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400.000 waren in Nürnberg
Traditioneller Verlauf des Sudetendeutschen Tages — Heimatanspruch mufjte besonders unterstrichen werden

NÜRNBERG. Zwischen 400.000 und 450.000 lagen die Schätzungen für die Teilnahme am
XV. Sudetendeutschen Tag. Wer an den Pflngsttagen durch die Hallen im Messegelände
ging und die Scharen von Menschen sah, die außerhalb dieses Geländes sich im Weich-
bilde der alten Stadt trafen, mufjte von der Manifestation des Heimatgefühls und der
heimatlichen Kameradschaft beeindruckt sein. Sudetendeutsche Tage aber sind mehr als
Heimattreffen. Sie sind immer wieder Gelegenheiten, den sudetendeutschen Heimatan-
spruch zu demonstrieren.
In diesem Jahr schien eine solche Demonstration besonders nötig. Waren doch seit dem
letzten Sudetendeutschen Tag in Stuttgart die Kräfte stark in Erscheinung getreten, die
das Selbstbestimmungsrecht — afrikanischen Völkern in steigender Zahl unter großen
Opfern Europas gewährt — als abgetanes Schlagwort hinstellen und die Vertreter dieses
Rechtsgedankens als Störenfriede bezeichnen. Sendungen in Fernsehen und Rundfunk, Re-
portagen in Revuen und Zeitungen machten sich im vergangenen Jahre mehr Mühe als je
zuvor, die Tatsachen auf den Kopf zu stellen, als ob Unrecht nicht an den Ausgetriebenen,
sondern an den Ausfreibern begangen worden wäre.
Daher war es bei diesem Sudetendeutschen Tag besonders notwendig, die Linien klar zu
ziehen. Dies geschah unter dem Motto: Versöhnung Ja, Verzicht nein. Von allen Rednern
bei den vielen Kundgebungen wurde herausgearbeitet, dafc das Recht auf die Heimat
nicht mit Gewalt und nicht unter Verletzung fremder Rechte erfochten werden soll, dafj
die Versöhnung unter den Völkern die Voraussetzung für die Neuordnung sein mufj, dafj
aber nicht der Verzicht auf das Recht Voraussetzung für die Versöhnung sein darf.

Der Ablauf des Sudetendeutschen Tages war
der nun schon traditionell gewordene. In einer
Feierstunde wurde sudetendeutsche Kulturarbeit
on hervorragenden Trägern durch die Verleihung
von Kultur- und Förderungspreisen gewürdigt, bei
der feierlichen Eröffnung wurden von den offi-
ziellen Vertretern der Bundesregierung, des Frei-
staates Bayern, der Stadt Nürnberg, des Bundes
der Vertriebenen, und den Sprechern der SLÖ
bedeutungsvolle Worte zum Heimatrecht gesagt
und der Europäische Karls-Preis dem österrei-
chisch-britischen Wissenschaftler Dr. Friedrich
Hertz überreicht. Bei der Hauptkundgebung am

Sonntag, zu der sich etwa 35.000 Sudetendeutsche
auf dem nicht sehr grohen Platz drängten, gab
Dr. Seebohm bedeutungsvolle Erklärungen ab
und bei den Rahmenveranstaltungen wurde ganz
besonders der Wille zur Zusammenarbeit mit an-
deren Völkerschaften herausgekehrt.

Die .Sudetenpost" verzichtet auf eine genaue
Beschreibung des Ablaufes des Sudetendeutschen
Tages und widmet den Raum mehr der Wieder-
gabe der wichtigsten Passagen aus den Reden,
zumal zu erwarten ist — und es sich schon ge-
zeigt hat —, dafj diese Reden in der Politik noch
einige Wirkung haben werden.

Sätze aus der Seebohm-Rede

Menschenrecht ist stärker als Verträge
Unsere sudetendeutsche Heimat wird nie-

mals frei sein, wenn nicht allen Völkern
Europas Heimat- und Selbstbestimmungs-
recht zuteil werden. Unsere Heimat wird nicht
Teil eines geeinten Europas sein, wenn nicht
auch alle Völker des christlichen Abendlandes
hinter dem Eisernen Vorhang Bestandteil
eines freien, geeinten Europas sind.

Der NATO-Rat bekräftigte soeben erneut,
daß eine gerechte und friedliche Lösung der
deutschen Frage nur auf der Grundlage des
Selbstbestimmungsrechtes erreicht werden
kann, und ist übereinstimmend der Auffas-
sung, daß jede geeignete Gelegenheit ergrif-
fen werden sollte, um das Verlangen des deut-
schen Volkes nach Wiedervereinigung in Frei-
heit seiner Erfüllung näher zu bringen und
damit einen dauerhaften Frieden in Mittel-
europa zu gewährleisten.

So wie die Kolonialreiche des Imperialis-
mus in den letzten Jahrzehnten in den Staub

gesunken sind, ohne Krieg und Zerstörung,
wird auch das Kolonialreich des Bolschewis-
mus in Mittel- und Osteuropa in den Staub
sinken. Es wird wie ein Koloß auf tönernen
Füßen in sich selbst zusammenbrechen, weil
menschlicher Frevel und unmenschliches Ver-
halten immer an der Erhabenheit der Men-
schenrechte zerbrechen müssen.

Unser Rechtskampf um unsere Heimat wird
nicht aus materiellen Gründen geführt. Er
wird ausschließlich getragen von den unver-
gänglichen Idealen, die allen Menschen, gleich
welcher Zunge und Farbe, heilig sind. Immer
werden wir vor die Frage gestellt, ob wir be-
reit sind, uns unser Recht auf unsere Heimat
und unser Selbstbestimmungsrecht durch ma-
terielle Entschädigungen für die uns zuge-
fügten Verluste und Verbrechen abkaufen zu
lassen. Ideale kann man aber nicht abkaufen,
und Rechte, die den Menschen von Gott ver-
liehen sind, sind erst recht unverkäuflich.

Wir verwahren uns gegen die von unseren
Gegnern in Ost und West und in unserem
eigenen Volke immer wieder erneut aufge-
brachten Verleumdungen, durch die unsere
friedliche Heimatpolitik und unser Streben
nach Revision als Kriegshetze, Friedensstö-
rung und Revanchismus dargestellt wird. Wir
verwahren uns ebenso gegenüber dem Ver-
such, unser Ringen um Heimatrecht und
Selbstbestimmung zu politischen Zwecken
innerhalb unseres Volkes auszunützen und zur
Grundlage einer rechtsradikalen Propaganda
zu machen.

In den vergangenen Jahren haben sich
alljährlich auf Treffen der Sudetendeutschen
über 750.000 Menschen zur Rechtsidee der
Landsmannschaft öffentlich bekannt. Das be-
deutet, daß jeder dritte Sudetendeutsche in
der Bundesrepublik sichtbar zum Ausdruck
gebracht hat, daß er auf seine Rechte auf die
Heimat nicht verzichten will. Es ist vielleicht
manchen Menschen, die sich ganz dem Wohl-
stand und dem Materialismus zugewendet
haben, unverständlich, daß es noch Millionen
von Menschen gibt, die Opfer für ihre Ideale
zu bringen bereit sind und die sich bekennen
zu der ihnen auferlegten Pflicht gegenüber
ihrer Heimat und ihrem Volk. Demgegenüber
verlieren die sogenannten Ergebnisse der Um-
fragen völlig an Wert, die — meist mit polni-
schem und tschechischem Geld bezahlt — den
angeblich eindeutigen Nachweis dafür erbrin-
gen sollen, daß die Masse der Heimatvertrie-
benen nicht mehr an eine Rückkehr in ihre
alte Heimat denkt...

Unsere Landsleute haben den Weg der Ver-
söhnung deshalb gewählt, weil sie in einer
Zeit weit verbreiteter Unmenschlichkeit dank
ihrer christlichen Erziehung und ihres vater-
ländischen Gemeinschaftssinns eine Prägung
erfahren haben, die es ihnen erlaubt, in der
Versöhnung mit unseren Nachbarvölkern den
Ausweg aus der Katastrophe zu erkennen, in
die Europa zu versinken droht.

Der einzige Maßstab für eine Tat der echten
Völkerversöhnung ist die Gerechtigkeit gegen-
über jedermann. Was bedeutet in unserem
Falle Gerechtigkeit? Gerechtigkeit bedeutet
die Wiedergutmachung des Unrechtes, das
durch die Heimatvertreibung geschaffen
wurde. Es bedeutet konkret die Rückgabe der
geraubten sudetendeutschen Heimatgebiete
an das sudetendeutsche Heimatvolk. Das ist
die Grundvoraussetzung für einen echten
Ausgleich zwischen Deutschen und Tschechen,
denn die völkerrechtliche und die staatsrecht-
liche Form einer staatspolitischen Lösung wird
sich dann aus der weltpolitischen Situation
und aus der volkspolitischen Willenskundge-
bung der Völker und Volksgruppen selbst er-
geben. Das bedeutet nicht primär die Forde-
rung nach einer Verschiebung von Staats-
grenzen, die wir für ein vereinigtes, fried-
liches aufgebautes Europa als eine Institution
der Vergangenheit ablehnen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Nach drei Jahren Kerker aus der CSSR zurück
Jeder Reisende ist in Gefahr — Harter Kampf um die Freiheit

LINZ. Die Familie Birschkus-Storek in
Leonding bei Linz erlebte heuer einen 1. Mai
von besonderer Freude: das Familienober-
haupt Dipl.-Ing. Bernhard Birschkus kehrte
aus der Tschechoslowakei wieder heim, wo
er vor fast drei Jahren festgenommen und
zu einer langjährigen Kerkerstrafe wegen
angeblicher Spionage verurteilt worden war.

Dipl.-Ing. Birschkus, der in der Tschecho-
slowakei dem bekannten Maschinenbauunter-
nehmen Storek in Brunn zugehört hatte, hat
als Maschinenkonstrukteur nach dem Kriege
geschäftliche Beziehungen zur CSSR wieder
aufgenommen und war wiederholt zu Unter-
handlungen in das Land gereist, wobei er
immer unbehindert geblieben war. Am
12. Juli 1961 hingegen wurde sein Wagen auf
der Heimfahrt nach Linz unweit von Prag
angehalten. Ing. Birschkus wurde in ein Ge-
fängnis eingeliefert und unter Spionagean-
klage gestellt. Das Brünner Kreisgericht ver-
hängte unter dieser Beschuldigung eine Strafe
von elf Jahren Kerker über ihn.

Nunmehr hatte der Verurteilte von ver-
schiedenen, Gefängnissen aus einen hartnäcki-
gen Kampf um seine Rehabilitierung und
seine Freiheit zu führen. Zunächst hatte eine
Berufung an das Oberste Gericht zwar die

Aufhebung des Urteils zur Folge, aber in
einer neuerlichen Verhandlung wiederholte
dasselbe Kreisgericht Brunn das Urteil. Im
Jahre darauf erreichte Birschkus die Herab-
setzung der Strafe auf sieben Jahre.

Darauf wandte sich Birschkus an den Prä-
sidenten der Republik. Erst nach sehr langer
Zeit war ihm ein Erfolg beschieden. Im März
1964 erhielt er die Verständigung über ein
neues Urteil. Auf Einspruch des Präsidenten
des Obersten Gerichtes hatte das Präsidium
dieses Gerichtes entschieden, daß die Anklage
und Verurteilung wegen Spionage zu Un-
recht erfolgt und daß dabei die Gesetzlichkeit
verletzt worden sei. Hingegen tauchte nun
eine neue Anklage auf: er habe Wirtschafts-
geheimnisse gefährdet. Der Gefährdung von
Wirtschaftsgeheimnissen macht sich jeder-
mann schuldig, der einer ausländischen Per-
son, die nicht zur Kennthi$ von Wirtschafts-
geheimnissen befugt ist, solche erzählt. Was
Wirtschaftsgeheimnis ist, kann aber nur die
Behörde beurteilen.

Für dieses Verbrechen bekam ïrig. Birsch-
kus nun eine Strafe von drei Jahren. Nun
beschritt er einen neuen Weg: wenn das bis-
herige Verfahren der Gesetzlichkeit wider-
sprochen hat, so hätte .er schon längst ein

anderes Urteil haben müssen und dieses Ur-
teil wäre unter die Amnestie vom 9. Mai 1962
gefallen. Dem stimmte nun das Kreisgericht
Brunn zu, Birschkus wurde sofort entlassen
und am 27. April an die Grenze gestellt.

Sicher ist anzunehmen, daß nicht eine
plötzliche Liebe zur Gesetzlichkeit die er-
freuliche Wendung im Schicksal von Inge-
nieur Birschkus herbeigeführt hat, sondern
daß politische Gründe dafür maßgebend ge-
wesen sind. Die Rückzuglinie, die schließlich
eingenommen worden ist, war die Gefähr-
dung wirtschaftlicher Geheimnisse. Von dieser
Gesetzesbestimmung ist jedermann bedroht,
der in die CSSR reist und seine Beobachtun-
gen daheim erzählt. Jede Veränderung im
wirtschaftlichen Leben der Tschechoslowakei
kann unter dem Geheimnisschutz stehen. Ein
Besucher, der ahnungslos daheim von solchen
Veränderungen berichtet, kann bei seinem
nächsten Besuch in der CSSR festgenommen
und hinter Gitter gesteckt werden. Da es in
der ,CSSR für einen Ausländer keinen An-
waltsschutz gibt, ist ein Verhafteter schier
hilflos der Willkür ausgeliefert. Auch aus
diesem Grunde ist vor Reisen in die CSSR
zu warnen!

Befremdender Nachhall
Von G u s t a v P u t z

Der Sudetendeutsche Tag 1964 in Nürn-
berg hat einen unangenehmen Nachhall.
Angefeuert von der inländischen und aus-
ländischen Presse hat sich die offizielle
deutsche Bundespolitik genötigt gesehen,
von einer Aeußerung des Sprechers Ab-
stand zu nehmen, in der die Rückgabe der
alten Heimat an die Sudetendeutschen ge-
fordert worden war. Der Sprecher ist sogar
zu Bundeskanzler Dr. Erhard zitiert wor-
den und nachher hat ein offizieller Ver-
treter der Regierung zum Ausdruck ge-
bracht, daß die Aeußerung Seebohms mit
der Politik der Bundesregierung nicht
übereinstimme.

Die kritisierte Aeußerung lautete: „Ge-
rechtigkeit bedeutet konkret die Rückgabe
der geraubten sudetendeutschen Heimat-
gebiete an das sudetendeutsche Heimat-
volk." Dieser Anspruch auf die Heimat
wurde von den Sudetendeutschen nicht
zum ersten Male erhoben. Er wurde schon
paktiert in dem Abkommen, das in Wies-
baden im Jahre 1950 zwischen den Sude-
tendeutschen und der tschechischen Exil-
bewegung unter Führung von Armee-
general Prchala geschlossen worden ist.
Auch dort hieß es: „Beide Teile betrachten
die Rückkehr der vertriebenen Sudeten-
deutschen in ihre Heimat als gerecht und
daher selbstverständlich."

Was aber damals beigefügt worden ist,
das gilt — leider — auch noch heute: „Sie
sind sich dessen bewußt, daß diese Rück-
kehr nur dann erfolgen kann, wenn auch
das tschechische Volk befreit ist. Deshalb
wollen sie alles tun, um seine Befreiung
zu erwirken."

Was bedeutet also die Forderung nach
Rückgabe der geraubten sudetendeutschen
Heimatgebiete konkret? Es bedeutet, daß
die Sudetendeutschen das Recht in An-
spruch nehmen, in ihre Heimat zurückzu-
kehren, von ihrem geraubten Eigentum
wieder Besitz zu nehmen und auf dem
Heimatboden unter solchen Bedingungen
ihr kulturelles Leben führen zu können,
wie sie den Gesetzen des Menschenrechtes
entsprechen. Vor wenigen Monaten hat die
Sudetendeutsche Volksgruppe ausgespro-
chen, daß sie sich bei ihrem Anspruch auf
die Heimat nicht auf das Münchner Ab-
kommen stützt. Welche Form der staatli-
chen Organisation des Zusammenlebens
von Deutschen und Tschechen einst ge-
schaffen werden wird, das kann heute
niemand sagen. Ein geeintes Europa wird
vermutlich andere Formen wählen wie wir
sie aus der Vergangenheit kennen. Ein
vom Kommunismus befreites Volk wird
wahrscheinlich ein anderes Verhältnis zu
den Deutschen finden als in den letzten
50 bis 100 Jahren.

Die Haltung der Sudetendeutschen ist
durch offizielle Deklarationen, wie etwa
die „20 Punkte" festgelegt und der Oef-
fentlichkeit bekannt, sie müßte vor allem
den politischen Instanzen bekannt sein.
Daher erscheint es einigermaßen unfair,
einzelnen Passagen aus Reden eine Aus-
legung zu geben, die dem kommunistischen
Angriff auf den „Revanchismus" Schützen-
hilfe gibt.

Die Taten waren auch in Nürnberg an-
ders. Und nach Taten sollte man die sude-
tendeutsche Volksgruppe beurteilen, nicht
nach Reden. Zumal dann nicht, wenn diese
Reden viel zu lang sind, als daß sie geistig
verarbeitet werden könnten. Was dem
österreichischen Pressebeobachter am
stärksten auffiel war der enge Kontakt
zwischen der sudetendeutschen Führung
und den Exiltschechen. Dies fiel deswegen
so sehr auf, weil in Oesterreich, wo die
Möglichkeit derartiger Kontakte sich noch
reichlicher bieten würde, solche Berührun-
gen nahezu überhaupt nicht bestehen, viel-
mehr ängstlich vermieden werden. Die
Veranstaltungen mit den Vertretern der
tschechischen Exilgruppen spielten sich
nicht vor der breiten Öffentlichkeit ab,
waren aber nicht minder bedeutsam. Doch
vor der gesamten Oeffentlichkeit spielte
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sich das Zusammenspiel der sudetendeut-
schen Jugend mit der anderer Völker ab.
Der Kreis der Auslands Jugend, die sich an
den Volkstumsveranstaltungen beteiligt, ist
schon sehr weit geworden. Wenn man noch
nicht tschechische Jugend begrüßen konnte,
so werden künftige Veranstaltungen si-
cherlich in dieser Richtung ausgeweitet
werden, wie auch in der, daß österreichi-
sche Jugend offiziell teilnimmt.

Seit Jahren zeigt sich in verstärktem
Maße auf den Sudetendeutschen Tagen
diese Tendenz der Berührung mit anderen
Völkern, der Berührung vor allem mit den
Tschechen. Glaubt jemand, daß solche Ge-
spräche damit eingeleitet werden könnten,
daß die Sudetendeutschen den Tschechen
sagen: „Aber aus den Gebieten, die wir
bewohnt haben, müssen eure Landsleute
selbstverständlich nach unserer Rückkehr
sofort wieder verschwinden"? Glaubt je-
mand, daß Sudetendeutsche das Land, in
das sie wieder zurückzukehren wünschen,
vorher durch einen Revanchekrieg ver-
wüsten möchten?

Auf dem Sudetendeutschen Tag war bei
irgendeiner der vielen Gelegenheiten das
Wort zu hören, daß die Rückkehr für
jeden Sudetendeutschen eine Frage des
persönlichen Entschlusses sei. Diese Aeuße-
rung sieht den Tatsachen ins Gesicht. Es
gibt viele Sudetendeutsche, die nicht mehr
daran denken, in die alte Heimat zurück-
zukehren. Niemand kann mit einigem
Ernst behaupten, er spräche im Namen
sämtlicher Vertriebener, wenn er den
Wunsch nach Heimkehr ausdrücke, und
ebenso wenig kann niemand im Ernst
behaupten, alle Sudetendeutschen hätten
sich bereits damit abgefunden, daß sie in
Deutschland oder Oesterreich eine neue
Heimat gefunden haben, in der es nicht
wenigen besser geht als in der alten Hei-
mat. Aber denken wir doch daran, daß
800.000 Sudetendeutsche auch im Ulbricht-
Staat leben. Solchen mag es schon als er-
strebenswert erscheinen, in eine Tschecho-
slowakei jetzigen Zuschnitts zurückzukeh-
ren, weil in keinem Staate des Ostblocks
die wirtschaftlichen Verhältnisse so kata-
strophal sind wie in der sogenannten DDR.
Wenn nun aber der Entschluß zur Rück-
kehr ein persönlicher ist — er könnte ja
auch ohne Wiederholung des Unrechtes
der Umsiedlung nicht erzwungen werden!
— so schließt dies allein schon die Folge-
rungen aus, die man aus dem Rückkehr-
wunsch und der Rückkehrforderung zieht.

Da nun ist der Punkt, an dem ausge-
drückt werden muß, daß die deutsche
Fahne nunmehr allzusehr im Winde flat-
tert. Jedes Windchen, das von irgendeiner
Seite her, besonders vom Auslande her,
angefacht wird, bringt schon offizielle
Schritte in Gang. Man möchte allzugerne
die Vertriebenentreffen zu reinen Heimat-
festen degradieren und sie in die Bierzelte
verbannen. Das übersähe freilich, daß die
Vertriebenen schon durch ihre Zahl ein
bedeutender Faktor sind, der das Recht
zur politischen Meinungsäußerung auch
auf offenem Platze besitzt. In der Bundes-
republik sind die Vertriebenengruppen in
die bestimmenden Parteien eingefangen.
Ueber die Parteigrenzen hinaus haben sie
aber ihre eigene Sprache bewahrt. Ob wir
Seebohm sprechen hörten, Jaksch oder
Schütz oder Becher, wir haben in den
grundsätzlichen Fragen des Heimatrechtes
nicht den geringsten Tonunterschied ge-
hört. Es ließe sich auch vorstellen, daß sich
die politische Kraft der Vertriebenen in
anderen Richtungen entfalte, wenn man
ihnen das Recht auf den freien Ausdruck
ihrer Meinung beschränkte.

Eine arge Fehlspekulation auf Entspannung
Sudetendeutsche sind Vorkämpfer der Europa-Politik ÄR̂

Der Vorsitzende des Bundesvorstandes der
Sudetendeustchen Landsmannschaft, Doktor
Franz Böhm, Erlangen, sagte bei der festli-
chen Eröffnung:

Trotz des abgrundtiefen Hasses und der
nicht zu überbietenden Verleumdungen, mit
denen uns die gigantische Propagandama-
schine Moskaus und der Exponenten des
Weltkommunismus, denn nichts anderes sind
die jetzigen Sprecher dieser Völker, über-
schütten, besteht kein Zweifel, daß wir uns
in Zukunft mit diesen Völkern selbst auf dem
Boden der Freiheit und des Selbstbestim-
mungsrechtes verstehen würden.

Die Sudetendeutschen waren seit jeher,
wenn ihnen die Erhaltung ihrer Eigenart ge-
währleistet war, ein staatserhaltendes Ele-
ment. Das beweisen ihre Leistungen in der ehe-
maligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie
und, nach dem ersten Weltkrieg, in den Nach-
folgestaaten. Das gilt auch für die Tschecho-
slowakische Republik, in die die Sudetendeut-
schen nach dem ersten Weltkrieg gegen ihren
Willen eingegliedert worden waren. Solange
noch ein Funken Hoffnung auf Gewährung
von Autonomie für ihre Volksgruppe vor-
handen war, stand die Masse der Sudeten-
deutschen positiv zu diesem Staat. Daß unge-
achtet allen guten Willens Zustände der per-
manenten Verletzung des verfassungsmäßig
garantierten Volksgruppenrechts eintraten,
nach deren Prüfung der Exponent der Briti-
schen Krone, Lord Runciman, die Abtren-
nung des sudetendeutschen Siedlungsgebietes

zukünftigen, wirklich freien und geeinten
Europa ihr Schicksal in freier Selbstbestim-
mung wieder selbst gestalten können.

Nur die Festigkeit der Staatsffihrung in der
Behauptung von Redit und Freiheit, nicht
freiwilliger Verzicht wird den Gegner an den
Verhandlungstisch bringen. Eine deutsche
Staatsführung, an die laufend Forderungen
von Wiedergutmachungs- und Entwicklungs-
hilfe-Leistungen gestellt werden, würde
ihrem Volke gegenüber verantwortungslos
handeln und unglaubwürdig werden, wenn
sie ohne echte politische Gegenleistung auf
die 300 Milliarden Vermögen, die ihre Ver-
triebenen in der alten Heimat zurückgelassen
haben, verzichten würde. Darüber hinaus
wäre es moralisch verwerflich, Schulden aus
dem Eigentum anderer abzutragen. Die Spe-
kulation aber, sich auf solche Art „zu arran-
gieren und der Entspannung zu dienen", ist
eine arge Fehlspekulation. Den Aggressoren
wird sie immer als ermutigende Schwäche
des Westens, unseren Brüdern hinter der
Mauer und den versklavten europäischen
Menschen hinter dem Eisernen Vorhang: aber

muß sie als Verrat erscheinen.
Diese Menschen sind unsere natürlichen

Verbündeten. Wer ihre Hoffnung verrät,
wird sich einmal, wenn er selbst helfende
Verbündete braucht, vergeblich nach solchen
umsehen. Nicht Schlagworte, sondern nur
eine klare deutsche politische Zielsetzung
kann uns weiterhelfen.

Die Anerkennung von politischen Tatbe-
ständen, die durch Unrecht und Gewalt ge-
schaffen wurden, würde nichts anderes be-
deuten, als Unrecht und Gewalt als gestal-
tende politische Kräfte zu sanktionieren.
Diese wahnwitzige Vorstellung aber würde
einen fundamentalen und nicht mehr zu hei-
lenden Bruch der grundlegenden Prinzipien
freiheitlichen und rechtsstaatlichen Denkens
bedeuten. Er würde jedem künftigen Gewalt-
akt schon im vorhinein die spätere Anerken-
nung und Legalisierung garantieren. Die An-
erkennung von Unrecht aber kann niemals
die Grundlage für eine Entspannung bilden.
Entspannung ist nur möglich, wenn vorher
eine Vertrauensgrundlage geschaffen worden
ist.

Kein Heckenschützen Verein
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den Signatarmächten von St. Germain und
Versailles vorschlug, fällt auf diejenigen zu-
rück, die diese Zustände geschaffen haben.
Niemals konnte dieses Ergebnis zur Begrün-
dung grausamster Vertreibung und der Ver-
wirkung des Rechts der Sudetendeutschen
auf ihre Heimat dienen.

Im Jahre 1945 sind die Sudetendeutschen
aller politischen und weltanschaulichen Rich-
tungen, auch die Gegner und Verfolgten des
nationalsozialistischen Regimes, aus ihrer
jahrhundertealten Heimat vertrieben wor-
den. Dieses tragische Schicksal führte, mehr
noch als die historische Erfahrung, allen Su-
detendeutschen vor Augen, daß niemand sich
dem Schicksal seines Volkes entziehen kann
und daß jeder durch seine Handlungen die
Gemeinschaft verpflichtet. Diese Erfahrung
hat bei den Sudetendeutschen zu einer Ver-
tiefung des Verantwortungsgefühls gegenüber
der Gemeinschaft geführt.

Das beglückende Erlebnis einer über den
Parteien stehenden Gemeinsamkeit in der
Verantwortung umgreift für die Sudeten-
deutschen nicht nur das eigene Volk, sondern
auch die europäische Gemeinschaft der ande-
ren nachbarlichen Völker.

Die sudetendeutsche Volksgruppenorgani-
sation stellt sich in die vorderste Reihe einer
Europapolitik. Für uns Deutsche kann aber
Europa nicht an der Mauer, am Eisernen
Vorhang enden, denn diese umschließen ne-
ben anderen in Unfreiheit lebenden europä-
ischen Völkern unsere eigenen Brüder.

Wir sehen es als unsere besondere Aufgabe
an, ein ehrlicher Anwalt auch für jene Völker
— jetzt und in Zukunft — zu sein, die heute
noch an der freien Entfaltung ihrer Volks-
persönlichkeit gehindert sind, bis sie in einem

Der Präsident des Bundes der Vertriebenen,
Wenzel Jaksch, sagte vor den Festgästen:

„Zu den Fragen der deutschen Ostpolitik
wird der Bund der Vertriebenen nach Bera-
tung in den zuständigen Gremien demnächst
eingehend und verantwortungsbewußt Stel-
lung beziehen. Wir sind kein Heckenschützen-
verein, aber auch kein Klub von Jasagern.
Wir sind der Meinung, daß in das Fahrzeug
unserer Außenpolitik der Motor einer kriti-
schen öffentlichen Meinung eingebaut werden
muß. Das bedeutet nicht Kritik um jeden
Preis. Auch die verantwortlichen Gremien
der Vertriebenenverbände stehen auf dem
Boden des Bundestagsbeschlusses vom 14. Juni
1961, der eine schrittweise Normalisierung der
Beziehungen zu den osteuropäischen Ländern
befürwortet. Wir stehen aber auch zu dem
Vorbehalt dieses Beschlusses, daß keine le-
benswichtigen deutschen Interessen gegen tak-
tische Augenblickserfolge eingetauscht werden
dürfen. Dieser Grundsatz bezieht sich eben-

falls auf den Heimatanspruch der dreieinhalb
Millionen Sudetendeutschen, die genauso zu
Unrecht vertrieben wurden wie die Schlesier,
Danziger und Ostpreußen.

Wer das Völkerdrama jenseits des Böhmer-
waldes so nahe erlebt hat wie ich, der darf
ohne Furcht vor Mißdeutungen aussagen, daß
der Heimatanspruch der Sudetendeutschen
und der Freiheitsanspruch des tschechischen
Volkes auf die gleiche Wurzel des Selbstbe-
stimmungsrechtes zurückgehen. Wir sollten
aber unsere Kräfte nicht im Streit um Patent-
lösungen verzetteln oder in die offenen Messer
der Ostblockpropaganda hineinrennen. Das
Gebot der Stunde ist, alle demokratischen
Kräfte des freien Deutschland im Kampfe um
das Selbstbestimmungsrecht unseres Volkes
zusammenzufassen. Wird dem deutschen Volke
sein Recht auf Selbstbestimmung zuteil, dann
werden auch die Sudetendeutschen zu ihrem
Rechte kommen."

Hindernisse des Heimatanspruches
Die nüchterene Bewertung des sudetendeut-

schen Anspruches hat der bayrische Minister-
präsident Goppel gegeben, indem er sagte: „Ich
stelle fest, daß die Sudetendeutschen unter der
Schirmherrschaft des Freistaates Eayern nur
fordern, mit ihrer Heimat verbunden zu sein
und ihre Lebensform selbst bestimmen zu dür-
fen, wie es dem Recht und der Würde des Men-
schen entspricht.

Sechs Jahre lang wurde die Tschechoslowa-
kei von nazistischer Gewaltherrschaft unter-
drückt; vielen Bürgern dieses Staates ist unter
dieser Gewaltherrschaft Leid und Unrecht ge-
schehen. Der Stolz einer Nation, Freiheit und
Leben vieler Bürger wurden verletzt. So etwas
vergißt sich nicht so leicht. Aber seither ist
ein Vierteljahrhundert vergangen; eine neue
Generation ist herangewachsen. Die Zeit ist
reif — auf beiden Seiten! — zur Versöhnung.
Ich glaube, daß viele Menschen in der Tsche-
choslowakei dazu bereit und guten Willens
sind. Ihre derzeitigen Führer sollten dieser
Bereitschaft nicht entgegenwirken, sondern sie
im Interesse des Friedens und guter Nachbar-
schaft fördern.

Die Austreibung der Sudetendeutschen war
ein Versuch, die von St. Germain übriggeblie-
bene Problematik nationalistisch zu lösen.
Aber die Zeit des übertriebenen Nationalismus
geht zu Ende, im westlichen Europa jeden-
falls. Zwar fällt es nicht überall leicht. Immer-

Die Kernsätze in der Rede des Sprechers Dr. Seebohm
(Fortsetzung von Seite 1)

Die angestammten Heimatgebiete des
deutschen Volkes, aus denen es 1945 vertrie-
ben wurde, sind, solange die Anspruchsbe-
rechtigten und ihre Erben leben und so lange
sie durch ihre legitime Vertretung auf diese
Gebiete nicht verzichtet haben, rechtens deut-
sches Volksgebiet. Niemand auf der Welt hat
das Recht, im Namen der Anspruchsberechtig-
ten auf diese Volksgebiete zu verzichten. Im
Falle der Sudetendeutschen kann also weder
die Bundesrepublik Deutschland, deren
Staatsbürger heute der überwiegende Teil der
Sudetendeutschen ist, noch kann das deutsche
Volk als Ganzes auf unsere Heimatgebiete
verzichten, denn dies widerspricht dem von
aller Welt anerkannten Grundsatz des Selbst-
bestimmungsrechtes der Völker.

Wir Sudetendeutschen haben einen solchen
Verzicht niemals ausgesprochen und wir wer-
den ihn auch niemals aussprechen. Wir er-
klären deshalb immer wieder, daß wir auf
unsere Heimatgebiete nicht verzichten, und
daß es eine Kernfrage für alle Völker Euro-
pas ist, bei einer späteren Neuordnung Mit-
teleuropas, die erst nach einer Wiedervereini-
gung seiner westlichen und östlichen Hälfte
möglich ist, für den deutsch-tschechischen
Ausgleich einzutreten. Wir wissen, daß wir
als Sudetendeutsche nicht die Macht haben,
eine solche Lösung zu erzwingen; wir haben
aber als Volksgemeinschaft noch die Kraft,
gegen ungerechte Lösungen anzukämpfen, vor
allem wenn sie aus unserem eigenen Volke

vorgetragen werden, und wir Sudetendeut-
schen werden daher so lange ein Element der
schöpferischen Unruhe bleiben, bis durch eine
gerechte Lösung der Unrechtzustand der Ver-
treibung revidiert wird.

Die Forderung, daß die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland auf das soge-
nannte Münchner Abkommen ausdrücklich
verzichten solle, wird dem historischen Tat-
bestand nicht gerecht. Sie verkennt vor allem,
daß der Rechtszustand aller Sudetendeutschen
auf diesem völkerrechtlichen Abkommen be-
ruht, und daß ein solcher ausdrücklicher Ver-
zicht die Sudetendeutschen nicht nur recht-
los, sondern gegenüber der Tschechoslowakei
auch noch straffällig machen würde! Es han-
delt sich um eine völkerrechtlich einwandfrei
zustande gekommene Vereinbarung. Das hin-
dert nicht, festzustellen, daß daran von deut-
scher Seite ein totalitäres, verbrecherisches
Regime beteiligt war.

Für unsere zukünftige Heimatpolitik lohnt
es sich aber nicht, daß wir uns immer wieder
nur auf historische Gegebenheiten berufen.
Wir haben viel bessere Gründe, wenn wir
uns an die klaren Forderungen halten, die
die allgemein gültigen Menschenrechte uns
zu stellen erlauben. Wir Sudetendeutsche sind
Menschen wie alle anderen Menschen auch.
Unsere sudetendeutsche Volksgruppe ist eine
Volksgruppe wie alle anderen Volksgruppen
und Völker auch. Unser Recht auf die Hei-
mat und unser Selbstbestimmungsrecht ist
nicht durch Raub zu vernichten. Es kann nur

dann untergehen, wenn die Berechtigten
selbst bereit sind, einen Verzicht auszuspre-
chen. Wir sind nicht bereit, diesen Verzicht
auszusprechen.

Die Welt ist in ständiger Bewegung: Wir
haben die Verpflichtung, dieser Entwicklung
mit Ruhe und Gelassenheit zuzusehen und uns
nicht zu Handlungen hinreißen zu lassen, die
die Zukunft unserer Volksgruppe gefährden.
Neben unseren großen Aufgaben, die wir uns
immer wieder klarmachen müssen, nämlich
alles zu tun, um die Substanz unserer sude-
tendeutschen Volksgruppe zu erhalten, alles
einzusetzen im Kampf für die Menschen-
rechte und gegen die Unmenschlichkeit und
mit allen Kräften für ein geeintes Europa zu
arbeiten, das unsere freie Heimat umschließt;
neben diesen großen Aufgaben ist uns vor
allem aufgegeben, in dieser Zeit des Wan-
dels und der Unruhe vor allem die Einheit der
Volksgruppe zu bewahren. Wir können nicht
erwarten, daß die Politik der Großmächte
und daß die Politik der Bundesregierung
sich voll nach unseren Wünschen richtet. Aber
wir können um so weniger erwarten, daß wir
auf diese Entwicklung auch nur den gering-
sten Einfluß nehmen können, wenn nicht die
sudetendeutsche Heimatpolitik von dem ein-
heitlichen Gesamtwillen der Volksgruppe ge-
tragen wird und wenn wir uns dabei auch
gegen jene zusammenschließen, die, aus wel-
chen Gründen auch immer, diese Einheit be-
drohen.

hin haben wir begründete Hoffnung, daß es
gelingt, was wirtschaftliche und politische
Vernunft von uns verlangen. In Westeuropa
sind aus dieser Vernunft heraus erbitterte
Feinde zu aufrichtigen Freunden geworden.
Warum soll es nicht auch in Mitteleuropa ge-
lingen. Auch hier rät zuerst die wirtschaftliche
Ueberlegung zum Abbau des abschnürenden
Nationalismus. Auch hier könnte einmal ein
Anfang des engeren Zusammenhalts in einer
Oeffnung gesetzt werden, die für Chauvinis-
mus keinen Raum mehr läßt.

Das Problem, das man in St. Germain nicht
lösen konnte, wäre vielleicht im nächsten Jahr-
zehnt endgültig, friedlich und befriedigend zu
lösen, wäre nicht die jüngste Geschichte, nicht
die Teilung der Welt in zwei Blöcke, läge Ihre
Heimat nicht auch noch gerade am Eisernen
Vorhang! Zwar bemüht man sich, ihn zu he-
ben, oder wenigstens Tore darin zu öffnen.
Aber dabei ist — selbst bei gutem Willen —
äußerste Vorsicht geboten. Denn es ist die
Freiheit, die Freiheit der ganzen Welt, die auf
dem Spiele steht.

Gerade weil es nicht heute und nicht mor-
gen sein wird, daß Sie in Ihre Heimat zurück-
kehren können, muß Ihr Anspruch nicht nur
in Worten, sondern auch durch die friedliche
Tat ständig aufrecht erhalten werden. Das ist
nur sinnvoll, wenn alles das erhalten bleibt
in Ihrer Volksgruppe, was die Heimat (vom
Leben auf dem Heimatboden abgesehen) aus-
macht: Sprache und Sitte, Brauchtum und
Kultur — nicht als Gewesenes, als Geschichte,
sondern als lebendig Wirkendes, als Gegen-
wart und Zukunft. Diese Heimatgüter dürfen
nicht etwa nur museal erhalten bleiben. Hin-
ter dem Festhalten daran muß der Wille ste-
hen, diese Güter dereinst auch in der alten
Heimat wieder zu pflegen."

Treue-Telegramm aus Österreich
Der Bundesobmann der SLOe, Michel, hat

namens des Bundesvorstandes an den Spre-
cher Dr. Seebohm nachfolgendes Telegramm
gerichtet: „Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft Oesterreichs steht in Treue zum Spre-
cher der Sudetendeutschen Volksgruppe."
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II Österreichisches
Glassar

Eine besonders starke Abordnung entsandte
Österreichs Landsmannschaft aus Bundes-
und Landesleitungen nach Nürnberg: den
Bundesobmann Michel und seine Stellvertre-
ter Dr. Prexl und Friedrich, den Bundesge-
schäftsführer Hartel, den Organisationsrefe-
renten Pawliska, die Landesobmänner Kno-
tig, Dr. Locker, Freinek sahen wir unter den
Ehrengästen.

Sie mußten eine betrübliche Nachricht mit-
bringen: bei österreichischen Regierungsstel-
len hat man keine Freude an der Idee ge-
funden, den nächsten Sudetendeutschen Tag
wieder in Wien abzuhalten. Im Jahre 1959
hat unter der starken Patronanz Raabs Öster-
reich noch mit Seelenruhe den Anfeindungen
entgegengesehen, die von tschechischer Seite
gegen den Sudetendeutschen Tag in Wien in
Szene gesetzt wurden. 1964 hat sich in der
weltpolitischen Lage vieles geändert. Nicht
nur in Deutschland. Keine Regierung möchte
diejenige sein, die in das Gewässer der Ent-
spannung einen Stein wirft. Solches Vorrecht
genießen zur Zeit nur die Staaten des Ost-
blocks.

*
Für den Österreicher war die Rede des

bayrischen Kultusministers Dr. Maunz bei der
Feierstunde eine Labe: hier hörte er das alte
österreichische Schulwesen als beispielgebend
preisen. Der Stufenbau: Volksschule, Bürger-
schule, Gymnasium, Universität hatte in der
Volksschule seinen festen Untergrund. Nicht
einmal in der NS-Zeit getraute man sich, an
diesem bewährten System zu rühren. Das ist
erst der zweiten Republik vorbehalten, die
aus der Volksschule eine Spielschule, aus der
Haupt- und Mittelschule eine Experimentier -
schule macht und in die Hochschule „Mate-
rial" entsendet, das die Professoren mit
Schaudern erfüllt.

*
Österreichs Namen hörte man in der Begrü-
ßung der Festgäste unmittelbar nach dem
Namen des Schirmlandes Bayern. Als zweit-
höchster Ehrengast wurde „Seine kaiserliche
Hoheit, Erzherzog Otto von Österreich, Chef
des Hauses Habsburg" mit seiner Gemahlin
begrüßt. In der Bundesrepublik Deutschland
gelten andere Gesetze und Bräuche als in
Österreich, und die sudetendeutsche Volks-
gruppe in Deutschland hat Ursache, dem
Sproß des Hauses Habsburg ihre Dankbarkeit
zu bezeugen; gehen doch auf seine interna-
tionalen Beziehungen viele Kontakte der
Volksgruppe mit der westlichen Welt zurück.
Manchen anwesenden Österreicher störte die
Anrede, viele aber drängten sich um das
Paar, um Autogramme heimbringen zu
können.

*
Unbewältigte Vergangenheit plagt nicht nur

Österreicher. Ein deutscher Journalist stellte
beim Pressegespräch die Frage, ob man denn
für die Jugend wirklich keinen anderen Platz
gefunden habe für ihr Zeltlager, als auf dem
ehemaligen Reichsparteitagsgelände, und ob
es denn gut sei, die Parallele durch Trom-
meln, Pfeifen und Grauhemden zu unter-
streichen. Dazu stellte Wenzel Jaksch die
Gegenfrage: Können wir uns die Kultivierung
eines Vorurteils gegenüber einer bestimmten
Jugend leisten? Wenn wir ununterbrochen
die Jugend des deutschen Ostens kritisieren:
Gott möge verhüten, daß sie eines Tages die
Parallele ernst nimmt!

Tschechische Journalisten kehren im Ge-
spräch mit dem österreichischen Kollegen so-
fort die alten Beziehungen heraus. Die Ver-
teufelung des Habsburgerreiches ist längst
durch den Beelzebub des bolschewistischen
Umsturzes ausgetrieben worden. Also erin-
nert man sich gern an die alten Tage und ist
stolz darauf, wenn man im Gespräch Gemein-
samkeiten aufdeckt, und sei es nur, daß von
Linz nach Budweis die erste Eisenbahn ge-
fahren ist und daß in umgekehrter Richtung
die herbstlichen Gansherden aus südböhmi-
schen Dörfern den Weg in die Linzer Fest-
töpfe marschiert sind. Solche Gespräche sind
in Oesterreich weniger denkbar. Warum
eigentlich, da wir doch hier ansässige und
„zugereiste" Tschechen genug haben, um mit
ihnen ein Anknüpfungsgespräch für die künf-
tige Versöhnung zu fuhren? Gerade Wien
müßte ein Umschlagplatz der Gedanken sein!

*
Zwischen der Zahl der Teilnehmer am Su-

detendeutschen Tag und der Zahl der Zuhörer
bei der Hauptkundgebung klafft eine Lücke.
Sie war am geringsten beim Tag in Wien,
sie schien am größten in Nürnberg, wo der
Hauptmarkt mit seinen Ausmaßen ohnedies
keinen größeren Zustrom als maximal 35.000
Menschen erlaubt. Aber bald setzte auf die-
sem Platz ein Hin- und Herfluten ein, aus
aufmerksamem Zuhören wurden 'freundnach-
barlich-kameradschaftliche Gespräche, die
Aufmerksamkeit auf den Redner beschränkte
sich auf den vordersten Block. Für künftige
Sudetendeutsche Tage wird man sich einen
neuen Modus einfallen lassen müssen. Vor
allem werden die Reden kurz und markig sein
müssen. Seebohms Rede von fast anderthalb
Stunden, in raschem Tempo heruntergelesen,
war für den Hörer kaum noch zu verarbeiten.
Auch bei den anderen Kundgebungen litt die
Güte unter der Länge.

Sudetendeutscher Tag im Deutschen Fernsehen
Wir haben in vergangenen Jahren des

öfteren Berichte über Sudetendeutsche Tage
gelesen, aus Prag, aus Pankow und anderen
Orten der östlichen Hemisphäre. Wie sie aus-
sehen würden, konnten wir uns schon vor-
her denken, und wir wurden keineswegs ent-
täuscht. Vergangenen Donnerstag ist unsere
Sammlung um ein weiteres Stück reicher ge-
worden. Es stammt aus der Hauptstadt des
Landes, das über die sudetendeutsche Volks-
gruppe die Patenschaft übernommen hat und
wurde am 21. Mai 1964 im Ersten Programm
des Bayerischen Fernsehens ausgestrahlt. Zu
dieser Sendung haben wir einiges zu be-
merken.

Zunächst dürfte die Vorgeschichte eines
Teils dieses Bildberichtes nicht uninteressant
sein. Am Pfingstsonntag erschien während
der Großkundgebung ein Reporter vom Bay-
erischen Fernsehen und ersuchte die anwe-
senden Jugendführer um ein Interview mit
einigen älteren Mitgliedern der SDJ. Ossi
Böse habe erklärt, 38 Prozent aller Angehö-
rigen der Sudentendeutschen Jugend seien
Einheimische und es herrschten in der Öffent-
lichkeit Zweifel an der Richtigkeit dieser Be-
hauptung. Man wolle daher in einer Fernseh-
sendung die Frage diskutieren, warum junge
Menschen, deren Heimat nicht das Sudeten-
land ist, der Sudetendeutschen Jugend an-
gehören. Die Jugendführer äußerten ihre Be-
sorgnis, der Bericht könne — wie es schon bei
anderer Gelegenheit geschehen war — ge-
schnitten werden, um Teile daraus in einem
entstellenden Zusammenhang wiederzugeben,
doch wurden diese Bedenken durch den Re-
porter zerstreut, der in seinen Aeußerungen
und später in der ganzen Art der Vorberei-
tung und Leitung des Interviews den Ein-
druck erweckte, es gehe tatsächlich um eine
Aufklärung der Oeffentlichkeit zu interes-
sierenden Fragen durch die, die dazu in erster
Linie in der Lage sind.

In dem Interview wurden drek Themen
behandelt, zu denen je zwei Jugendführer
Stellung nahmen: Welche Beweggründe ha-
ben nichtsudetendeutsche Jugendliche ver-
anlaßt, der SDJ beizutreten? Inwiefern kön-
nen Sudetendeutsche, die seit früher Kind-
heit in einer neuen Heimat aufgewachsen
sind, noch immer das Sudetenland als ihre
eigentliche Heimat ansehen? Weshalb hält die
Sudentendeutsche Jugend an Grauhemden,
Fanfaren und Trommeln und ähnlichen Din-
gen fest, die in vielen Kreisen Unwillen her-
vorrufen?

Dieses Interview, zu dem wir uns in gutem
Glauben hergegeben haben, diente, wie wir
Donnerstag abend feststellen konnten, einzig
dazu, um — auseinandergerissen und unter
Fortfall entscheidender Stellen — einer Hetz-
sendung übelster Tendenz den Schein einer
Objektivität zu geben, die beide Teile zu
Wort kommen läßt.

Hetzsendung übelster Tendenz? Warum?
1. Zu Beginn der Reportage wurde die

Frage aufgeworfen, ob es sich bei den Su-
detendeutschen Tagen um Familientreffen
oder Revanchistenkundgebungen handle. Bei-
des werde behauptet, und man solle sich auf
Grund des Bildberichtes selber sein Urteil
bilden. Die gesamte Auswahl und Kommen-
tierung der Szenen ließen hingegen erken-
nen, daß die eingangs gestellte Frage ledig-
lich rhetorischer Natur war, daß sie für die
Verantwortlichen der Sendung bereits von
vornherein beantwortet war, und daß es kei-
neswegs darum ging, der Oeffentlichkeit die
Möglichkeit zu geben, sich eine Meinung zu
bilden, sondern eben dieser Oeffentlichkeit
eine bestimmte Meinung aufzudrängen.

2. Wir stellen fest, daß sich diese der
Oeffentlichkeit aufoktroyierte Meinung mit
jenen Anschuldigungen deckt, die aus den
Oststaaten laufend gegen die Heimatvertrie-
benenverbände erhoben werden. Bedeutet
dies, daß sich das Deutsche Fernsehen mit
der im Osten vertretenen These identifiziert,
der Bevölkerungstransfer von 1945 sei end-
gültig und unwiderruflich, und jede Forde-
rung nach einer Revision der zwischen den
ehemaligen Alliierten getroffenen Abmachun-
gen stelle eine Gefährdung des Weltfriedens
dar? Würde das Deutsche Fernsehen etwa
auch einer Aussiedlung der Westberliner Be-
völkerung zustimmen, wenn dadurch an einer
Stelle auf Kosten der ansässigen Bevölkerung
einer der vielen weltpolitischen Spannungs-
punkte beseitigt werden könnte?

3. Die Kommentare der Reportage ließen
erkennen, daß das Deutsche Fernsehen in
den Fahnenaufmärschen der Sudetendeut-
schen Jugend eine Gefährdung der Demo-
kratie und in dem Festhalten der Sudenten-
deutschen Landsmannschaft an dem Recht
auf Rückkehr in die Heimat in Frieden und
Freiheit eine Bedrohung des Friedens sieht.
Wodurch ist die Demokratie ebenso wie der
Friede jetzt und hier mehr gefährdet: durch
ein abgetanes und gescheitertes verbrecheri-
sches System der Vergangenheit, das keine
Chance hat, je wieder zu einem Machtfaktor
zu werden oder durch ein nicht minder ver-
brecherisches System, das derzeit die halbe
Welt beherrscht, unverhohlen die Absicht
äußert — so oder so —, auch die andere
Hälfte in Besitz zu nehmen und dessen
Grenze derzeit der Böhmerwald bildet? Und
was veranlaßt das Deutsche Fernsehen, sich
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die Argumentation des gegenwärtigen ver-
brecherischen Systems zu eigen zu machen,
das seine Gegner der Sympathie mit dem
vergangenen verdächtigt?

4. Die Kommentare der Reportage began-
nen mit der Feststellung, daß es merkwür-
dig berühre, wenn man auf dem ehemaligen
Reichsparteitagsgelände Fanfaren und Trom-
meln höre, Fahnen sehe usw. Nun sind diese
Dinge in der Tat des öfteren diskutiert wor-
den, es war durchaus zu begrüßen, daß man
uns Gelegenheit gab, dazu Stellung zu neh-
men. Ein Kamerad aus Deutschland formu-
lierte es etwa so: „Wie viele andere Jugend-
verbände haben wir eine Einheitskleidung,
das Grauhemd, und wir fußen wie alle diese
Jugendverbände in einer Tradition, die vor
jener Zeit liegt, in der eben diese Traditionen
unterbrochen waren, nämlich von 1933 bis
1945." Die Erklärung hatte allerdings keine
andere Wirkung, als daß unmittelbar darauf
der Kommentator sagte: „Aber diese bor-
nierte Jugendführung will nicht einsehen, daß
es Leute gibt, denen es weh tut, wenn sie das
sehen müssen." Es ist ein circulus vitiosus:
Wir werden verschiedener Dinge wegen mit
der Hitlerjugend verglichen. Andere Jugend-
verbände haben dieselben Dinge. Sie dür-
fen, aber wir dürfen nicht, denn wir werden
mit der Hitlerjugend verglichen. Und da will
das Deutsche Fernsehen nicht einsehen, daß
es Leute gibt, denen es weh tut, wenn sie
mit der Hitlerjugend verglichen werden." Die
Aufmärsche der Jugend am Sudetendeut-
schen Tag haben mit Hitler so wenig zu tun
wie die Aufmärsche am 1. Mai und die Auf-
märsche bei Landes jugendtagen der Katho-
lischen Jugend, wozu noch zu ergänzen ist,
daß es ohne weiteres möglich wäre, wenn der
eine oder der andere alle dreimal dabei wäre,
weil er ein überzeugter Sozialist, ein gläu-
biger Katholik und ein heimatvertriebener
Sudetendeutscher ist. Das gibt es nämlich
Aber wie oft sollen wir das noch sagen?

5. Dieser Teil des Interviews wurde we-
nigstens gebracht. Ein anderer und sehr we-
sentlicher wurde nicht gebracht. Auf die Fra-
ge, was mich als Nichtsudetendeutschen an
die Sudentendeutsche Jugend binde, erklärte
ich: „Was mich — wie die meisten meiner
einheimischen Kameraden — zunächst zur
Sudetendeutschen Jugend führte, waren
persönliche Beziehungen zu sudetendeutschen
Freunden. Ich wurde vom Leben und der
Arbeit dieses Kreises angesprochen und von
der Kameradschaft, die in dieser Gemein-
schaft gilt. Mit der Zeit wurde ich dann mit
den Problemen der sudetendeutschen Volks-
gruppe vertraut und erkannte, daß diese Fra-
gen nicht nur die Sudetendeutschen angehen,
sondern alle Oesterreicher, alle Deutschen, ja
im Grunde alle Menschen. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang an das Leitwort eines
Sudetendeutschen Tages erinnern: Unser
Recht für alle! Das bedeutet nicht etwa, daß
wir unser Recht, das wir für uns in An-
spruch nehmen, notgedrungen auch den an-
deren zubilligen wollen. Es bedeutet, daß wir
im selben Maß, wie wir unser eigenes Recht
vertreten, auch für das Recht jedes anderen
eintreten werden, wo immer es verletzt
wird."

Dieser Teil der Aufnahme wurde in der
Reportage nicht gesendet. Der Grund hiefür
ist leicht durchschaubar: Aeußerungen wie
diese liefen der Absicht der Sendung zu-
wider, sie wären möglicherweise geeignet ge-
wesen, das Festhalten der Sudetendeutschen
an ihrem Rechtsanspruch in einen Zusam-
menhang zu stellen, der die Theorie wider-
legt, die Heimatvertriebenen hielten starrsin-
nig an eigenen Rechten fest, ohne die Folgen
zu bedenken, die sich daraus für die Ge-
samtheit der Menschen ergeben könnten.

6. Das Deutsche Fernsehen zeigte wohl Auf-
märsche der Sudetendeutschen Jugend mit
Fahnen und Fanfaren, nicht aber den Volks-
tumsabend, die Feierstunde und den euro-
päischen Jugendnachmittag, den sudeten-
deutsche Gruppen gemeinsam mit englischen
und französischen, litauischen und estnischen,
jugoslawischen und ukrainischen Gruppen ge-
stalteten. Diese sichtbaren Zeichen einer Ge-
meinsamkeit, die für die Jugend keine Frage
ist — und wir hätten auch gern tschechische
Gruppen bei uns gesehen — paßte nämlich
ebensowenig in den vorgefaßten Rahmen wie
die Feststellung, daß wir unser Recht für alle
durchzusetzen wünschen.

7. Die Kommentare der Reportage suchten
bewußt die des öfteren — und wiederum
am öftesten von östlicher Seite — vertrete-
ne Ansicht zu stützen, die Mehrheit der Hei-
matvertriebenen habe sich mit der Vertrei-
bung längst abgefunden, und es handle sich
bei den Führungskräften der Landsmann-
schaft um einige politische Ehrgeizlinge, die
künstlich Unfrieden schüren, wo die Betrof-
fenen längst zur Tagesordnung übergegangen
sind. Darauf ist zu erwidern: Es ist ein Zeug-
nis für die menschliche Größe der Millionen
Vertriebenen, wie ihrer verantwortlichen Spre-
cher, daß sie das jedem Menschen innewoh-
nende Gefühl, erlittenes Unrecht rächen zu
müssen, überwunden haben in der Erkennt-
nis, daß einer sein muß, der die Kette von
Haß und Rache unterbricht, und wenn der
Vertriebene heute nicht an Haß und Rache
denkt, so ist es zu einem guten Teil das
Verdienst derer, die durch nahezu zwei Jahr-
zehnte den Willen zur Versöhnung ebenso
konsequent verfochten haben wie den Grund-
satz, daß ein Recht nicht durch einen Gewalt-
akt erlischt

8. Die Kommentare der Reportage äußerten
Zweifel daran, daß der Wille zur Versöhnung
echt sei. Wir wissen es nicht, und darum fra-
gen wir: Hat das Deutsche Fernsehen auch
die Worte wiedergegeben, die Dr. Seebohm
am Sudetendeutschen Tag 1963 sprach, als er

das tschechische Volk für das Unrecht um
Verzeihung bat, das ihm von Deutschen zu-
gefügt wurde? Hat das Deutsche Fernsehen
auch die Botschaften der Sudetendeutschen
Jugend an das tschechische Volk gebracht?
Hat das Deutsche Fernsehen auch, zumindest
in Ausschnitten, das „Bekenntnis der Jugend"
wiedergegeben, das 1956 in Nürnberg abge-
legt und 1959 in Wien erneuert wurde? Ge-
wiß, es handelte sich um eine Reportage von
1964. Aber wenn man solche Fragen stellt
und weiß, daß die Antwort bereits gegeben
wurde, hat man die Pflicht und Schuldigkeit,
diese Antworten zu erwähnen, auch wenn sie
bei einem anderen Anlaß gegeben wurden.
Und wenn man nun sagt, dies sei ein bloßes
Lippenbekenntnis — ja, was können wir denn
noch tun? Wir sind leider nicht in der
Lage, den Wahrheitsbeweis dafür anzutre-
ten, daß wir in einem Europa ohne nationale
Grenzen gemeinsam mit den Tschechen im
böhmisch-mährischen Raum zusammenleben
können Wem das Deutsche Fernsehen lieber
Glauben schenken will, den Heimatvertriebe-
nen und ihren Sprechern oder den Macht-
habern in Moskau, Prag und Pankow, kön-
nen wir ihm nicht vorschreiben.

9. Die Kommentare der Reportage ent-
hielten sich jeglicher deutlichen Stellung-
nahme zur Tatsache und den Umständen der

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

KREUZER-KLAGENFURT
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Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

Vertreibung. Wiederum zugegeben: Es war
eine Reportage von 1964 und nicht von 1945,
Aber eigenartig ist es schon, wenn man den
Heimatvertriebenen vorwirft, daß sie ihr
Heimatrecht noch immer vertreten, während
man die Unmenschlichkeit des Jahres 1945
achselzuckend zur Kenntnis nimmt Und die-
ses Achselzucken, das meinem Dafürhalten
nach das Erschütterndste in jener Reportage
war, manifestierte sich in dem Ausspruch:
Wer danach strebt, eine Heimat zu haben,
muß damit rechnen, sie im Handumdrehen
zu verlieren.

10. Zur Frage des Münchner Abkommens:
Gibt es nur die Alternative von 1919, 1938 und
1945? Dr. Seebohm hat sich sehr klar aus-
gedrückt, als er vor einigen Jahren erklärte,
die Zeit des Nationalismus und der National-
staaten sei vorüber. Diese Feststellung er-
scheint mir wesentlicher als die aktuelle Gret-
chenfrage nach den Grenzen von 1937 und
dem Münchner Abkommen.

11. Lobend erwähnt wurde in der Re-
portage die Buchausstellung. Man sehe Stifter,
Rilke, Kolbenheyer, in einer kleinen Ecke
auch Kafka. Warum denn das schon wieder?
Es hat sudetendeutsche Buchausstellungen ge-
geben, in denen Kafka, Werfel und Brod,
Karl Kraus und Leo Perutz ihrem Rang nach
ganz groß, in einer kleinen Ecke auch Jakob
Julius David zu sehen waren. Es wurde dis-
kutiert, ob man die Prager Dichter deutsch-
jüdischer Abstammung dem sudetendeutschen
Schrifttum im engeren Sinn zuzählen dürfe.
Man kann darüber verschiedener Meinung
sein. Aber ob Kafka größer oder kleiner' ist
als Rilke oder gleich groß, das ist nun doch
eine Frage des literarischen Geschmacks. Frei-
lich, es wäre ein Wunder gewesen, wenn man
das nicht auch noch angebracht hätte. Es
würde mich nur interessieren, ob das Deutsche
Fernsehen im anderen Fall nicht gerügt hätte,
die Heimatvertriebenen schmückten sich mit
den Federn derer, die „sie" 1938 vertrieben
haben. Auch Kafka. Er starb 1924.

Außerhalb der Diskussion aber steht die
Frage, ob in eine sudetendeutsche Buch-
ausstellung Übersetzungen tschechischer Dich-
ter gehören. Sie gehören so wenig hinein,
wie Adalbert Stifter in eine tschechische. Wir
haben Einspruch erhoben, als Stifter in einer
tschechischen Ausstellung vertreten war, und
die Tschechen würden sich mit demselben
Recht dagegen verwahren, ihre Dichter in
einer sudetendeutschen Ausstellung zu sehen.

12 Zum Abschluß sei erwähnt, daß das
Deutsche Fernsehen durchaus nicht alle Su-
detendeutschen zu Faschisten stempelte und
bestrebt war, auch die andere Seite des Su-
detendeutschen Tages zu zeigen, die Messe-
hallen, in denen sich die Landsleute trafen,
um einander nach langer Zeit wiederzube-
gegnen. Jetzt kam die Alternative. Nicht nur
Revanchistenkundgebung — auch gemütliches
Familientreffen! Hatte man die Sudetendeut-
schen im ersten Teil diffamiert, im zweiten
wurden sie regelrecht vertrottelt. Es war kein
repräsentativer Querschnitt. Man hatte mit
kundigem Blick ein paar Landsleute ausge-
sucht, die das harte Leben in ihrem Alter
ein wenig wunderlich gemacht hatte. Und
jetzt gab es auch verschiedene Meinungen.
Sie waren drüben gewesen. Alles verwildert,
verkommen, erzählte der eine. Der andere
wußte zu berichten, ein Bekannter sei bei
„seinem" Tschechen gewesen, der habe ge-
sagt, wenn er wiederkomme, werde er ihm
den Hof sofort übergeben und schöner als
damals, als er ihn verließ. Das kann durch-
aus möglich sein. Es ist nur die Frage, wie-
viele der anwesenden Hunderttausende, die
von der Landsmannschaft für ihre finsteren
Ziele mißbraucht werden, zur einen, und
wieviele zur anderen Ansicht geneigt hätten?

Dies also zur Rp^crtape de« Deutschen Fern-
sehens über den Sudetendeutschen Tag 1964.
Wie die Akzente gesetzt sind, haben wir auf-
gezeigt. Was vom Deutschen Fernsehen zu hal-
ten ist, entscheiden Sie, bitte, selbst.

Gottfried Reichart

iJI6
l n r * bekannten schon auf die Vor-
teile der .Svdetenpost" hingewieseat
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jFranj Säubert unì) feine Borfedjreu
In der 4. Folge des diesjährigen Jahrganges

(10. Jg./1964) der SUDETENPOST (Seite 4)
brachte Paul Bruckner den familien- und hei-
matkundlichen Aufsatz „Franz Schubert in
den Wiener Matriken".

Mit bedauernden Worten schloß der außer-
ordentlich interessante und aufschlußreiche
Beitrag „. . . Es ist nur schade, daß man
seinerzeit versäumte, die Forschungen auch
auf Schubert, Neudorf und Zuckmantel aus-
zudehnen."

Hierzu möchte ich als Familienforscher die
im 2. Heft (10. Jg./1937/38, Aussig) der Zeit-
schrift „Sudetendeutsche Familienforscher"
von Julius Röder-Olmütz bearbeitete Ahnen-
tafel des Tondichters Franz Schubert, Wien,
wiedergeben.

In dieser genealogischen Aufstellung lernen
wir des Liederfürsten Ur- und Ururgroßeltern
kennen.

Proband: F r a n z Peter Schubert, Tondich-
ter, * Wien 31. 1. 1797, t Wien 19. 11. 1828.

Eltern: Franz Theodor Florian Schubert, Leh-
rer in Wien, • Neudorf 11. 7. 1763, t Wien
9. 7. 1830, OO Zuckmantel 17. 1. 1785.
Maria Elisabeth Vietz, * Zuckmantel
30. 10. 1756, t Wien 28. 5. 1812.

Großeltern: Karl Schubert, Bauer in Neudorf
Nr. 41, * Neudorf 6. 5. 1723, t Neudorf
16. 12. 1787, OO Hohenseibersdorf 13. 5.
1754.
Susanna Muck (nicht Möck, wie Brückner
zit), * Neudorf ...1731, t Neudorf 2. 8.
1806.
Fr. Johann Vietz, Schlosser in Zuckmantel,
* Zuckmantel 4. 10. 1720, t •. -, OO Zuck-
mantel 6. 7. 1745.
Maria Elisabeth Riedl, * . . . , t . - •

Urgroßeltern: Hans Schubert, Bauer in Neu-
dorf Nr. 9, * Neudorf 17. 2. 1678, t Neu-
dorf 27. 11. 1704, OO vor 11. 1. 1704 mit
Elisabeth . . . , * . . . , f vor dem 5. 7. 1751.
Andreas Muck, Bauer in Neudorf Nr. 41,
* Neudorf 3. 11. 1696, t Neudorf 9. 4. 1768,
OO Altstadt 17. 1. 1723.
Susanna Rosch, * Hohenseibersdorf 25. 8.
1691, t Neudorf 11. 11. 1772.
Valentin Vietz, Schlosser Zuckmantel,
* Zuckmantel . . . 1679, f Zuckmantel 10. 4.
1754, OO Zuckmantel 16. 4. 1707.
Anna Rosina Vietz, * Zuckmantel . . . 1688,
t Zuckmantel 30. 9. 1738.
J. Riedl, Wirtschaftsbereiter bei Fürst
Trautmannsdorf in Bielau.

Ururgroßeltern: Christov Schubert, Bauer in
Neudorf, * Waltersdorf 5. 12. 1632, t Neu-
dorf vor dem 1. 11. 1693. OO. . .
Sibilla...
Hans Mück, Bauer in Neudorf Nr. 41,
OO Altstadt 24. 1. 1694.
Christine Hohnes
Georg Rosch, Bauer in Hohenseibersdorf,
OO Altstadt 2. 11. 1687.
Maria Thon
Christov Vietz, Hufschmied in Zuckman-
tel, t Zuckmantel 7. 12. 1703.
Jeremías Vietz, Forstknecht. * Zuckmantel
. . . 1650, t Zuckmantel 3. 10. 1729.

Im weiteren erschien von Dr. Rudolf Indra-
Zwittau (S. 72 ff.) in derselben fachwissen-
schaftlichen Zeitschrift mit dem Titel „Franz
Schuberts Ahnen" ein Aufsatz. Aus diesem
Beitrag sollen folgende, die Familie Schubert
betreffende Auszüge wiedergegeben werden.

. . . Die Wurzeln des Werdens Franz Schu-
berts und seines göttlichen Genies reichen
tief hinein in unsere sudetendeutsche nord-
mährisch-schlesische Heimat.

Seiner Abstammung nach ist er Sudeten-
deutscher, denn sein Vater stammt aus Neu-
dorf bei Mähr. Altstadt und seine Mutter ist

die Tochter eines Schlossers aus dem Schlesi-
schen Zuckmantel, welche nach Wien gezogen
war, um dort als Köchin Beschäftigung zu fin-
den.

Die väterlichen Ahnen Schuberts entstam-
men einem alten fränkischen Geschlecht, wel-
ches schon in den ältesten Kirchenbüchern des
Mähr.-Altstädter Ländchens als Bauern und
Handwerker verzeichnet ist. Um das Jahr 1650
läßt sich Christoph Schubert in Neudorf-Alt
nieder, von dem in zweiter Generation der
Großvater Franz Schuberts, der am 6. Mai 1723
geborene Karl Schubert abstammt. Von sei-
nem Schwiegervater Andreas Mück erwirbt
Karl Schubert den Bauerngrund Nr. 41, wel-
chen er mit seinem Weibe Susanne, geb. Mück,
bewirtschaftet. Hier wure ihm als sechstes sei-
ner dreizehn Kinder am 11. Juli 1763 Franz
Theodor Florian Schubert, der Vater unseres
Liederfürsten, geboren, der in der Pfarrschule
zu Hohenseibersdorf die Schulmeisterei er-
lernte. Bis zu seinem 21. Lebensjahr genoß
er echte Berglandjugend, und dann griff das
Schicksal ein: Aus der Berg-und Waldeinsam-
keit schwang er sich hinüber in den Strom des
Weltlebens und folgte seinem älteren Bruder
nach Wien. — Seiner Ehe mit Elisabeth Vi(ie)tz
entsprossen 14 Kinder, deren zwölftes der
„Tonkünstler und Kompositeur" Franz Schu-
bert ist.

Der Vater Schuberts ist uns überliefert als
gerechter, pflichtgetreuer Mann voll tiefer Re-

ligiosität, der es als Schulmann und wegen
seiner Menschenfreundlichkeit in dem Orte
seiner Wirksamkeit zu hohem Ansehen brach-
te. Ehrenhaftigkeit und Hochsinnigkeit herrsch-
ten trotz der einfachen Verhältnisse in Schu-
berts Familie, in der Musik eine warme Pflege
fand. Der Großvater Franz Schuberts, der
schlichte Bauer Karl Schubert ist in seinem
Heimatdorfe als Mensch und Dorfrichter ein
allseits geachteter Mann gewesen, dessen ech-
te Frömmigkeit und edle Denkungsart uns
zwei Denkmäler vermitteln, die noch heute
(1964?) eine Zierde seiner Heimat sind und
als steinerne Zeugen Kunde geben von dem
geistigen und seelischen Hochstande Karl Schu-
berts: das Dorf kirchlein, das im Jahre 1782 mit
seiner größten geldlichen Unterstützung er-
baut wurde und das mit seiner einfachen be-
scheidenen Linienführung dem Charakter
nordmährischer Bauart voll gerecht wird, und
das Sandsteinstandbild „Christus am ölberge",
das er 1780 auf dem dem Schuberthaus gegen-
überliegenden Bergrücken, der nach dem
Standbil „Oelberg" genannt wird, weithin
sichtbar und herrlichen Ausblick gewährend,
aus eigenen Mitteln errichten ließ.

Franz Schubert, der allen Menschen durch
seine herrlichen Tonschöpfungen Zeitloses
schenkte, entstammte als Kind ebenso nord-
mährisch-schlesisch-deutscher Eltern, wie es
viele andere, die der Welt unleugbar Wertvol-
les schenkten, gewesen waren. R. NAMEZ

BrotfracFen im Bctymcrttmlfc
Zur großen Ausstattung einer Böhmerwald-

braut gehörte auch ein „Backtrog", in dem
die junge Bäuerin den Teig für das Hausbrot
anrührte. Noch wichtiger als der Backtrog war
in jedem Bauernhaus ein gut funktionierender
Backofen. Im Böhmerwald hielt man an dem
alten Herkommen fest und buk das Brot
selbst.

Das Brotbacken auf dem Bauernhof war
ureigenste Sache der Bäuerin. Da redete ihr
auch der Bauer nichts drein. Jede Bäuerin
war stolz auf ihr Brot, mit dem sie gerne
dem Besucher aufwartete und von dem sie
ihm gern ein großes Stück mit auf den Weg
gab. Der Tag des Brotbackens, an dem zehn
bis fünfzehn Laib und oft noch mehr gebacken
wurden, war ein anstrengender Tag für die
Bäuerin. Vorher schon mußte das „Urei"
(Sauerteig) angerührt werden. Das „Urei"
wurde vom letzten Backtag in einem irdenen
Hefen, einem Reindl, aufbewahrt. Durch Zu-
setzen von Mehl und Wasser wurde das
„Urei" angerührt, und durch Gärung entstand
ein großes Hefen voll Sauerteig, der dann
zum Mehl in den Backtrog kam. Das Ganze
mußte nun über Nacht gären. Am andern
Tag, früh am Morgen, wartete auf die Bäue-
rin die schwer Arbeit des Knetens. Der fer-
tige Teig mußte nochmals „gehen", bevor er
in Laibe ausgekugelt wurde. Inzwischen
brannten im Backofen schon die Backscheiter,
die nach etwa zwei Stunden Brenndauer die
richtige Hitze erzeugt hatten. Nachdem die
Backfläche mit einem angefeuchteten Kehr-
wisch von Holzkohle und Asche gesäubert
worden war, wurden die Laibe mit Hilfe der
„Ofenschüssel" eingeschossen. War der letzte
Laib im Ofen, machte die fromme Böhmer-
waldbäuerin darüber das Kreuzzeichen, um
Gottes Segen für eine gute „Back" zu erbit-
ten. Nach etwa zwei Stunden wurde der Ofen
geöffnet. Vor dieser Zeit konnte es nicht sein,
da sonst die Laibe „zusammengesessen", das
Brot „spießig" und nicht genießbar gewor-
den wäre.

Auch andere Sachen wurden im Backofen

Kulturelle Veranstaltungen in Nürnberg
Auch in diesem Jahre gaben eine Reihe kul-

tureller Sonderveranstaltungen dem großen
Treffen der Sudetendeutschen zu Pfingsten
eine besondere Note. Der ausgezeichnete Be-
such aller Veranstaltungen und das große In-
teresse, das die Sudetendeutschen den kultu-
rellen und volkstumspflegerischen Problemen
entgegenbringen, ist der beste Beweis dafür,
daß die Bemühungen der Landsmannschaft
um die Erhaltung der Substanz der Volks-
gruppe erfolgreich sind.

Den Reigen der Veranstaltungen eröffneten
einige Vortragsabende, bei denen die Gesin-
nungsfreunde (Ackermann-Gemeinde und
Witiko-Bund) ihre Mitglieder und Freunde
mit kulturellen Problemen befaßten. Die dritte
Gesinnungsgemeinschaft, die Seliger-Ge-
meinde, veranstaltete unter Mitwirkung her-
vorragender Künstler und der Adalbert-Stif-
ter-Gruppe aus Darmstadt sowie der Nürn-
berger Symphoniker einen europäischen Kul-
turabend.

Der Adalbert-Stifter-Verein führte einen
Vortrag durch, bei dem Dozent Dr. P. Hubala
über den Barockmaler Asam und sein künstle-
risches Werk sprach, und veranstaltete eine
Ausstellung zeitgenössischer sudetendeutscher
Plakatkunst. Eine Frauentagung bot dem Bun-
deskulturreferenten der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Dr. Viktor Aschenbrenner,
Gelegenheit, über kulturelle Leistungen her-
vorragender sudetendeutscher Frauen zu spre-
chen, worauf die Dichterin Gertrude Fussen-
egger aus eigenen Werken las. Das Collegium
Carolinum veranstaltete eine Vortragsreihe
wissenschaftlicher Themen. Die Sudetendeut-
sche Jugend war mit einer Reihe kultureller
Veranstaltungen vertreten, von denen vor
allem der sudetendeutsche Volkstumsabend in
der Meistersingerhalle und der europäische
Jugendnachmittag von der kulturellen Brei-
tenarbeit der sudetendeutschen Jugend Zeug-

nis ablegten, und auch die Folklore zu ihrem
Recht kommen ließen. Eine Buchausstellung,
die vom Bundeskulturreferenten Dr. Aschen-
brenner eröffnet wurde, zeigte das zeitge-
nössische sudetendeutsche Schrifttum in seiner
Vielgestaltigkeit auf. Sudetendeutsche Turner
und der Arbeitskreis Sudetendeutscher Stu-
denten waren ebenfalls mit Sonderveranstal-
tungen vertreten, die sich mit kulturpoliti-
schen Problemen im weitesten Sinn beschäf-
tigten. Nicht zu vergessen, daß auch in diesem
Jahre die Arbeitsgemeinschaft Sudetendeut-
scher Erzieher von ihrem unablässigen Mühen
um die ostkundlichen Probleme und die Bil-
dungsarbeit im Sinne einer lebendigen Ost-
kunde Zeugnis ablegte.

Höhepunkt, und Höhepunkt in jeder Bezie-
hung auch in diesem Jahre war die Feier-
stunde im Opernhaus, bei der nach einem Er-
öffnungsvortrag durch den Bundeskulturrefe-
renten Dr. Viktor Aschenbrenner der bayri-
sche Staatsminister für Unterricht und Kul-
tus, Prof. Dr. Theodor Maunz, den Festvor-
trag hielt. Der Sprecher, Dr. Seebohm, nahm
die Ueberreichung des Kulturpreises, der An-
erkennungs- und Volkstumspreise vor und
würdigte die besonderen Leistungen jener su-
detendeutschen Künstler, denen in diesem
Jahre ein Preis zuteil wurde. Den Abschluß
dieser Feierstunde bildete eine Aufführung
der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven
unter Mitwirkung des Städtischen Orchesters
Nürnberg, dessen Leiter, Generalmusikdirek-
tor Erich Riede, ab 1939 Opernchef in Gablonz
und später in Reichenberg war.

Hervorragend war auch die musikalische
Mitwirkung der Nürnberger Symphoniker (an
der Orgel Rudolf Zartner) unter der Leitung
von Kapellmeister Fritz Mareczek, die neben
Warken von Händel das Vorspiel aus den Mei-
stersingern von Nürnberg von Richard Wagner
zum Vortrag brachten.

gebacken. Besonders in der Allerseelenzeit
hatte jede Bäuerin einen großen Vorrat von
„Seelenwecken" zu backen, um nicht ausge-
richtet zu werden, wenn die „Seelwecksamm-
ler" am Allerseelentag mit ihren Sprüchen:
„Gelobt sei Jesus Christus, mir tat'n bitt'n
um an Seelweck!" und „gept's uns an Weiß'n,
an Schwarz'n kinnan ma nit beiß'n" ins
Haus kamen. Es gab zahlreiche Bäuerinnen,
die Hunderte von „Seelwecken", es waren dies
kleine Brote, an die Armen verteilten. Das
„Vergelts Gott" der Armen war für jede Bäu-
erin von besonderer Wichtigkeit für den Se-
gen des Hauses. Hans Hölzl

ausmfdjnftcn
Hausinschriften waren in unserer Böhmer-

waldheimat gern gebraucht. Es waren meist
fromme Reime und sinnige Sprüche, die dem
Erbauer des Hauses galten oder auch zum
göttlichen Schutz des Hauses angebracht wur-
den.

Die religiöse Einstellung des BÖhmerwald-
volkes zeigte der Spruch:

..Der Herr segne dieses Haus und alle, die
da gehen ein und aus." Oder:

„Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein."
Am Gasthaus zu Wurmbrand, hart an der

tschechischen Grenze bei Aigen, war vor vie-
len Jahren folgender Vers zu lesen:

„Gasthaus bei der Strasen, wer einen
Durst hat, kann ihn da lasen."

Viel verbreitet war auch der Reim:
„Wer Böses von uns spricht,
betrete unser Haus nicht!
Wenn die Welt so lange besteht
bis Haß und Neid vergehn,
wird die Welt noch lange bestehn,
Haß und Neid wird nie vergehn!"

Oder in einer anderen Version:
„Wenn dieses Haus so lange steht,
bis auf der Welt der Neid vergeht,
so steht es nicht gewisse Zeit,
dann steht's in alle Ewigkeit!"

Auch der Humor kam bei diesen Versen
auf seine Rechnung. So war der Spruch ver-
breitet:

„Gott beschütze uns alle Zeit,
vor Maurer und vor Zimmersleut'!"

Am großen Bauernhaus beim Kromma in
Mühlnöd bei Friedberg fand sich folgender
Spruch:

„Mit Mühe und Plag' haben wir gebaut
auf so ein kurzes Leben
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Gott muß uns im Himmel auch bess're
Wohnung geben."

Auf dem Hause der Spinnerei Purok in
Rosenberg fand ich vor vielen Jahren folgen-
den sinnreichen Vers:

„Dieses Haus ist mein und doch nicht
mein,
beim Nächsten wird es auch so sein,
den Dritten trägt man auch hinaus
nun frag" ich, wem gehört dies Haus?"

Hans Hölzl

Böhmiscfa-Kamnitz: Der Pfarrer von Win-
disch-Kamnitz wurde zu sechs Jahren Ge-
fängnis verurteilt, weil er an seine früheren
Pfarrkinder in Schlesien Bittbriefe geschickt
hatte, die ihm 162.000 Kronen einbrachten.
Besonders erschwerend wurde ihm angelastet,
daß er sich während des Krieges als Deutscher
bekannt hatte.

Hohenfurth: Anfang Dezember wurde ein
neues Lungensanatorium eröffnet. In sechs
Pavillons haben 264 Kranke Platz. Die Bau-
kosten beliefen sich auf 12 Millionen Kronen.

St. Joachimsthal: Eine neu entdeckte radi-
umhältige Quelle, die in der Sekunde etwa
8 Liter Wasser schüttet und 800 Mach-Einhei-
ten hat, wird in den Kuranstalten verwendet
werden. Täglich können bis zu 2000 Personen
mehr behandelt werden.

Krammau: Bis Ende Oktober des vergan-
genen Jahres wurden im Böhmerwald 250
Hirsche, hauptsächlich von Jagdgästen aus
Westdeutschland, Österreich und Frankreich,
erlegt.

Sudetendeutsdie Ehrentafel
Geburtstage

2. VI. 1882: Gustav Willscher (Komponist
und Schriftsteller) in MelUch
bei Troppau.

4. VI. 1837: Paulus Anton Proschko (Prie-
stergelehrter) in Schwarzbach.

5. VI. 1708: Adam Ferdinand Tietz (Bild-
hauer) in Eisenberg.

5. VI. 1801: Karl Egon Ebert (Ritter von.
Dichter) in Prag.

5. VI. 1815: Emil Franz Rößler (österrei-
chischer Rechtshistoriker) in
Brüx.

5. VI. 1887: Ralph Benatzky (Komponist)
in Mähr. Budwitz.

5. VI. 1876: Anton Günther (Volkssänger)
in Gottesgab.

8. VI. 1871: Franz Eichler (Schriftsteller)
in Fulnek.

8. VI. 1894: Erwin Schulhoff (Pianist und
Komponist) in Prag.

9. VI. 1842: Berta Gräfin Kinsky (von
Suttner, Schriftstellerin) in
Prag.

9. VI. 1850: Julius Viktor Berger (kaiserl.
Hofmaler) in Neutitschein.

10. VI. 1816: Joseph Rank (Böhmerwald-
schriftsteller) in Friedrichsthal.

12. VI. 1880: Otto Rommel (Literaturhisto-
riker) in Mähr.-Schönberg.

12. VI. 1887: Julius Pokorny (Sprachfor-
scher und Keltolog) in Prag.

13. VI. 1595: Markus von Kronland (Ver-
teidiger der Prager Altstadt
gegen die Schweden, Rektor
der Prager Universität) in
Landskron.

13. VI. 1795: Anton Schindler (Musiker und
Sekretär Beethovens) in Meedl.

14. VI. 1868: Alfons Dopsch (Wirtschafts-
und Kulturhistoriker) in Lo-
bosnitz.

16. VI. 1874: Franz Neumann (Komponist)
in Prerau.

17. VI. 1828: Johann Nepomuk Czermak
(Arzt und Naturforscher) in
Prag.

17. VI. 1895: Ernst Leibl (Schriftsteller) in
Graslitz.

18. VI. 1869: Josef Redlich (österr. Minister)
in Göding.

18. VI. 18.75: Oskar Vinzenz Ludwig (Augu-
stiner-Chorherr) in Nieder-
Hillersdorf.

18. VI. 1883: Walter Klemm (Maler und
Graphiker) in Karlsbad.

19. VI. 1717: Johann Steinmetz (Stamitz,
Tondichter) in Deutsch-Brod.

19. VI. 1848: Ferdinand Gerhardt (Tondich-
ter) in Einsiedel bei Reichen-
berg.

21. VI. 1868: Paul Heider (Hochmeister des
Deutschen Ordens) in Neu-
Adamsthal bei Karlsthal.

24. VI. 1852: Viktor Adler (Politiker und
Schriftsteller) in Prag.

25. VI. 1901: Bruno Nowak (Friedrich Rot-
hacker, Schriftsteller) in Trop-
pau.

28. VI. 1877: Rudolf Haas (Schriftsteller) in
Mies.

29. VI. 1793: Joseph Ressel (Erfinder der
Schiffsschraube) in Chrudim.

30. VI. 1722: Georg Benda (Komponist) in
Altbenatek.

30. VI 1869: Rudolf Rittner (Schauspieler)
in Weißbach bei Jauemig.

Todestage
1. VI. 1946: Leo Slezak (Tenor und Schrift-

steller) in Rottach-Egern.
2. VI. 1939: Alois Th. Sonnleitner (Alois

Tluchor, Schriftsteller) in
Perchtoldsdorf.

4. VI. 1911: Viktor Uhlig (Geolog) in Wien.
5. VI. 1891: Leopold Hasner Ritter von

Artha (Nationalökonom und
Staatsmann) in Bad Ischi.

9. VI. 1951: Anton Wolf (Schriftsteller) in
Weiden.

11. VI. 1866: Theodor Kotschy (Forschungs-
reisender) in Wien.

12. VI. 1681: Siegmund von Birken (Dichter)
in Nürnberg.

13. VI. 1881: Joseph Skoda (Kliniker) in
Wien.

14. VI. 1859: August Ferdinand Dopper (Be-
gründer der Neutitscheiner
Tuchfabriken) in Neutitschein.

16. VI. 1924: Julius Januschke (schles. Bau-
ernführer) in Lichten.

16. VI. 1939: Richard Herzmansky (Bauer
und Reichsratsabgeordneter)
in Taschendorf bei Odrau.

17. VI. 1777: Adam Ferdinand Tietz (Bild-
hauer) in Seehof, Oberpfalz.

17. VI. 1848: Karl von Kopal (Oberst und
Maria-Theresien-Ritter) in
Vinzenza.

21. VI. 1855: Joseph Sedlnitzky, Graf von
Choltitz (Staatsbeamter unter
Metternich) in Baden bei Wien.

21. VI. 1896: Adolf Exner (Rechtswissen-
schafter) in Wien.

21. VI. 1914: Berta von Suttner (Friedens-
nobelpreis) in Wien.

21. VI. 1917: Edmund WeijS (Astronom) in
Wien-Währing.

22. VI. 1942: Franz Xaver von Zedwitz
(Schriftsteller) in Sewastopol.

25. VI. 1832: Franz Josef von Gerstner
(Gründer der Technischen
Hochschule in Prag) in Prag.

26. VI. 1957: Johann Gabriel Anderle
(Schriftsteller) in Krieglach.

28. VI. 1876: August Wilhelm Ambros (Mu-
sikforscher) in Wien.

29. VI. 1958: Otto Wenzelides (Volkskund-
ler) in Heidelberg.

30. VI. 1853: Wilhelm Sedlacek (Prälat) In
Klosterneuburg.
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Bundesverband
Bei der Arbeitstagung am 12. Mai gab Bun-

desobmann Lm. Michel bekannt, daß der
nächstjährige Sudetendeutsche Tag nicht in
Wien abgehalten wird. Die Gründe der Ab-
lehnung durch staatliche Stellen sind außen-
politischer Natur. Er gab weiter bekannt,
daß Österreich bei der SL-München durch
vier Delegierte, die allerdings in der Bundes-
versammlung kein Stimmrecht hätten, ver-
treten sei. Eine längere Debatte wurde über
die Denkschrift Lm. Pawliskas: „Die national-
politische Lage der Sudetendeutschen Volks-
gruppe im Rahmen der BRD und in
Oesterreich" eröffnet. Diese Denkschrift
bringt wertvolle Anregungen über die Ar-
beit, das Ziel und die Zukunft unserer Volks-
gruppe Dr. Schembera gab bekannt, daß er
hinsichtlich der Gewerbetreibenden und der
Selbständigen bereits Schritte unternommen
habe, die eine Verbesserung ihrer sozialen La-
ge zum Ziel habe. Er müsse jedoch nochmals
darauf aufmerksam machen, daß ihm seitens
der Länder konkrete Unterlagen zur Ver-
fügung gestellt werden müssen. Dasselbe gelte
auch für unsere Bauern. Lm. Michel und Lm.
Knotig berichteten über eine von Abgeord-
neten Machunze an den Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten, Dr. Kreisky,
in der Fragestunde des Nationalrates am 29.
April gerichtete Anfrage. Diese lautete: „Ist
der Herr Bundesminister in der Lage, nähere
Aufklärung darüber zu geben, zu welchen Er-
gebnissen die Prüfung des Gesetzes zur Ab-
geltung von Reparations-, Restitutions-, Zer-
störungs- und Rückerstattungsschäden, das
dem deutschen Bundestag vorliegt und dessen
Kenntnis der Herr Bundesminister in seiner
Anfragebeantwortung vom 18. Dezember 1963
bestätigte geführt hat?" Der Herr Bundes-
minister antwortete darauf, der Botschafter
in Bonn wäre beauftragt, neuerdings im Aus-
senamt und im Finanzministerium in der
Bundesrepublik vorstellig zu werden und zwar
im Auftrage des Oesterreichischen Aus-
wärtigen Amtes. In der gleichen Fragestunde
richtete auch Abgeordneter Dr. Tüll an den
Bundesminister für Auswärtige Angelegen-
heiten die Bitte, nach dem Abschluß der Ver-
mögensverträge mit Rumänien und Bulgarien,
vordringlich eine Zusammenführung von
durch die Kriegs- und Nachkriegszeit ge-
trennten Familien in die Wege zu leiten.

Wien, NÖ., Bgld.
| Bruna in Wien

Am 9. Mai fand die Mutterehrung statt.
Im großen Speisesaal der Gastwirtschaft „Auge
Gottes" saßen dichtgedrängt Frauen und Män-
ner aus Brunn und lauschten den Eröffnungs-
worten ihres Obmannes, Herrn Ing. Oplusstil.
Totenstille herrschte bei seiner Ansprache, als
er von den deutschen Müttern von Brunn, ihrer
Liebe zum Volkstum und ihrem Leidensweg
sprach. In einer Schweigeminute gedachten
wir aller bei der Austreibung umgekomme-
nen und im Ablauf der letzten Jahre verstor-
benen Mütter. Einen besonderen Willkomm-
gruß entbot der Sprecher Reg. Rat Alois Keck,
der unsere Feier mit Lichtbildervorträgen ver-
schönte. Ein Tonfilm führte uns in einer
Dampferfahrt auf der Donau von Passau über
die Wachau nach Wien. Der zweite Film
brachte eine reizvolle Bahnfahrt von Paris
nach Nizza. Als drittes wurden Lichtbilder
von Griechenland und zum Schluß Brünner
Dias gebracht. Allen Müttern wurde eine aus-
gezeichnete Jause verabreicht.

Bund der Erzgebirger

selkuchen mit Kaffee sefar gut. Gedichte, von
Kindern vorgetragen, und Mundartvorträge
von Landsleuten gaben dem Abend würdigen
Inhalt

Freudig begrüßt wurde das Erscheinen des
Landesobmannes der SLÖ, Kommerzialrat
Knotig, der den Sinn der Ehrung unserer
Mütter betonte und das Zusammenwirken der
Landsleute in den Gruppen hervorhob.

Im Vormonat wurde unter starker Beteili-
gung von Zuckmantlern der früher in unserer
Heimatstadt tätige Postbeamte Rudolf Grun-
dey auf dem Grinzinger Friedhof bestattet
Eine Kranzwidmung und ein ehrender Nach-
ruf am offenen Grab waren der Dank für
seine Treue zu unserer lieben Heimat

Freudenthal

Beim Treffen am Sonntag, 10. Mai, bei Dach-
schütz entbot Obmann Roßmanith den anwe-
senden Müttern ein herzliches Willkommen,
begrüßte den Prior P. Hubalek. Familie Wey-
rich schickte wie alljährlich in großzügiger
Weise den Blumenschmuck, wofür ihr der be-
ste Dank ausgesprochen wurde. Symbolisch zur
Ehrung aller kinderreichen Mütter wurde Frau
Olga Olbrich ein Blumenstrauß überreicht.
Hierauf trug Frl. Ilse Schreier ein Gedicht
„Zum Muttertag" vor. Prior P. Hubalek wür-
digte die heilige Hedwig, die als Landesmutter
Schlesiens verehrt wird, er erzählte aus ihrem
Leben, was sie erlitten, welche Opfer sie brach-
te, was sie Gutes getan hat, so daß man von
ihr sagen konnte: „Die Mutter ist das Herz
des Volkes". Frau Suterich hat durch gesang-
liche Vorträge, Frau Kapellmeister Mayrhau-
ser mit dem von ihr komponierten Violinsolo
„An die tote Mutter" und Lm. Peschke mit
dem Riesengebirgslied zur Verschönerung der
Feier beigetragen.

Grulich

Der nächste Heimatabend findet am 21. Juni
im Restaurant Leupold sfeitt. Die Tischrunde
bei Falstaff, Wien IX, kommt weiterhin alle
zwei Wochen zusammen.

Am 4. Mai wurde unser Ehrenmitglied,
Frau Anna Jung, unter starker Teilnahme
unserer Landsleute auf dem Gersthofer Fried-
hof zur letzten Ruhe gebettet Am 30. April
starb unerwartet unser langjähriges Mit-
glied Dr. med. univ. Alfons Häusler in Salz-
burg-Gnigl. Unsere innigste Anteilnahme gilt
seiner Familie sowie seiner Schwester Elfriede,
vor allem seiner lieben Mutter, unserem
Ehrenmitglied, Frau Stephanie Häusler.

neu verschönten diese Feier. Besonders die ergab jedoch —wie könnte es anders sein? —
Kleinen überboten sich im Vortrag. Zur all- keine Änderung. Stürmisch bedankt und be-
gemeinen Erheiterung sorgten die von unserer grüßt, übernahm der Landesobmann wieder
Landsmännin Frau Ida Rösner (Augsburg) den Vorsitz. Nach Abwicklung der statuten-
zum Vortrag gebrachten Selbstgedichte in mäßig vorgesehenen Punkte hielt der Or-
Sternberger Mundart, die rauschenden Beifall ganisationsleiter der Bundesleitung Wien,
fanden. Bei guter Stimmung und Klavier- und Lm. Pawliska, mehrmals von spontanem Bei-
Gesangsvorträgen verrannen die paar Stunden
gemütlichen Beisammenseins.

Unsere Muttertagsfeier am 7. Mai, die aus-
gezeichnet besucht war, brachte unseren Müt-
tern und allen Anwesenden zwei besinnliche
Stunden. Die Geschwister Lorenz und Karl
Ludewig brachten Muttertagslieder zu Gehör
und bestritten die musikalischen Vorträge.
Obmann Dr. Ulbricht unterstrich in seiner An-
sprache die Bedeutung der Mütter für die Fa-
milien und die Gesellschaft und dankte ihnen
namens des Bundes für alle Opfer und die
der Heimat gehaltene Treue. Frau Dolezal trug
zwei Muttertagsgedichte vor, die mit großem
Beifall aufgenommen wurden. Lm. Beckert
sprach das Gedicht „Mütterlein" mit musika-
lischer Untermalung, Lm. Dr. Dick las die
Muttertagserzählung in Mundart „Dr letzta
Wunsch". — Neben einer Jause wurde allen
Frauen ein Blumensträußchen überreicht. Der
gespendete Beifall zeugte für eine gute Auf-
nahme des gebotenen Programms.

Unser nächster Monatsabend findet am
6. Juni, 20 Uhr, in der Restauration Fliege,
Wien III, Heumarkt 5, statt. Unter anderem
hören wir einen Vortrag über das Thema
„Neue Ziele und Aufgaben der SLÖ".

In unserer Ausgabe vom 1. Mai hat sich
leider ein Druckfehler eingeschlichen. Das neue
Ehrenmitglied heißt nicht Ansgar Voit, son-
dern richtig A m t s r a t Vei t . Wir bitten
um Entschuldigung.

Unserem Jubilar des Monats Juni, Herrn
Friedrich Höchsmann, wünscht die Bundeslei-
tung alles Gute zum 65. Geburtstag. Lands-
mann Höchsmann ist ein strammer Duxer.
Unserem geschätzten Gönner, Herrn Anton
Bergmann, Lobositz, bringen wir die besten
Wünsche zum 50. Geburtstag dar. Allen üb-
rigen junigeborenen Landsleuten zu ihrem
Festtag unsere herzlichste Gratulation.

I Frei waldau-Zuckmantel

Bei sehr gutem Besuch verlief die dies-
jährige Muttertagsfeier am 9. Mai sehr stim-
mungsvoll. An festlich geschmückten Tischen
schmeckte den Frauen der schierasene Streu-

Neutitschein

Der Verein der Neutitscheiner in Wien ver-
anstaltete am 7. Mai seine Mütter-Ehrung in
Hadersfeld bei Greifenstein. Bei schönem Wet-
ter hörte man über die gelungene Veranstal-
tung allgemeines Lob. Im kommenden Monat
findet aus Anlaß des 80jährigen Bestandes
dieser Landsmannschaft eine Jubiläumsfeier
statt, worüber noch gesondert berichtet wird.

Der Verein feiert seinen 80jährigen Bestand.
Am 26. April 1884 wurde dieser Verein in
Wien gegründet. Durch viele Jahre wurden die
Einnahmen des Vereines vorwiegend zur Un-
terstützung bedürftiger Studenten herangezo-
gen. Bis zum zweiten Weltkrieg wurde diese
karitative Tätigkeit auch durch beträchtliche
Zuwendungen aus der Heimatstadt ermöglicht.
Nach der Vertreibung wurde der Verein wie-
der reaktiviert und war bemüht, die ärgste
Not der Landsleute zu lindern und das Brauch-
tum der Heimat zu erhalten. Der Verein ist
als Landsmannschaft Mitglied der SLÖ. Aus
Anlaß des Jubiläums findet am 6. Juni im
Festsaal des Südbahnhofes eine Feier statt,
zu der gesonderte Einladungen an Organisa-
tionen und Landsmannschaften ergangen
sind. Wir wünschen den Neutitscheinern zu
diesem Feste viel Erfolg und für die Zukunft
alles Gute. Es soll eben heißen: „99 und
einer ist noch lang kein Neutitscheiner"!

Riesengebirge in Wien

fall unterbrochen, ein eingehendes Referat
über die brennendsten Probleme der Sudeten-

Zur Muttertagsfeier versammelten sich über deutschen in Österreich und Deutschland.
100 Landsleute in unserem Stammlokal Ni- Er beschäftigte sich u. a. mit Grenzfällen der
gischer. Der Saal und die Tische wiesen rei-
chen Blumenschmuck auf.

Hausratsentschädigung und der Lage der
Gmundner Pensionisten, insonderheit mit

Nach Begrüßung durch Obmann Fritsch und dem Stand der Verhandlungen der in öster-
Absingen des Heimatliedes brachten unsere reich lebenden Sudetendeutschen mit der
beiden Gesangskünstlerinnen Fr. Fritsch und Deutschen Bundesrepublik hinsichtlich Ein-
Fr. Forst das schöne Lied „Mein liebes Mütter- beziehung in den Lastenausgleich nach deut-
lein" von Pugatsch und anschließend im Drei- scnem Muster und beleuchtete schließlich die
klang (Fritsch—Forst—Rösner) „Mutterspra- nationalpolitische Stellung der Sudetendeut-
che" von Schenkendorf bestens zu Gehör und
ernteten reichen Beifall.

Prof. Mück begrüßte die Maikinder Inge- d e r u n g > u n ter die Vergangenheit endlich einen
nieur Kunisch hielt die Festrede. Wahrend d i c k e n Strich zu ziehen und zu sehen, wie man
der anschließenden Mutterjause brachten die d i e Z u k u n f t m e i s t e r t . Leidenschaftlich be-

Sternberg

sehen im Spannungsfeld der Weltpolitik.
Seine Ausführungen gipfelten in der For-

Kinder allerliebst Gedichtchen zum Vortrag.
Anschließend unterhielten sich die Anwesen-
den ausgezeichnet bei Gesang- und Klavier-
vorträgen.

Unser Obmann Arnold Fritsch und dessen
Gattin Maria feiern am 1. Juni das Fest der
silbernen Hochzeit. Wir wünschen dem Jubel-
paar weitere 25 Jahre Erfolg und Eheglück.
Landsmann Fritsch und dessen Gattin waren
es, die vor 15 Jahren die Sternberger Heimat-
vertriebenen sammelten und mit einigen we-
nigen heimattreuen Landsleuten die Idee zur
Gründung einer Landsmannschaft aufwarfen.
Diese Idee fand Zustimmung, und so wuchs aus
kleinen Anfängen die heutige Heimatgruppe.
Ein zweites Jubelpaar in unseren Reihen kön-
nen wir beglückwünschen. Es sind dies die
Eheleute Franz und Maria Lehmfeld, die eben-
falls das Fest der silbernen Hochzeit feierten.
Die Jubilarin stammt aus Luschitz. Schon in
ihrer frühesten Jugend mußte die kleine Rida
Röhrich tagtäglich die Milch an die Stem-

Die Muttertagsfeier am 9. Mai war sehr gut
besucht und nahm einen guten Verlauf. Lm.
Dipl.-Ing. Gall hatte alle Tische mit prachtvol-
lem Flieder reich geschmückt. Obmann Rührl
begrüßte auch mehrere Gäste und insbeson-
dere alle Mütter, denen er seine Wünsche in
einem schönen Gedicht vortrug. Sodann über-
reichte er Frau Katharina Pohl das silberne
Treuezeichen der SLÖ. Ferner sprach Inge
Svoboda sehr schön das Gedicht „Liebe Mut-
ter", und ihr Bruder Peter trug die Ballade
„Gorm Grymme" vor. Frau Elfriede Wla-
chowsky erfreute die Anwesenden mit lusti-
gen Vorträgen in „Trautscher" Mundart. In
der Pause bewirtete die Heimatgruppe alle
Frauen mit Kaffee und Torte. Nachher führte
Herr Maier mehrere prachtvolle Tonfilme vor,
die uns in das Franken-, Schwaben- und
Rheinland führten. Der lustige Tonfilm „Zu-
viel Tiere imHaus" zeigte, was die Mutter einer
tierliebenden Familie erleben kann, und er-
weckte große Heiterkeit. Zum Schluß dankte
der Obmann allen, die den schönen Abend ge-
stalten halfen und auch dem Spender des
Flieders.

kannte er sich zu den unabdingbaren Rechten
eines jeden Volkes auf Selbstbestimmung
und rief alle zu höchster Geschlossenheit und
treuer Mitarbeit in unseren Organisationen auf.

Oberösterreich
Bielitz-Biala-Teschen

Bei der Monatsversammlung am 9. Mai, die
im Ländlersaal des Theaterkasinos stattfand,
konnte Obmann Ing. Starke eine größere Zahl
unserer Landsleute begrüßen, war doch der
Lichtbildervortrag „An Böhmens toten Gren-
zen" von Prof. Zerlik angekündigt worden.
Die Farbaufnahmen, mit Musik und Text un-
termalt, vor einigen Jahren durchgeführt,
waren ganz hervorragend, doch im ganzen
eine recht traurige Angelegenheit. Kein Le-
ben hinter der Grenze, eine ausgestorbene

berger Kunden bringen. Freundlich wie als Gegend und immer wieder Stacheldraht, so
Kind ist sie heute noch und wegen ihres ge-
winnenden Wesens bei der Heimatgruppe be-
liebt und sehr gerne gesehen. Ihr Gatte Franz
stammt aus Stefanau, auch er mußte sehr bald
den Ernst des Lebens erkennen und sich ei-
nen Erwerb suchen.

Wiener Neustadt

Am Sonntag, 10. Mai, hielten wir unsere
Muttertagsfeier ab. Die Tische im Lokal beim
Kasteiner waren mit Blumen festlich ge-
schmückt, der Besuch ließ nichts zu wünschen
übrig. Die Gestaltung des Abends hatte wie
immer Organisationsleiterin Frau Perthen.
Klaviervorträge wechselten mit Vorträgen fei-
erlicher Gedichte. In einer Schweigeminute
wurde der toten sudetendeutschen Mütter ge-
dacht Dr. Krausen hieít, wie jedes Jahr, eine
kurze Ansprache an die anwesenden Mütter.
Anschließend schritt man zur Mütterehrung.
Jede anwesende Mutter erhielt ein mit Mai-
glöckchen geziertes Päckchen mit süßem Inhalt,
Mütter über 70 Jahre bekamen außerdem
einen Tulpenstrauß überreicht. Eingeleitet
wurde die Mütterehrung mit dem Lied „O hast

offiziellen Teiles konnte Obmann Schütz vier
verdienten Landsleuten, und zwar Frau Maria

zu ihrem 65., Herrn Ing. Robert Kubelka zum
75. und Herrn Franz Pösel zum 70. Geburts-
tag im Namen der Landsmannschaft gratulie-
ren. Jeder der Beglückwünschten erhielt eine
kleine Aufmerksamkeit.

Das weitere Beisammensein verlief in har-
monisch fröhlicher Stimmung. Beim nächsten
Heimabend, am 13. Juni, wird der verspro-
chene Pilmvortrag, der diesmal ausfallen
mußte, stattfinden.

Körnten
Die am 23. Mai 1964 abgehaltene Jahres-

hauptversammlung des Landesverbandes
Kärnten der SLÖ vereinigte alle Amtswalter
und die Vertreter der Bezirksgruppen Kla-
genfurt, Lienz, St. Veit, Spittal, Steinfeld
und Villach. Der Obmann des Verbandes,

daß sich die Feder sträubt, diese tristen Tat-
sachen niederzulegen. Kein Wunder, daß alle
Anwesenden sehr ergriffen und erschüttert
waren und traurigen Herzens heimgingen.
Vorher wurde eine lebhafte Debatte über die
Erledigung des Lastenausgleiches geführt
und die schleppende Durchführung schärfstens
kritisiert.

Am 27. Mai beging das Ehepaar Rudolf und
Gertrud Ochsner das seltene Fest der diaman-
tenen Hochzeit. Etwas getrübt wurde diese
Feier dadurch, daß Herr Ochsner sich in den
letzten Wochen einer Spitalsbehandlung un-
terziehen mußte. Zu unserer aufrichtigsten
Freude ist eine sichtbare Besserung im Be-
finden des Patienten eingetreten. Auch auf
diesem Wege wollen wir unseren hochverehr-
ten Ehrenmitgliede und seiner hochgeschätz-
ten Gattin eine glückliche Zukunft herzlichst
wünschen, vor allem aber weitere Gesund-
heit. Mögen dem Jubelpaare noch viele son-
nige Jahre auf seinem gemeinsamen Wege
beschieden sein. Seit dem Verlassen der Hei-
mat wohnen unsere lieben Landsleute in Linz,
Oberfeldstraße 8.

Wieder müssen wir den Heimgang einer lie-

starb Frau Juliana Lastowitza im 70. Lebens-
jahre. Unseren Landsleuten dürfte sie keine
Unbekannte sein, besaß doch die Verstorbene
das bekannte Fleischergeschäft am Schloß-
graben, wo man sie täglich antreffen konnte.
Der Verlust der geliebten Heimat traf sie
schwer, doch hatte sie sich rasch in die neuen
Verhältnisse eingelebt. Nach der Flucht kam
sie nach Linz und wohnte in Haid 211, Post
Ansfelden, Oberösterreich, im dortigen
Flüchtlingsheim, wo sie mit besonderer Liebe
von ihrer Tochter Hildegard betreut wurde.
Am 8. Mai haben wir die teure Tote auf
ihrem letzten Wege begleitet. Auf dem
idyllischen Waldfriedhofe in St. Martin, wo sie
zur letzten Ruhe gebettet wurde, haben wir
von ihr Abschied genommen. Ein ehrendes
Gedenken wollen wir ihr stets bewahren.

Egerländer Gmoi z'Linz

Die Muttertagsfeier wurde wieder allen
Teilnehmern ein Erlebnis. Muttertagsgedichte

Lm. Prokurist Tschirch begrüßte besonders u n d Vorträge in Egerländer Mundart "wurden
den Gast aus Wien und den nach schwerer xmiIBihmt v o n d e n Klängen der Gmoikapelle;
Krankheit wieder genesenen Lm. Direktor ^ Mittelpunkt der Feier standen Ehrungen
Kubelka. Nach einer Gedenkminute fur die v o n Müttern, unter ihnen die Tochter des
Verstorbenen, in die auch die auf den Got- Gmoivorstehers Ing. Schmied, die am Donners-
tesäckern der alten Heimat Ruhenden einge- t a g v o rher einem Zwillingspaar das Leben
schlössen wurden, erstatteten die Amtswalter geschenkt hatte,
des Verbandes wie auch die Obleute der Be- .
zirksgruppen Tätigkeits- und Lageberichte, I Stevr
die von der Fülle der geleisteten Kleinarbeit, !

ernsten Schwierigkeiten Unsere Monatsversammlung am 9. Mai stand
g g Die Vertreterin der i m ersten Teil ganz im Zeichen des Mutter-

Jugendgruppen, Frl. Krebs erörterte einge- tages.
hend den gegenwärtigen Stand in dieser Bundesführer der Sudetendeutschen Jugend,
Sparte und wies neue, von der Bundesjugend- Lm. Schaner, Wels, brachte dann eine alle
führung ausgearbeitete Wege zur Erfassung sehr ansprechende Lichtbilderreihe über „die
der unseren Gliederungen noch abseits Sudetendeutsche Jugend" von deren Gründung
stehenden sudetendeutschen Jugend. Der Be- und Arbeit in den letzten 15 Jahren, so auch
rieht des Landesobmannes, durch statistische die Auslandsfahrten mit sehr erfrischendem

von Erfolgen und
Zeugnis ablegten.

Angaben seitens des Lm. Bericht, der großen Beifall fand und Begei-

Die Frühlingsfeier am 19. April wurde mit
dem Sternberger Heimatlied eröffnet. Anschlie-
ßend sang unsere Konzertpianistin, Frau Mila
Forst, das Lied „Der Lenz" und erntete reichen
Beifall.

Die Frauen und Mädchen wurden von den
Herren mit kleinen Blumensträußchen be-
schenkt. Prof. Mück wünschte unseren Früh-
lingskindern zum Geburtstag alles Schöne und
hielt die Festrede mit einem Loblied auf das
schwächere Geschlecht und auf die Schönheit
unserer verlorenen Heimat Einige Liedervor-
träge und reizende Gedichtchen unserer Klei-

Landessekretärs
Puff, ergänzt, vermittelte einen tiefen Ein- sterung auch bei den älteren Landsleuten er-
blick in den Umfang und die Vielseitigkeit weckte,
des Aufgabenkreises der Landesleitung:
Betreuung der einzelnen Bezirksgruppen, Ver-
kehr mit gleichstrebenden Vertriebenenor-
ganisationen, Kontakt mit dem Sozialreferat
der Landesregierung und nicht zuletzt dau-
ernde Verbindung mit der Zentralorgani-
sation in Wien. Bewegten Wortes dankte der
Obmann allen Amtswaltern und Mitarbei-
tern im Landes- wie in den Bezirksverbän-
den für die oft unter Selbstaufopferung ge-
leistete Arbeit und legte schließlich, nachdem
die Hauptversammlung dem gesamten Lan-
desverband Entlastung und Anerkennung
ausgesprochen hatte, sein Amt in die Hände
der Hauptversammlung zurück. Die Neuwahl

Monatsversammlung
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Icmdsmcmnschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
chater Hof, Lichtbildserie von Professor Dok-
tor Zerlik und Lm. Kolitsch, Linz, „An Böh-
mens toter Grenze".

Wir bitten die Mitglieder, Anschriften-Än-
derungen beim Monatsabend oder schriftlich
Lm. Benno Keilwerth, Steyr, Leharstr. 5, be-
kanntzugeben.

Wels

Der nächste Heimatabend findet am 30. Mai,
wie immer im Hotel Lechfellner, statt. Das
Sommerfest wird am 9. August im Gösser-
Bräugarten abgehalten. Anmeldungen für den
Ausflug nach Salzburg am Sonntag, 7. Juni,
können noch am Heimatabend oder in der
Dienststelle entgegengenommen werden. Der
Fahrpreis von S 50.— wäre im voraus zu be-
zahlen.

Rechtsschutzverband der Gmundner Pensionisten

Steiermark
Judenburg

Voll Verehrung und Dankbarkeit blicken
in diesen Tagen die Landsleute der Bezirks-
gruppe Judenburg zu einer Frau empor, die
am 2. Juni ihr 90. Lebensjahr beendet. Es ist
dies die Mutter unseres Obmannes, Frau Maria
Gaubichler. Die in Wistritz bei Teplitz-Schön-
au geborene Landsmännin steht trotz ihres
hohen Alters vorbildlich über allen Landsleu-
ten in bezug auf Treue zur Heimat und zu
ihren Landsleuten. Mit dem Dank verbinden
wir den Wunsch, daß die allseits beliebte
Landsmännin, schenkte sie uns doch den un-
ermüdlichen Obmann, noch recht viele Jahre
in bester Gesundheit unter uns weilen möge.

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 6. Juni, 20 Uhr im neuen Stüberl des
Hotel Schwerterbräu statt. Da dies die letzte
Zusammenkunft vor der Sommerpause ist,
wird um zahlreiche Beteiligung gebeten, zu-
mal über das Treffen in Leoben (15. und 16. 8.)
und über die „Fahrt ins Blaue" (5. und 6. 9.)
beraten wird.

Salzburg

WIEN. Seit Jahren kämpfen die vertrie-
benen Volksdeutschen Beamten um die Durch-
setzung ihrer gerechtfertigten Ansprüche, sei
es um die Gleichstellung ihrer Versorgungs-
bezüge mit denen der Kollegen in der Bun-
desrepublik Deutschland, sei es um die Wie-
derverwendung im öffentlichen Dienste unter
Anrechnung der im Austreiberland verbrach-
ten Dienstzeit. Um diese Ansprüche wirk-
samer und nachhaltiger als bisher verfechten
zu können, hat die SLÖ im Rahmen ihrer
Gliederungen in der im April 1964 durchge-
führten Hauptversammlung den „SLÖ-Rechts-
schutzverband vertriebener Volksdeutscher
Beamten (Bonner Pensionisten und Wieder-
eingestellte)" gegründet.

Der Proponentenausschuß begrüßte von den
zahlreichen Erschienenen als Vertreter der
SLÖ den Bundesobmann Major i. R. Emil
Michel mit dem Bundesgeschäftsführer Hanns
Hartel, ferner RA Dr. Theodor Veiter aus
Feldkirch, Prof. Franz Oppelt aus Linz,
Schulrat Oberleithner aus St. Andrä-Wördern
sowie Vertreter des Gagistenverbandes.

Die von der Sicherheitsdirektion Wien ge-
nehmigten Satzungen wurden einstimmig an-
genommen.

Ebenso einstimmig wurden die vom Wahl-
ausschuß vorgeschlagenen Mitglieder des neu-
en Vorstandes gewählt, und zwar als Obmann
RA Dr. Theodor Veiter, Feldkirch, geschäfts-
führender Obmann RA Dr. Emil Schembera,
Obmanmstellvertreter Direktor Arthur Schäu-
binger, Linz, und Dr. Adolf Nemetz, Kloster-
neuburg. Als Schriftführer wurde Dir. i. R.
Ludwig Sandner, als Stellvertreterin Frau
Elisabeth Schwab, beide Wien, als Kassier
Oberinsp. i. R. Stefan Studeny, Stellvertreter
Postbeamter Wilhelm Knotek, als Kontrollore
Obst. Viktor Grigar und Oberstudienrat
Dr. Friedrich Festa, zu Stellvertretern
Obst. i. R. Adolf Mischka und Frau Marie
Pipai, alle in Wien, gewählt.

Der neu gewählte Obmann Dr. Veiter gab in
einer tiefschürfenden und weitausholenden
Darstellung die Gründe für seine Mitarbeit
an. Dem Grenzland Kärnten entstammend
habe er von Jugend auf aus eigener Erfah-
rung die Sorgen und Nöte der Grenzland-
menschen kennengelernt, die zu ihrem Volks-
tum stehend, für ihre Volkszugehörigkeit lei-
den und entbehren mußten. Die Tragödie der
Heimatvertriebenen, die eigentlich schon
1918/19 eingesetzt habe, habe ihn bewogen,
sich für gegenseitiges Verständnis zwischen
den Völkern und den Gruppen des eigenen
Volkes einzusetzen. In einer Reihe von Vor-
trägen, Abhandlungen und Schriften habe er
unter anderem auch das Problem der Su-
detenländer behandelt. Acht Jahre Arbeit als
Vizepräsident in der Weltforschungsgesell-
schaft für Flüchtlinge in der UNO haben ihm
manche Erkenntnisse und Erfahrungen ge-
bracht. Aus diesen Gründen glaube er prä-
destiniert zu sein, für den neu gegründeten
Rechtsschutzverband tätig zu sein, zumal er
auch schon im Rechtsschutzverein zur Mitarbeit

Die Abiturienten des Jahrganges 1914 der
Landes-Oberrealschule in Brunn feierten vom
1. bis 3. Mai 1964 in Salzburg im Hotel
„Traube" das goldene Maturajubiläum. Von
den 38 Studenten leben heute noch 18. Selbst
ein ehemaliger Professor, Schulrat Viktor Je-
naczek, Holzkirchen/Bayern, ließ es sich trotz
seiner über 80 Jahre nicht nehmen, an der
Feier teilzunehmen. Anwesend waren folgende
Herren: Betriebswirt Franz Brettschneider,
Alzey-Weinheim; Fabrikant Franz Budischof-
sky, Wien; Dipl.-Ing. Felix Csapek, München;
Stefan Essler, Augsburg; Karl Fitzga, Wien;
Dipl.-Ing. Walter Hof mann, Kiel; Alois Huber,
Wien; Dipl.-Ing. Rudolf Huber, Linz; Dipl.-
Ing. Raimund Kauer, Rosenheim; August Mi-
kolowitsch, Nördlingen; Dipl.-Ing. August
Pospiech, Linz; Bankdirektor Kurt Seitler,
Salzburg; Dipl.-Ing. Ludwig Tomann, Kemp-
ten; Dipl.-Ing. G. Gebauer, Vöcklabruck.

Das 15. Grenzland- und Heimattreffen in
Großgmain verspricht auf Grund der Vorbe-
reitungen und Anmeldungen erfolgreich zu
werden. Wir bitten alle Landsleute, die die
Absicht haben, dieses Treffen zu besuchen,
ihre Anmeldungen, insbesondere für Quartier
und Ausflug (Salzkammergut - St. Gilgen -
Seilbahn Zwölferhorn) bis spätestens 1. Juni
der Geschäftsstelle, Salzburg, Bayerhamer-
straße 19, Tel. 72 0012, fernmündlich oder
schriftlich bekanntzugeben. Wider Erwarten
nicht zugegangene Einladungen können bei
der Geschäftsstelle angesprochen werden. _ ~, -rjr^,, t 1 1 1

Unser Landsmann Dipl.-Ing. Alfred H e r b- n A/7 if V(/iÀYlîCnPYi HPu/ICnt
r i c h (Trautenau) feierte im 22. Mai seinen ^ V 1 ^ W H,UbUJCU UCUUUJl
75. Geburtstag. Aus diesem Anlaß war er Mit-
telpunkt zahlreicher Ehrungen. Auch wir
schließen uns den Gratulanten mit den besten
Wünschen an und danken für die unermüd-
liche erfolgreiche Tätigkeit, die dem Ansehen
unserer Volksgruppe immer dienlich war.

KR Otto H a r m a t h , Gesellschafter der

herangezogen worden sei und um die Mängel
des „Bonner (Gmundner) Abkommens" wisse,
das, als nicht veröffentlichtes Regierungs-
abkommen vereinbart, verbesserungsbedürf-
tig sei. Die Frage, ob Rechtsanspruch oder
nicht, sei zweitrangig; Hauptsache sei eine
entsprechende Verbesserung durch effektive
Gleichstellung mit den Beamten in der BRD,
womit auch der Rechtsanspruch inbegriffen
wäre. Die Tatsache allein, daß den nach 1945
nach Oesterreich gelangten Vertriebenen und
Flüchtlingen die weitere Ausreise nach der
BRD durch die Besatzungsmächte unmöglich
gemacht wurde, kann nicht die rechtlichen
und finanziellen Nachteile rechtfertigen.

Es sei klar, daß die Bundesrepublik Oester-
reich für die Kosten einer eventuellen Gleich-
stellung nicht aufkommen wird; dazu reichen
die Budgetmittel nicht aus. Die BRD hat zur
Deckung der Betreuungskosten für die auf-
genommenen Vertriebenen und Flüchtlinge
einen 50prozentigen Vermögenssteuerzuschlag
eingehoben und damit die finanzielle Grund-
lage gelegt. Die für die Gleichstellung der
vertriebenen Beamten in Oesterreich not-
wendige Differenz kann nur von der BRD
geleistet werden.

Die Bundesrepublik Deutschland werde
sicherlich dafür gewonnen werden, in dem
vorangeführten Sinne helfend einzugreifen.
Die erforderlichen Vorarbeiten auf öster-
reichischer Seite seitens der Heimatvertriebe-
nen selbst seien nunmehr auf der Plattform
der SLÖ geleistet worden, wofür man dieser
besonders zu danken habe. Die Zeit dränge
jedoch, da der § 4a des Ges. zu Art. 131 durch
ein Schlußgesetz erledigt werden soll. Letzt-
lich sei entscheidend, daß die vertriebenen
Beamten in Oesterreich für ihre stets treu
geleisteten Dienste eine volle pensionsrecht-
liche Anerkennung finden, damit sie nicht
gegenüber den nach der BRD gelangten Be-
rufskollegen als Personen minderen Rechtes
angesehen werden müssen.

Zum Schluß seiner Ausführungen dankten
der Obmann der SLÖ und Dr. Schembera für
die tatkräftige Unterstützung und Vorarbeit
zur Schaffung dieses Rechtsschutzverbandes.

Bundesobmann Michel dankte dem Ob-
mann für die anerkennenden Worte und ver-
sprach, auch weiterhin die Bemühungen des
Rechtsschutzverbandes zu fördern und zu un-
terstützen.

Nachdem auch die übrigen Tagesordnungs-
punkte, u. a. die Höhe des Mitgliedsbeitrages,
beschlossen und die „Sudetenpost" als offi-
zielles Mitteilungsblatt des Verbandes erklärt
und ihr Bezug als vordringlich empfohlen
worden waren, schloß der Obmann die
Versammlung mit dem Wunsch zur gedeih-
lichen Zusammenarbeit.

Die Monatsversammlungen finden außer
während der Sommermonate jeden 2. Mitt-
woch um 17 Uhr im Restaurant Kührer,
Wien 9, Hahngasse 24 (Ecke Pramergasse),
statt. Die nächste Versammlung daher am
10. Juni.

Fa. „GRIFF" - O. Harmath in Salzburg, erhielt
für seine Verdienste die silberne Ehren-
medaille für Verdienste um die Salzburger
Wirtschaft. Der Ausgezeichnete ist als aufrich-
tiger Freund der Sudetendeutschen stets für
die Belange der Vertriebenen eingetreten und
hat diese im Rahmen seines Wirkungskreises
gefördert. Wir danken ihm für seine Hilfsbe-
reitschaft und wünschen ihm zu der verdien-
ten Ehrung alles Gute und noch viele Jahre
erfolgreicher Tätigkeit bei voller Gesundheit!

in der Steiermark und im ganzen Bundes-
gebiet seinen motorischen Eifer in der Ver-
tretung ihrer Interessen zur Verfügung ge-
stellt. Wir beglückwünschen den Bundesob-
mannstellvertreter der SLÖ und Ehrenob-
mann des Landesverbandes Steiermark zu
seiner Auszeichnung herzlich.

In der letzten Heimat

Auszeichnung Dr. Prexls
Der Bundespräsident hat dem Facharzt für

Chirurgie und Stadtarzt in Graz, Dr. Emil
Prexl, den Titel Medizinalrat verliehen. Dok-
tor Prexl hat über seine berufliche Tätigkeit
hinaus seinen sudetendeutschen Landsleuten
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Folge 11 am 12. Juni
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KRONFUSS
Klagenfurt, Bahnhofstralfe 15 Tel. 28 33

Kranfc«nkais*iill*fofant / Brillen / Feldsiecher / Ther-

mometer / 8arometer und alle einschlägigen Artikel

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen -
and Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse 4. Tel. 50 65.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfnrt,
St.-Veiter-Straße.

Hemden n. Krawatten
in kaum zu übertreffen-
der Auswahl und nach

KORKPANTOFFEL
S 29.10

Erzeugnissen. SPERDIN,
Klagenfurt. Paradeiser-
gasse 3.

Fachgeschäft für alle er-
SCHUHHAUS NEUNER denklichen Gebrauchs-

Klagenfurt artikel in Holz, Plastik,
St.-Veiter-Straße Metall, Korbwaren aller

Art. Sepp Korenjak,
„Köstliche Getränke'

Immer willkommene
Geschenke! Größte Aus-
wahl internationaler

Klagenfart. Benedikti-
nerplatz (Marktplatz).

Wohnungen, Realità-
Spirituosen u. Spitzen- tenmarkt, Geschäfte,
weine, hübsch adjustiert Betriebe, Hans Triebel-
und verpackt, aus den nig, Klagenfurt, Neuer

Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich.

Spezialgeschäften:
Josef ine Fichier, Linz;
Weinhandlung Grassi,
Steyr. Auch Ausland.

Im 91. Lebensjahr gestorben
Das Ehepaar Matthias und Eva Hauber aus

Muschau (Bez. Nikolsburg) fand im Jahre 1945
in der niederösterreichischen Gemeinde Wet-
zelsdorf bei Poysdorf eine neue Heimat. Die
beiden wollten am 1. März 1958 das Fest der
Diamantenen Hochzeit feiern. Eine Woche vor-
her war Eva Hauber im 90. Lebensjahr ge-
storben. Matthias Haubers 90. Geburtstag wur-
de am 24. November 1963 festlich begangen.
Am 12. Mai 1964 wurde Matthias Hauber von
dieser Welt abberufen. Am 15. Mai betteten
wir ihn an der Seite seiner verstorbenen Gat-
tin zur ewigen Ruhe. Im Namen der Südmährer
legten Viktor Green und Franz Sedelmayer
am Grabe einen Kranz nieder; Erwin Zajicek
sprach Worte des Gedenkens.

Sonstige Verbände
Kameradschaft Inff. Regt. 99

Zu Beginn des sehr gut besuchten Monats-
abends am 4. Mai entbot Dir. i. R. Wysoudil
dem Kam. RUO Hans Goth (Töstitz) die wohl-
gemeinten Glückwünsche zu seinem bevorste-
henden 83. Geburtstage, dem derzeitigen
Schriftführer Kam. Oblt. i. Res. Ernst Hinner,
einem der bewährtesten und bestausgezeich-
neten jungen Zugs- und Sturmtruppkomman-
danten des Regimentes zur Erreichung seines
70. Lebensjahres. Dem ausführlichen Bericht
des Kam. Broudrè war insbesondere die Tat-
sache zu entnehmen, daß dem südmährischen
Heimatregimente vor 50 Jahren in feierlicher
Weise vor der Votivkirche in Wien seine
neue Regimentsfahne übergeben wurde. Fah-
nenpatin war Herzogin Sophie von Hohen-
berg.

Nächster Kameradschaftsabend am Montag,
1. Juni, 19.30 Uhr im Restaurant Leupold.

Vertriebene gedenken der Toten der
Heimat

Bald nach der Vertreibung hatten die in
Ladendorf und Umgebung (Bezirk Mistelbach,
Nö.) wohnenden Heimatvertriebenen im Fried-
hof ein hölzernes Gedenkkreuz aufgestellt,
das vor kurzem durch ein schönes Steinkreuz

ersetzt wurde. Am Pfingstmontag weiht«
Geistl. Rat Pfarrer Gössinger in Anwesenheit
zahlreicher Vertriebener und Einheimischer
das Kreuz. In der anschließenden Versammlung
dankte Lm. Josef Freund allen, die durch
Geldspenden die Errichtung dieses, den Toten
der Heimat geweihten Kreuzes, ermöglicht hat-
ten. Hierauf sprach Lm. Erwin Zajicek über
aktuelle Fragen der Heimatvertriebenen. Lo-
bend sei vermerkt, daß als Vertreter der Ein-
heimischen zwei Bürgermeister und der Ob-
mann der Bezirksbauernkammer an der Ver-
sammlung teilgenommen hatten.

Zweites Treffen beim Südmöhrerkreui
Am 7. Juli 1963 hatten wir auf dem Kreuz-

berg bei Klein Schweinbarth vereinbart, all-
jährlich beim Südmährer kreuz —im Angesicht
unserer Heimat —.eine Feldmesse zelebrieren
zu lassen. Das zweite Treffen der Südmährer
findet heuer am 12. Juli statt. Professor Dok-
tor Koch liest die Feldmesse, Pater
Johannes Kratschmann, ein Panditzer, hält
die Predigt. Nach dem Lied vom guten Kame-
raden eine kurze Ansprache. Abschluß : Lesun-
gen (Karl Posti, Ilse Ringler-Kellner, Mund-
artgedichte), Lieder, Fanfaren.

Im Gegensatz zum Vorjahr spielen am Nach-
mittag in keinem Gasthaus Musikkapellen.
Wo die Landsleute am Nachmittag zusammen-
kommen, ist Sache der einzelnen Gruppen.
Wir empfehlen, die in Frage kommenden
Gastwirte zeitgerecht zu verständigen, wie viele
Landsleute voraussichtlich kommen werden.

Kanonikus Wenzel-Jaksdi-Komitee
in Wien, Schriftenempfänger Franz Lenz,

Wirkl. Amtsrat i. R., Wien XVII, Rosenstein-
gasse 81 II/I/4.

Die Gedenkmarken sind erschienen. Ein
Blatt enthält 4 Marken, die darstellen: Bischof
Johann Nepomuk Neumann, Kanonikus Wen-
zel Jaksch, Karl Graf Buquoy und die Wall-
fahrtskirche Maria Trost in Brünnl. Das Blatt
mit diesen 4 Marken kostet S 2.50, hiezu
kommen bei Postversendung die Postgebühren.
Die Bezahlung erfolgt mit Erlagschein, be-
ziehungsweise Zahlkarte, die mitgesendet wer-
den. Um freundliche Abnahme wird höflichst
gebeten. Hinsichtlich der Enthüllung und Wei-
he der Gedenktafel in der St. Corona-Kapelle
der Kirche zur ewigen Anbetung, Wien 5, Gar-
tengasse 4, erfolgt noch die Verlautbarung.

JUGENDARBEIT
Landesgruppe Salzburg

Die Muttertagsfeier 1964 stand vor der Tür
und so konnten wir wieder mit viel Freude an
die Arbeit gehen, um ein gutes Programm zu
bieten. Dies gelang uns auch. Wir probten
ein Theaterstück ein, weiter noch ein besinn-
liches Stück und einige Gedichte. Einige der
jüngsten Landsleute, Mädchen und Buben im
Alter von drei bis neun Jahren, sagten mit
viel Charme Gedichte auf. Anschließend folg-
te das besinnliche Stück. Dann wurde es lustig.
Mit dem Lustspiel „Der segensreiche Kinder-
zuwachs" hatten wir unter der Leitung von
Frau Leeb ins Schwarze getroffen. Es wurde
dabei viel gelacht.

Eine Woche später versammelten sich an
die zehn Jugendliche der Salzburger Gruppe
in Freilassing, um zum Sudetendeutschen Tag
zu fahren. Die Stimmung war erstklassig.
Mit Gesang und Hallo fuhren wir
gegen Nürnberg. Dort angekommen begann
dann gleich das Leben und Treiben in einem
Zeltlager. Ernst wurde begonnen, zuerst ge-
dachten wir der Toten der Vertreibung und
der allzeit Treuen durch eine Kranzniederle-
gung im Luitpoldhain. Es folgte die Lagerer-
öffnung und die Sportveranstaltung. Einige
Kameraden bauten das Lagertor und halfen
bei der Ausgestaltung des Lagers mit.

Leider konnten wir abends nicht in die Mei-
stersingerhalle zum Volkstumsabend gehen,
da alles ausverkauft war. Am nächsten Morgen
ging es schon früh zur heiligen Messe und
anschließend zur Hauptkundgebung am Haupt-
markt.

Nachmittags war wohl das Beste des gesam-
ten Treffens: der europäische Jugendnachmit-
tag. Was hier von den Engländern, Franzosen,
Esten, Litauern, Ukrainern und unseren Grup-
pen geboten wurde, übertraf alles bisher Da-
gewesene. Man sah hier die europäische Ju-
gend fröhlich vereint, ohne Streit und Haß
gegeneinander, und unser Problem fand über-
all Verständnis.

Abends fand dann am Hauptmarkt, umran-
det von der Frauenkirche und dem schönen
Brunnen, die europäische Feierstunde statt,
die ernsten und heiteren Charakter hatte.
Der Abschluß war der Fackelzug der Jugend
durch Nürnbergs Altstadt. Viele Menschen
säumten die Straßen, und wir Österreicher
wurden streckenweise enthusiastisch begrüßt.

Montag früh war in der Meistersingerhalle
die Morgenfeier mit offenem Singen mit den
Spielscharen, wo wir den Sprecher Dr. See-
bohm begrüßen konnten. In seiner Ansprache
gab er uns ein Rüstzeug mit auf die Heim-
reise: Die Heimat im Herzen bewahren, aber
die Vereinigung aller Völker, vor allem mit
der Jugend Europas, suchen!

Tief beeindruckt schieden wir von dannen
und haben uns jetzt schon vorgenommen, beim
nächsten Mal wieder dabei zu sein.

Am 6. und 7. Juni findet das Grenzland-
treffen in Großgmain statt. Wir versuchen,
dort ein Treffen der Jugend zu organisieren
und bitten daher daran interessierte Gruppen
und einzelne Jugendliche, sich sofort bei
Hubert Rogelböck, Wals-Salzburg, Postfach 30,
anzumelden. Es ist geplant, ein Zeltlager zu
machen.

Wir treffen uns jetzt jeden Donnerstag um
20 Uhr im Gasthof „Hinterbrühl", Schanzl-
gasse (hinter Justizgebäude). Bitte aber vorher
in der Geschäftsstelle von 14—17 Uhr nachfra-
gen (72 00 12).

Wir erwarten euren Besuch! Hubsi


