeben wurde.

Neutitschein: Hier wurde ein Krankenhaus-
pavillon mit 150 Betten eröffnet. Dieser Pavil-
lon, der eine interne und eine neurologische
Abteilung hat, wurde im Laufe von zwei Jah-
ren errichtet.

Nikolsburg. Einen schweren Verlust haben
die Deutschen in Nikolsburg zu beklagen. Der
allseits bekannte und geschätzte Professor am
Gymnasium, Karl Jüttner, ist nach einer Ope-
ration in Preßburg verstorben. Jüttner hatte
sich durch seine Forschungen auch im Aus-
land Anerkennung erworben. Am Ende des
zweiten Weltkrieges hat er oft unter Lebens-
gefahr aus dem Gemäuer des niedergebrann-
ten Schlosses Dietrichstein wertvolle Kunst-
werke gerettet und verwaltet. Er hatte auch
den Anstoß zur Entdeckung der römischen
Siedlung bei Unter-Wisternitz gegeben.

Oberhals. Der heute Horni Halze genannte
Ort Oberhals liegt hoch oben im Erzgebirge.
Früher lebten etwa 540 Menschen in der Ge-
meinde, heute sind es nur noch ganz weinige.
Da von dort der Ausblick ins Egertal und ins
Duppauer Gebirge herrlich ist, wurde von der
Gewerkschaft beschlossen, in Oberhals eine
Erholungsstätte einzurichten.

Oberplan: In einer Reportage in der „Prae*"
heißt es unter anderem: „Das alte Oberplan
Adalbert Stifters, die Stadt der Schwarzen-
bergschen Herrschaft und der Böhmerwald-
händler, hat sich in den vergangenen 15 Jah-
ren zum nicht wiedererkennen verändert.
Aeußerlich, in ihrer Atmosphäre und auch
die Menschen." Demnächst sollen 180 werk-
tätige Mütter im Holzkombinat zu nutzbrin-
gender Arbeit eingesetzt werden. Das Denk-
mal Stifters sei renoviert und der neue Ge-
meindesekretär plane die Wiedereröffnung
des Stifter-Museums.

Preßburg: Die in verschiedenen Dienststel-
len beschäftigten Beamtinnen müssen nun
sonntags „freiwillig" in Neubauten Fenster
reinigen, um ihre Begeisterung für das sozia-
listische System öffentlich zu demonstrieren.

Reichenstein. Durch ganz Westböhmen soll
eine neue Wasserleitungsstraße führen, die
von der geplanten Talsperre bei Reichenstein
ausgehen soll. Sie soll unter anderem die
Bezirke Pilsen, Taus und Bischofteinitz ver-
sorgen.

Schönbach: Die Musikinstrumentenfabrik
Cremona wird vom 19. Juni bis 17. Juli Feiern
veranstalten, unter dem Titel „Schönbacher
Geigenbau im 16. bis 20 Jahrhundert".

Tachau: In den Bezirken Bischofteinitz,
Tachau, Mies, Plan und Staab stehen zur Zeit
83 reparierte Häuser leer, für die Neusiedler
gesucht werden.

Troppau: Die Schokoladenfabrik in Ko-
morau hat vor einiger Zeit ihren Betrieb
eingestellt. Ihre bisherige Produktion wurde
von der Mährischen Schokoladenfabrik in
Olmütz übernommen, wo 30 zusätzliche Ar-
beitskräfte eingestellt wurden. In dem frei-
gewordenen Fabrikgebäude hat am 18. Jän-
ner eine Zweigstelle der Brankaer Eisen-
werke mit zunächst etwa 100 Personen, mei-
stens Frauen, die Produktion aufgenommen.
Es werden hier vor allem Baubeschläge her-
gestellt. Bis 1962 soll die Belegschaft auf 500
Personen erhöht werden.

Troppau: In das Ostsudetenland werden
heuer 400 Familien übersiedeln. Sie werden
in der Landwirtschaft eingesetzt. Für die Zu-
zügler werden in den Bezirken Mährisch-
Schönberg und Freudenthal 163 Wohungen
adaptiert.

Trautenau: Trautenau feiert dieses Jahr
das 700jährige Bestehen. Die Stadt hat heute
23.000 Einwohner.

Tschechische Offiziere müssen deutsch lernen
Deutsche Sprachkurse bei der Armee — Die Offiziere erschraken

München. Mit Gültigkeit ab 1. Mai 1960
müsen alle aktiven tschechoslowakischen Offi-
ziere in geschlossenen Sprachkursen deutsch
lernen. Zur Ergänzung der Kurse werden ge-
genseitige Besuche nach Ostdeutschland und
umgekehrt in die Tschechoslowakei unter-
nommen. Seat dem 2. Mai wurden Verzeich-
nisse angelegt über Offiziere, die bereits
deutsch können. Zuerst waren die Offiziere
durch diese Verordnung ein wenig erschreckt,
weil sie meinten, daß man nach irgendetwas
fahnde, wobei ihnen ihre Deutschkenntnisse
schaden könnten. Die Nachrichtenoffiziere
haben den Offizieren aber erklärt, daß es
notwendig sei, die deutsche Sprache zu ler-
nen. Erst einige Tage darauf, am 1. Mai kam
dann die streng vertrauliche Verordnung. Der
Befehl wurde den Offizieren in der Regi-
ments kotnmandantur mitgeteilt, in manchen
Fällen, wie beim Grenzschutz, auch bei der
Bataülonskommandantur. Während der Ver-
lesung des Befehls waren anwesend der
Kommandant, sein Stellvertreter, der poli-
tische und Nachrichtenoffizier. Der politische

Man ist allerdings der Ansicht, daß die
Amerikaner ebenso Satelliten vorbereitet ha-
haben, die das sowjetische Gebiet aufnehmen
können und die man in Kürze an Stelle der
heute veralterten Erkundungsflüge über
feinriláchem Gebiet einsetzen wird.

Bei Ihren Einkäufen von Leder-
waren denken Sie an Ihren Landsmann

Harry Bonisch
Linz, Weingartshofstraße 5

Telephon 21 6 10

Die Folge 13 der Sudetenpost
muß aus technischen Gründen schon am
29. Juni gedruckt werden. Einsendungen
für dieser Folge müssen daher schon am
27. Juni in der Redaktion einlaufen.

Wegen der Ferien wird im Juli eine Un-
terbrechung im Erscheinen der Sudeten-
post eintreten. Die Folge 14 wird erst am
30. Juli erscheinen. Mitteilungen der Or-
ganisationen, die vor diesem Termine die
Leser erreichen sollen, müssen also schon
für die Folge 13 eingesandt werden.

Offizier hielt nach der Verlesung eine kurze
Ansprache, worin er zum Ausdruck brachte,
daß es notwendig sei für einen Offizier eines
Landes, das an das „revanchistische Deutsch-
land" und die Deutsche Demokratische Repu-
blik angrenzt, daß er zumindest soweit die
deutsche Sprache beherrscht, daß er im Not-
falle nicht vor eine unlösliche Aufgabe ge-
stellt ist. Außerdem müsse sich jeder tsche-
choslowakische Offizier soweit bilden, damit
er den „enormen Unterschied" zwischen der
„friedlichen" sogenannten DDR und dem „re-
vanchistischen Deutschland Adenauers" er-
kennen kann.

Erkundungsflüge der Sowjets
Wien. In Kreisen tschechoslowakischer Mili-
tärexperten ist man der Ansicht, daß der
letzte sowjetische Satellit, den man „Weltall-
schiff" bezeichnete, Instrumente mit sich führt,
die genaue Bodenaufnahmen herstellen. Diese
Art von Spionagesatelliten sollen noch mit
einer weiteren sowjetischen Errungenschaft
ausgestattet sein, mit der man Radarstatio-
nen in feindlichen Ländern stören kann.
Nach den gleichen Informationen soll es den
Sowjets gelungen sein, eine automatische Ab-
wehr gegen nahende feindlache Flugzeuge
herzustellen. Diese automatische Waffe hat
allerdings den einen unlösbaren Haken, daß
sie nämlich die eigenen Flugzeuge genauso
angreift

Sie verdienten Ehre
Mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Re-

publik wurde Lm. Oberingenieur Hugo N « u -
m a n n vom Bundespräsidenten ausgezeich-
net. Landeshauptmann Dr. Gleißner über-
reichte die Auszeichnung im Rahmen einer
größeren Feier in den Repräsentationsräumen
des Linzer Landhauses.

Der aus Deutsch-Trebitsch stammende Ge-
neral J. Albert, seit Jahrzehnten in Innsbruck
lebend, feierte kürzlich seinen 75. Geburtstag.
J. Albert diente bei den Tiroler Kaiserjägern,
wurde später zur Gendarmerie transferiert
und ging als Gendarmerie-Oberleutnant wäh-
rend des 1. Weltkrieges ins Feld. Am Isonzo
und an der Piave erlebte er die schweren
Kämpfe und wurde hierauf als Adjutant Ge-
nerals Fischer, dem Verteidiger der Buko-
wina, bis zu Ende des Krieges zugeteilt. Nach
dem Kriege kam General Albert nach Inns-
bruck zurück und widmete sich u. a. als Ge-
meinderat der Kommunalpolitik. Während
des zweiten Weltkrieges wurde er Landes-
gendarmerie-Kommandant von Tirol und hat
sich in dieser Eigenschaft viele Verdienste er-
worben.

Am 2. Juni beging der weithin bekannte
und geschätzte Radierer Prof. Christian Lud-
wig Martin, der in Lubau (Böhmen) geboren
wurde, seinen 70. Geburtstag. Prof. Martin
besuchte die Akademie der bildenden Künste
in Wien, war Schüler von Jettmar und
Schmutzer, erhielt 1917 den Rom-Preis und
ein Jahr später den Bär-Preis der Berliner
Akademie. Im Jahre 1919 wurde er Mitglied
der Wiener Sezession, 1921 Professor für Gra-
phik an der Wiener Frauenakademie und 1925
an der Akademie der bildenden Künste, deren
Meisterschule für Graphik er leitete und de-
ren Rektorswürde er von 1948 bis 1951 be-
kleidete. Acht Jahre lang stand er als Prä-
sident der Wiener Sezession vor.

Heinz Ginzkey (Lofer), der Mitbegründer
und Geschäftsführer des erfolgreichen „Tex-
tilbetriebes Lofer" (Salzburg), dessen Stamm-
kapital im Vorjahre um 425.000 S auf 1,425.000
erhöht und zur Gänze einbezahlt wurde, ist
nunmehr auch in den Aufsichtsrat der „Ak-
tiengesellschaft der Kleinmünchner Baum-
wollspinnereien und mechanischen Weberei.
Linz" gewählt worden.
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Die Landsmsannchaften berichten: BezirkigTuppo Freistadl

Bundesverband
Verbandsauflösungen amtlich

Nach amtlicher „Wiener Zeitung" vom
5. Juni haben sich am 28. Mai ds. J. laut
Satzungen freiwillig aufgelöst: Hauptverband
Sudetendeutscher Landsmannschaften in
Oesterreich (HSLOe) und Sudetendeutsche
Landsmannschaft Oesterreich (SLOe), beide
Sitz Wien. An ihre Stelle trat mit Gültigkeit
vom gleichen Tage — 28. Mai 1960 — der
Sammelverband ßudetendeutsche Landsmann-
schaft in Oesterreich — SLOe, Sitz Wien I,
Hegelgasse 19, Telephon 52 29 62. Die Leitung
der Bundesgeschäftsstelle hat nach wie vor
Hanns Hartl inne.

Wien. Niederösterreich.
Bnrgenlond

Deutscher Orden, einst und jetzt
Zu einem Vortragsabend über das Thema

„Deutscher Orden — einst und jetzt" lädt der
Landesverband der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft für Wien, Niederösterreich und
Burgenland für den 25. Juni ein. Der Vortrag
— mit Lichtbildern — wird von Prior P. Josef
Hubalek und Frater Heinrich O. T. bestrit-
ten, die die Ordensgründung vom Jahre 1190
behandeln werden, die Ordenstaten im Mit-
telineer-, Südost- und Ostraum Europas, die
Ordens-Spaltung und vor allem auch die Or-
denstfitigkeit in humanitärer und volkspoli-
tischer Hinsicht in Schlesien, Niederösterreich
und Tirol (Südtirol). Die Veranstaltung findet
im Kinosaal des Palais Pallfy, Wien I, Josefs-
platz 6, um Punkt 19 Uhr statt. Der Besuch
dieses Vortrages, arrangiert vom Kulturrefe-
rat des SLOe-Landesverbandes, wird wärm-
stcns empfohlen.

lerie und Bibliothek des Stiftes. Ankunft in
Linz um 19.30 Uhr. Zu den Fahrten zum Ja-
kobifest am Dreisesselberg am 31. Juli (Fahr-
preis 52.— S pro Person) und zum Hedmat-
treffen auf dem Mandelstein am 28. August
(45.— S) werden ebenfalls schon beim Reise-
büro Hohla Anmeldungen entgegengenommen

Unser Vorstandsmitglied Diplomkaufmann
Dr. Willi Hausl hat sich am 28. Mai in Han-
nover mit Fräulein Irene Ahrens verehelicht.
Die Tochter unseres Verbandsobmannes Hans
Hager, Frl. Anni Hager, wird am 2. Juli in
der Pfarrkirche St Martin mit Lm. Toni
Süß den Bund fürs Leben schließen. Eine an-
dere Tochter des Obmannes, Frl. Elisabeth
Hager, hat ander Bundeslehrerbildungsanstalt
in Linz die Matura mit Auszeichnung abge-
legt. Herzlichen Glückwunsch allen genannten
Landsleuten!

Am 29. Juni wird Manfred Eschlböck in
Linz im Neuen Dom zum Priester geweiht
und hält am 2. Juli in Waizenkirchen um
8.30 Uhr Primiz. Manfred Eschlböck ist der
Sohn von Heinrich Wesselak und dessen Frau
Gera (geb. Schütz), kam 1945 mit seiner

Am Sonntag, 19. Juni, findet um 14 Uhr
in Freistadt im Saale des Gasthofes Trois,
Linzer Gasse, die heurige Jahreshauptver-
sammlung der Bezirksgruppe Freistadt der
SL statt, zu der alle Landsleute herzlich ein-
geladen werden. Im Rahmen der Versamm-
lung wird auch die Lichtbildreihe „Sudeten-
deutscher Tag 1959 in Wien" vorgeführt.

Ortsgruppe Ottensheim

Unseren Landsleuten und Mitgliedern der
Ortsgruppe entbietet die herzlichsten Ge-
burtstagswünsche im Monat Juni die Leitung
der Ortsgruppe dem Landsmann Wilfried
Baum, geb. 3. Juni 1927 in Böhmischdorf,
Kreis Freiwaldau; Kurt Zimmler, geb. 3. Juni
1927 in Poreslau, Bezirk Teplitz-Schönau;
Josef Traxler, geb. 8. Juni 1895 in Kienberg,
Böhmerwald; Paul Hattenbach, geb. 22. Juni
1904 In Wien XVJZ

Bezirkigruppe VBcklabruck

von der Familie Eschlböck adoptiert. Herz-
lichen Glückwunsch entbieten alle
wäldler, insbesondere alle Krummauer.

Mfihrer and Schleyer

Londikron

Am 19. Juni findet ein Ausflug in die Lobau
statt Für die Jugend ist Schwimm- und Tanz-
gelegenheit in der schön angelegten Restau-
ration vorhanden.

Am 25. Mai verstarb in Altenburg (DDR)
dto Malerswitwe Frau Anna Kratscbmer, ge-
borftoe Unzeitig, aus Landskron, Johannes-
gMf«.

Kriesdorf und Umgebung
__ Pie Landsleute aus Kriesdorf und Umge-

tiú&g (Bezirk Deutsch-Gabel) werden auch
dieses Jahr zu einem Heimattreffen nach
Augsburg gebeten. Es ist das 5. Treffen, das
am 9. und 10. Juli 1960 im Hotel „Union" in
Augsburg (gegenüber dem Bahnhof) zur Ab-
haltung gelangt. Im Mittelpunkt der Veran-
staltung stehen der gemeinsame Gottesdienst
in der St.-Moritz-Kirche mit Predigt und Ge-
denkrede von Dr. Branny und der Lichtbil-
dervortrag „Kriesdorf einst und jetzt" von
Siegfried Schwarz (Oetz, Tirol). Besondere
Bedeutung kommt dem in Ausarbeitung be-
tlodlichen Werk „Kriesdorfer Aussiedlung"
zu, Landsleute, die die in Betracht kommen-
den Fragen noch nicht beantwortet haben,
werden gebeten, dies raschest zu tun. Zu be-
antworten sind insbesondere folgende Fragen:
1« ï ag der Aussiedlung; 2. Wann und durch
wenerfolgte die Aussiedlungsverständigung?;
l Wo befand sich der Sammelplatz und wo-
hin ging der Transport? 4. Welche Landsleute
waren alles bei diesem Transport dabei?
5. Welche Vorkommnisse sind erwähnenswert
während der Aussiedlung, während des
Transportes? 6. Seit wann und wo befindet
sich der Beteiligte jetzt? Antworten an Anton
Hennig, Augsburg-Haunstetten, Drescher-
straße 2 oder F. Schwarz, Oetz Nr. 175, Tirol
(Oesterreich).

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 18. Juni, um 20 Uhr im Vereinslokal „Zum
wilden Mann", Goethestraße 14, als Feier-
stunde zur Sonnenwende statt. Altes Brauch-
tum wird in Erinnerung gebracht. Der „Ring
heimattreuer Verbände" hält eine große Sonn-
wendfeier am Sportplatz an der Donaulände
am 22. Juni ab. Bei Schlechtwetter wird die
Veranstaltung auf den 29. Juni verschoben.

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosy- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

Treffpunkt Steinmetzplatz um 20 Uhr. Betei-
ligung unserer Mitglieder erwünscht. Auch
heuer sind wieder Ferienaufenthalte in
Laussa, je 14 Tage im Juli und August, ge-
plant. Alles Nähere und die Anmeldungen
sind im Sekretariat in der Goethestraße 63/11
bei Lm. Bautschek zu erfahren und anzumel-
den. Die Anmeldungen für die Lebensversi-
cherungen Volksfürsorge, Phönix und Star
sind jetzt durchzuführen. Anmeldungen beim
Obmann. In den Monaten Juli und August
finden keine Heimatabende statt. Dagegen
ist der neue Sommer-Ausflug am Montag,
15. August (Himmelfahrtstag), nach Bründl im
Fall. Unseren Geburtstagskindern des Monats
Juni übermittelt die Gruppe die herzlichsten
Glückwünsche. Zum 91. Geburtstag der Frau
Hermine Charwat wünschen wir der Jubilarin
Gesundheit.

Südmfihrer in Linz

Oberösterreich
Böhmerwäldler

Am Bärnstein wird, wie schon angekündigt,
am Sonntag, 3. Juli, ein Kreuz geweiht. Als
Einleitung zu dieser ernsten Feier erfolgt am
Vortag eine Kranzniederlegung beim Krieger-
denkmal in Aigen. Am Festtage selbst wer-
den ab 9 Uhr die Gäste mit Musik empfangen.
Anschließend ist in der Aigner Pfarrkirche
ein Gedenkgottesdienst. Die Kreuzweihe wird

Südmährer in Oberösterreich
Die Mitglieder des Verbandes der Südmäh-

rer in Linz werden aufmerksam gemacht, daß
das Südmährertreffen in Geislingen heuer in
der Zeit vom 29. Juli bis 2. August stattfindet.
Nähere Angaben folgen noch. Gäste herzlich
willkommen.

Im Mai feierten nachstehende Landsleute
der Heimatgruppe Stockerau ihren Geburts-
tag: Frau Johanna Wynhalek ihren 60. Ge-
burtstag in Leitzersdorf bei Stockerau, geb.
in Klein-Tajax; Hofrat Josef Mayer seinen
74. Geburtstag, derzeit wohnhaft in Stockerau,
aus Heüigenkreutz, B. Plan. Wir wünschen
unserem Kulturreferenten baldige Gesund-
heit; Frau Marie Dockal ihren 68. Geburtstag
in Stockerau. Sie ist eine Iglauerin. Julius
Slaby seinen 60. Geburtstag in Stockerau. Er
stammt aus Groß-Schützen, Bezirk Malacki.
Frau Katharina Trayhorn ihren 74. aus Eis-

BÜROMASCHINEN
fültrtndtr Waltmarktn

ingllstner
Harrachitrißi 24
Ruf 24366

um 14 Uhr durch Prof. E. Groß, der auch die
Festrede hält, vorgenommen. Die Veranstal-
tung, zu deren

seinen 66., geboren in Miezmanns, Bezirk
Znaim, derzeit Stockerau, Kiesheimstraße
Nr. 14. Johann Kumpe seinen 62., gebürtig aus
Altendorf, Bez. Römerstadt, derzeit Stockerau.

Am 7. Mai verstarb plötzlich in Ottenthai,
Niederösterreich, der früher in Nikolsburg
und Umgebung sehr bekannte und beliebt ge-
wesene Inhaber des an der nach Oesterreich
führenden Straße gelegenen Hotels, Herr Jo-
hann Feher, lm 69. Lebensjahr. Er hat sich
auch nach der unglückseligen Vertreibung
aus seiner Heimatstadt in der neuen Heimat

um 6 Uhr vom Hauptplatz (Oberbank) Auto-
busse ab. Anmeldungen zur Teilnahme an der
Fahrt nimmt das Reisebüro L. Hohla, Linz,
Volksgartenstraße 21, Fernsprecher 23610,
entgegen. Da die Sitzplätze in der Reihen-
folge der Anmeldung vergeben werden, emp-
fiehlt es sich, diese ehestens vorzunehmen.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, daß
der Fahrpreis — 30.— S pro Person — bei
der Platzbestellung erlegt werden muß, und
daß eine Absage nach dem 30. Juni nicht
mehr erfolgen kann. In Aigen besteht die
Möglichkeit zum Besuch des Stiftskellers und
zur Besichtigung der sehenswerten Bilderga-

Zufriedenheit seiner Vorgesetzten und Orts-

eines Gemeindesekretärs inne hatte.
Das ehemalige Znaimer Pfarrkind Helmut

Zahradnik erhält am 29. Juni in Wien die
Priesterweihe. Er wird am 3. Juli um 9 Uhr
bei seinem ehemaligen Znaimer Heimatpfar-
rer Klemens Kramert in Wien, Pfarre Hei-
ligenstadt, seine Primiz feiern.

Am 26. Juni 1960 findet in Seewakben die
Hauptversammlung des Bezirkes Vöcklabruck
der SLOÖ statt. Es sprechen der Landesob-
mann über allgemeine Wirtschaftsfragen und
der Organisationsreferent über unsere .sozi-
allen Fragen. Alle Landsleute sind herzlich
eingeladen. Näheres bei den Ortsgruppen-
Amtswaltern.

Dem Lm. Herrn Ing. Läppert Josef wün-
schen wir zu seinem 60. Geburtstag am
20. Juni alles erdenklich Gute, vor allem Ge-
sundheit und noch recht viel Erfolg auf seinem
weiteren Lebensweg.

Rieten- und Isergebirgler

Nächster Heimatabend am 18. Juni 1960 im
Restaurant „Goldene Glocke", Klosterstraße.
Bericht über den Sudetendcutscberi Tag in
Mügcfeen,

In körperlicher und geistiger Frische feiert
am 18. Juni unser ältestes Mitglied, Frau
Luise S c h ä f e r , Salzburg^Gneisfeld, Gut-
tenbrunnstraße 8, ehemals Oberpostmeiste-
rin in Z n a i m , ihren 9 0. Geburtstag. Die
Sudetendeutsche Landsmannschaft, Landes-
leitung Salzburg und ihre Mitglieder wün-
schen der Jubilarin alles erdenklich Gute zu
diesem seltenen Fest! Wir würden uns freuen,
auch den „Hunderter" mit ihr feiern zu kön-
nen.

Der Besuch des „Sudetendeutschen Tages"
in München war für die 42 Mitglieder, die
mit einem Sonderautobus gefahren sind, ein
ganz besonderes Erlebnis. Die Fahrt, sowie
die Tage in München verliefen zur vollsten
Befriedigung aller Teilnehmer, ihre Ein-
drücke, die festliche Stimmung, das freudige
Wiedersehen mit Verwandten und Freunden
werden unauslöschlich in der Erinnerung haf-
ten bleiben. Für die klaglose Durchführung
dieser Fahrt gebührt daher unserer Ge-
schäftsführerin Anna Leeb , sowie ihrer
Tochter Brigitte Leeb , als Reiseleiterin der
volle Dank.

Steiermark
Bezirksgruppe ludenburg

Vor 15 Jahren...
In dem am 18. Juni um 19 Uhr im Hotel

Schwerterbräu stattfindenden Heimatabend
wird uns Gelegenheit gegeben, einem Manne
zu danken, der im Juni vor 15 Jahren, als sich
der Flüchtlingsstrom, unter denen sich auch
seine betagten Schwiegereltern Franz und
Maria Herzig befanden, sich bis nach Juden-
burg ergoß, die Initiative ergriff, um mit einer
kleinen Schar von Altsudetendeutschen den
Hilfsverein zu gründen. Amtsrat Möhler war
es, der alle bekannten Landsleute des Bezir-
kes Judenburg zusammenrief und zur Hilfs-
bereitschaft gegenüber den Flüchtlingen auf-
forderte. Er war es und ist es bis heute noch,
der den Flüchtlingen mit Rat und Tat zur
Seite steht, um sie in die Gemeinschaft und
in den Arbeitsprozeß einzugliedern. Voll Dank
blicken wir zu ihm empor mit der Bitte, uns
auch weiterhin, besonders bei der Aufstellung
von Gesuchen usw., zur Seite zu stehen, bis
unsere gerechten Wünsche nach der Wieder-
gutmachung in Erfüllung gehen.

Fahrt ins Blaue
Die schon zur Tradition geworden«, sehr

beliebte „Fahrt ins Blaue" findet heuer am
20. und 21. August statt. Anmeldungen sind
jetzt schon an Oberförster Haubichler, Ju-
denburg, Burggasse, bis spätestens 15. Juli zu
richten.

Unsere Herbergsmutter
Die Landsmännin Frau Thérèse Leitner

feierte am 10. Juni ihren 71. Geburtstag. Be-
kannt nicht nur wegen ihrer Hilfsbereitschaft
gegenüber ihren Landsleuten, sondern auch
wegen der Herstellung der Judenburger Obla-
ten nach Karlsbader Art, von wo die beliebte
und hochgeschätzte Landsmännin stammt.
Wir wünschen, daß „Tante Resi" uns noch
lange Jahre mit ihren herzlichen Witzen die
Heimatabende verschönert.
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Folge 12 am 18. Juni;

Einsendeschluß am 13. Juni.
Folge 13 am 2. Juli;

Einsendeschluß am 27. Juni.
Folge 14 am 30. Juli;

Einsendeschluß am 26. Juli.
Folge 15 am 13. August;

Einsendeschluß am 9. August.
Folge 16 am 3. September;

Einsendeschluß am 30. August.
Folge 17 am 17. September;

Einsendeschluß am 13. September.
Folge 18 am 1. Oktober;

Einsendeschluß am 27. September.
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Einsendeschluß am 8. November.
Folge 22 am 26. November;
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Einsendeschluß am 5. Dezember.
Folge 24 am 22. Dezember;
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AHV „Borussia" Reichenberg

ladet ein zum 120. Stiftungsfest am 18. und
19. Juni 1960 in Schwäbisch Gmfind. Samstag:
Ausgabe der Quartierscheine bei A. H. Kuno,
alias Willi Richter, Schwäbisch Gmünd, Schwei-
zer Alle 60; am 18. Juni, 15 Uhr, Zusammenkunft
im Café „Albblick", um 20 Uhr Stiftungs-Com-
mers im Gasthof „Thorbäckerei" in der Bocks-
gasse. Sonntag: Frühschoppen 10 Uhr, gemütli-
ches Beisammensein bis zum Abschied im Ro-

kokoschlößchen im Stadtgarten. Es grüßen:
Kuno A. H. A. als Richter

Dietrich A. H. A. H. als Freudensprung
(E)

Anläßlich meines 70. Geburtstages danke ich
allen für die vielen Glückwünsche, in der Hoff-
nung, noch viele Lebensjahre mit ihnen zu ver-
bringen. Johann Fischer, Ehrenobmann und Ob-
mann der österreichischen Landsmannschaften
der Böhmerwäldler, „Hochwald", Wien, und
Ehrenobmann der Heimatgruppe Böhmerwald,
Aigen-Schlägl.

Sommerkleider, Blusen, Schossen, Dirndlklei-
der, Badeanzüge, Badejacken in großer Auswahl
und preiswert bei Waleher, Klagenfurt, I0.-Okto-
ber-Straße 2.

Aeltere Landsmännin sucht Vertrauensstelle,
gleich welcher Art. Thérèse Wiesinger, Reifnitz,
Karaten.

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

K O R G E R
Ltox. Goethestraße 18.

Jetzt ins SCHUH-
HAUS NEUNER, KLA-
GENFURT, St.-Veiter-
Straße, das führende
Schuhhaus Kärntens
mit der größten Aus-
wahl.

« j j * Landsl«ul*
erhalten Rabatt

""r Fachgeschäft
MOBE1

flßton Dosiai. N«u«H„imit
L I N Z , Ocraphinutr. 192
bietet ans HARTE, FUR-

NIERTE SCHLAFZIMMER
, S 4905.— mit Spiegel
t FEDERKERNMA-
• TRATZEN à S 495.—

« DOPPELCOUCH
% ab S 256IU-
<Ä JOKA-AILRAUM-

> V BETTEN SW-
^ Ç L MÖBEL

FROHE FAHRT
in den S O M M E R
mit dem eigenen Wagen

In einem überprüften, preiswerten

der Dipl.-Ing. Herbert Günther KG. ist Ihnen

ein unbeschwerter, glücklicher und genußreicher

Urlaub sicher.

Dipl.-Ing. Herbert Günther KG
Linz, Hamerlingstraße 15, Tel. 23 467

Gebrauchtwagen alier Marken und Preisklas-
sen, jederzeit zur Vorführung und Probefahrt

bereit.


