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Baracken noch in 15 Jahren?
UNO beendet ihr WohnbauhiKsprogramm In Österreich — Mehr als 5500 Wohnungen gebaut

LINZ. In Linz-Kleinmünchen übergab der UNO-Hochkommissär für bürgern in Oesterreich das Herauskom-
das Flüchtlingswesen, Dr. Felix Schnyder, das letzte Objekt, das inner- m e n a u s d e n Baracken zu ermöglichen.
halb des Wohnbauprogramms seines Amtes in Oesterreich gebaut ..D¿e ^ T f ' ^ î 1 ? 1 yorange-

, • i n • j - A i t. i • • ! / - M L i t r i eben durch d i e U N O , ist e in i m p o -
worden ist. Bei diesem Anlafj waren Innenminister Olah, der ame- n¡erendes Ergebnis der Zusammenarbeit
rikanische Botschafter Riddleberger als Vertreter des Exekutivkomitees offizieller und privater Stellen mit den
der UNO, Mrs. Jaboor als Vorsitzende des Flüchtlingskomitees der österreichischen Stellen. Mit Recht hält die
Internationalen Freiwilligen Hilfsorganisation anwesend. Bei diesel Gedenktafel, die am letzten Wohnobjekt
Gelegenheit wurde sichtbar, dafj zwar unter Mithilfe der UNO, frei- ìn Linz l̂einmönchen angebracht wurde,

.... 3 ,,.,, . . . i o LI-I w i -_L A A DA fes«: „Die Errichtung dieses Gebäudes
willigen Hilfsorganisationen, der Republik Österreich und der Bundes- vo,|endet e i n e A k g o | 1 | g e t r a g e n v o n
republik Deutschland innerhalb eines Jahrzehntes alle Barackenlager, großzügiger internationaler Hilfsbereit-
die in der Verwaltung des Bundes standen, geräumt werden konnten, schaff und bedeutenden Anstrengungen
dafj aber das Barackendasein im jetzigen Tempo erst in anderthalb der Republik Oesterreich zugunsten vieler
Jahrzehnten beendet sein wird. Denn allein in Oberösterreich wohnen ^ ^ " J ; ^ Ï Oesferre ich Zuflucht 9e*
noch rund 9200 Menschen in Baracken. Jedes Jahr stehen 25 bis u n
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e " ; noch einer grofjen öster.

30 Millionen S zur Barackenbeseitigung zur Verfügung, jedes Jahr reichischen Anstrengung bedürfen, um den
können etwa 200 Wohnungen für Barackenbewohner errichtet werden. Zeitraum abzukürzen, in dem auch die
_ . i l J J - I I i i _ " _ i ' i i i o _i JL. J ^ - . letzten Baracken aus dem Landscnaftsbild
Es wird also 15 Jahre dauern, bis die letzten Baracken verschwunden

aus
verschwinden. Dazu ist wohl eine Reform
der Wohnbauförderung erforderlich. Denn
es ist nicht recht einzusehen, dafj Menschen,

1200 'dje über hinreichend Vermögen verfügen,
dargetan, was zur Behebung der Woh- Wohnungen, die mit UNO-Krediten ver- s¡ch selbst Häuser zu bauen, die Wohnbau-
nungsnot der Flüchtlinge und Vertrie- mittelt wurden. Einzelne Länder haben förderung in Anspruch zu nehmen, während

für bestimmte Lager das Patronat über-

sein werden.

Bei der Feier in Linz wurde eindrücklich reitgestellt worden, dazu kamen

benen getan worden ist:
Zu Ende des Krieges gab es in Oester-

reich nahezu 1,650.000 Flüchtlinge und
versetzte Personen, durch die Vertreibung
der Volksdeutschen kamen noch 500.000
dazu. Mehr als 300.000 haben die öster-
reichische Staatsbürgerschaft erworben,
900.000 wurden repatriiert, 147.000 sind
ausgewandert, der Rest hat sich ohne In-
anspruchnahme von öffentlichen oder
internationalen Stellen in andere Länder,
vornehmlich nach Deutschland, begeben.

Ein Wohnbauprogramm wurde erst im
Jahre 1955 erstellt. Zur Durchführung hat
die UNO 167 Millionen S beigesteuert.
Zusammen mit den Beiträgen der öster-
reichischen Regierung, die im Durchschnitt
60 Prozent der Wohnbaukosten über-
nommen hat, sind zunächst 3850 Woh-
nungen für mehr als 15.000 Personen be-

nommen, Oesterreich selbst hat in einem
Parallelprogramm um etwa 400 Millionen-
3000 Wohnungen gebaut, wozu inter-
nationale Stellen 150 Millionen beitrugen.
Darin ist auch der Beifrag von 84 Mio.
enthalten, um auch deutschen Staats-

Barackenbewohner auf die Aussiedlung war-
ten müssen. Auf einer Tagung in Salzburg ist
eben festgestellt worden, dafj es unmöglich
ist, im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues
Kleinverdienern Wohnungen zu erträglichem
Miefzins zu verschaffen. Die Wohnbauförde-
rung mufj also von der Hausbauförderung
zur Mittterförderung übergehen.

Bisher wurden 310 Millionen ausgezahlt
Abwicklung bis 1967 — Vorreihung der Siebzigjährigen

WIEN. Der Nationalrat hat am 3. Juni dem
Antrag der Abgeordneten Machunze, Doktor
Gruber und Genossen entsprochen und eine
Novellierung des Anmeldegesetzes vorgenom-
men. Danach wird den Finanzlandesdirektionen
die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, Aus-
nahmen von der Reihenfolge der Anmeldun-
gen zu machen, wenn es sich um Personen han-
delt, die nach dem 1. Jänner 1960 das 70. Le-
bensjahr vollendet haben. Das Gesetz tritt in

Kraft, sobald es der Bundesrat beschlossen
haben wird.

Aus einer Mitteilung des Finanzministers
in derselben Sitzung ging hervor, daß bis zum
30. April 286,019.896 Schilling an Entschädi-
gungen und 24,053.966 Millionen an Härtebei-
hilfen ausgezahlt wurden. Der Umfang dieser
Entschädigungen wird in nächster Zeit stei-
gen. Die planmäßige Abwicklung wird bis En-
de 1967 dauern.

Parteien wird das Schimpfen zu dumm
Politische Parteien stellen sich vor die angegriffenen Sudetendeutschen

BONN. Die Angriffe gegen Minister Doktor
Seebohm, die sich eigentlich gegen die Sude-
tendeutsche Volksgruppe, deren Sprecher er
ist, wenden, sind den politischen Parteien der
Bundesrepublik so ungerecht erschienen, daß
Bürgermeister Brandt als Vorsitzender der
SPD in einem Brief an Dr. Adenauer als den
Vorsitzenden der CDU eine Einladung gerich-
tet hat, einmal über das Münchner Abkommen
zu sprechen, wobei ihm vorschwebte, eine
Sprachregelung zu erreichen. Brandt meint,
daß die Erörterungen über das Münchner Ab-
kommen schädlich seien. Das Abkommen
werde in der Welt ganz überwiegend als ein
Ergebnis nazistischer Gewaltpolitik betrachtet.
Es sei deshalb von großer Bedeutung, daß
das Recht auf Heimat und Selbstbestimmung
nicht durch falsche Bezugnahmen geschwächt
werde. Damit würde sonst das Ansehen der
Landsmannschaften gefährdet werden, das sie
durch das Wirken ihrer verantwortlichen
Führer erworben haben.

Die angeregte Aussprache ist erfolgt, es
liegen auch schon von zwei Seiten Aeußerun-
gen vor: In einer Rundfunkrede im Bayri-
schen Rundfunk stellte der stellvertretende
SPD-Vorsitzende Wehner die Frage, ob über
das Schicksal von zweieinhalb Millionen Men-
schen so diskutiert werden könne, wie in den
letzten Tagen und Wochen geschehen ist.
Und Wehner gab auf die Frage selbst Ant-
wort: „Es ist nicht gut, wenn manche im Zu-
sammenhang mit den Reden auf dem Sude-
tendeutschen Tag von Hofnarren sprechen."
Die Landsmannschaften haben sich wirklich
ein historisches Verdienst erworben: sie ha-
ben die Demokratie gewählt und nicht für
einen linken oder rechten Radikalismus
optiert. „Diejenigen, die heute so tun, als

wären die Heimatvertriebenen unverbesser-
liche Revanchisten und ihre Vertretungen po-
litische Anachronismen, zeichnen sich manch-
mal leider nur durch eine einzige Eigenschaft
aus: geistigen Hochmut." Wehner wies aber
anderseits darauf hin, daß Hitler im Jahre
1939 die Sudetendeutschen nicht „heim ins
Reich" geholt hat, um ihnen das verweigerte
Selbstbestimmungsrecht zu geben, sondern
weil ihr Schicksal für ihn ein geeigneter An-
laß war, um seine Großmachtpolitik betreiben
zu können.

Die CSU ließ durch ihren Generalsekretär
erklären, es treffe zu, daß die heimatpoliti-
schen Forderungen der Heimatvertriebenen
nicht als Revanchismus anzusehen seien und
daher nehme die CSU es mit Genugtuung zur
Kenntnis, daß Wehner die Sudetendeutschen
gegen unqualifizierte Angriffe in Schutz ge-
nommen habe.

Anspruch auf Grenzen von 1937 schließt
Selbstbestimmungsrecht nicht ans

Im Rahmen einer Vorstandssitzung der
CDU ist bereits eine Klarstellung des Sach-
verhaltes erfolgt und nachdrücklich darauf
hingewiesen worden, daß der Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in seiner
Rede mit keinem Wort die Geltendmachung
des Münchner Abkommens und damit eine
territoriale Rückgliederung der sudetendeut-
schen Gebiete gefordert hat.

Mit der Problematik des Selbstbestim-
mungsrechtes und den nicht nur in der Presse
erfolgten Fehldeutüngen will sich in Kürze
auch der Gesamtdeutsche Rat beschäftigen,
dem neben Repräsentanten der Vertriebenen-
verbände und Landsmannschaften Vertreter
der drei Parteien angehören.

Sudetendeutsche erinnern Parteien an
Zusagen ,

Der heimatpolitische Ausschuß der Sude-
tendeutschen Bundesversammlung befaßte
sich am 30. Mai in Gegenwart des Vorsitzen-
den des Bundesvorstandes der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft mit der nach den irre-
führenden Pressekommentaren zum Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg entstandenen Si-
tuation. Er empfahlt, daß der Bundesvorstand
mit den politischen Parteien, die in der Ver-
gangenheit verbindliche Zusagen zum Selbst-
bestimmungs- und Heimatrecht der Sudeten-
deutschen gegeben haben, in erneute Gesprä-
che eintritt. In diesen Gesprächen soll auf die
Rechtssituation der Sudetendeutschen einge-
gangen werden.

In der Sitzung wurde festgestellt, daß in
den Reihen des Sudetendeutschen Tages hin-
sichtlich des Selbstbestimmungsrechts der Ge-
samtkomplex des Rechtsgutes der Sudeten-
deutschen, der bis in die Zeit nach dem ersten
Weltkrieg zurückreicht, angesprochen wurde.

Durch unbewußte oder bewußte Mißver-
ständnisse von Kommentatoren, die offenbar
die Rede von Bundesminister Seebohm nicht
gelesen haben, ist der Eindruck entstanden,
als ob durch den, Sprecher der Sudetendeut-
schen völkerrechtswidrige Ansprüche gestellt
worden seien. Dies ist nicht der Fall. Seebohm
hat vielmehr zutreffend auf die Rechtsgüter
der Sudetendeutschen hingewiesen und dazu
einschlägige Beschlüsse des Bundestages und
der Bundesregierung, die seit 1950 vorliegen,
zitiert. Er hat sich bei seinen Ausführungen
ganz im Rahmen der Beschlüsse der geheim
und demokratisch gewählten Sudetendeut-
schen Bundesversammlung bewegt.

Lehre von den Kurilen
Von G u s t a v P u t z

Nur wenige Menschen in Oesterreich
werden die Nachricht im Radio gehört
haben und nur wenige sie in den Zeitun-
gen gelesen, denn die meisten Zeitungen
haben davon nicht Notiz genommen. Von
der Nachricht nämlich über eine Rede des
stellvertretenden sowjetischen Minister-
präsidenten Mikojan, die er nach Abschluß
einer Japan-Reise gehalten hat. Er berich-
tete davon, daß Japan nur dann zu einem
Friedensvertrag mit der Sowjetunion ge-
neigt sei, wenn diese die Kurilen, eine
Inselgruppe im Fernen Osten, an Japan
zurückgäbe. Die Sowjetunion sei aber nur
bereit, zwei von den vier großen Kurilen
zurückzugeben.

Die Nachricht scheint wirklich nicht
recht viel Wert zu haben. Denn was sind
schon die Kurilen? Ein Bogen von 32 In-
seln, von denen nur ein Teil bewohnt ist.
Ihre Größe hat etwa ein Achtel von
Oesterreich, die Einwohnerzahl geht nicht
über 6000 hinaus. Aber die vier größten
von ihnen bilden Stützpunkte für die
Fischerei und haben für die Russen einen
gewissen strategischen Wert. Die Russen
haben mit diesen Inseln schon vor fast
neunzig Jahren einmal einen Tausch mit
den Japanern gemacht und für sie Süd-
sachalin eingetauscht. 1945, als die Rus-
sen im letzten Moment, kurz vor dem
Fall der ersten Atombomben, Japan noch
rasch den Krieg erklärten, erhielten sie
wieder die Kurilen zugesprochen.

Die Nachricht ist aber dennoch nicht
so bedeutungslos, wie sie im ersten Mo-
ment erscheint, und sie gibt uns in Europa
manches zu denken auf.

Zum ersten: die Japaner weigern sich,
mit der Sowjetunion einen Friedensver-
trag abzuschließen, wenn die Kurilen
nicht zurückgegeben werden. Als die Ver-
einigten Staaten und 47 Staaten des
freien Westens im Jahre 1951 mit Japan
Frieden schlössen, da schaltete sich die
Sowjetunion davon absichtlich aus. Sie
wollte, wie es damals hieß, mit dem ver-
brecherischen Japan keinen Frieden ma-
chen, der Japan die Souveränität und
Gleichberechtigung zurückgab. Inzwischen
aber hat sich die Situation stark geän-
dert. Die Sowjetunion hat jetzt ein be-
trächtliches Interesse daran, im Fernen
Osten, in der Nachbarschaft Rotchinas,
keine Feinde zu haben. Wie dann, wenn
in dem verschärften Konflikt mit Rot-
china plötzlich Japan die Partei des gel-
ben Nachbarn auf dem Kontinent er-
griffe? Das könnte wirtschaftlich äußerst
unangenehm für die Sowjetunion werden.
Daher die Tatsache, daß die Russen die
Japaner um Frieden angehen, nicht etwa
umgekehrt.

Die Japaner aber, und das ist das
zweite bemerkenswerte Detail an der
Nachricht, fallen nun nicht etwa in Ent-
zücken, weil der alte Feind den Frieden
anbietet. Sie nützen die Stunde und ver-
langen von den Sowjets die Begleichung
der Rechnung von 1945. Auf dieser Rech-
nung stehen auch die Kurilen, diese klei-
ne, nahezu unbevölkerte und wirtschaft-
lich fast bedeutungslose Inselgruppe zwi-
schen dem japanischen Hokkaido und dem
russischen Kamtschatka. Und Mikojan
mußte unverrichteter Dinge heimkehren,
wie gerne er auch einen Beweis dafür
heimgetragen hätte, daß sich die Sowjet-
union mit den Nachbarn Chinas zu ver-
tragen versteht.

Wie ganz anders denken und handeln
die Japaner als die Europäer! Noch las-
sen die Russen nicht die leiseste Geneigt-
heit zu einem Friedensvertrag mit
Deutschland sehen, da sind westeuropä-
ische Politiker schon bereit, jeden Preis
für einen Friedensvertrag hinzulegen.
Und inmitten des deutschen Volkes gibt
es Politiker, Journalisten und andere
Leute, die böse werden, wenn die zu-
nächst Betroffenen, auf deren Kosten der
Preis geht, nicht sofort und freudig da-
mit einverstanden sind. Derjenige gilt in
der Bundesrepublik Deutschland schon
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als rüdeständig, äer sich noch nicht auf
den Standpunkt eingependelt hat, daß
Schlesien, Pommern, Mecklenburg und die
anderen Gebiete östlich von Oder und
Neisse nicht mehr für Deutschland zu-
rückzuholen sind, und der gilt als Revan-
chist, Feind des Friedens und Kriegstrei-
ber, der es wagt, an den Heimatanspruch
der Ausgetriebenen und an deren entschä-
digungslose Enteigung zu erinnern.

Man hat in den fast zwanzig Jahren, die
seit dem Kriege verflossen sind, nicht ein
einziges Mal etwas davon hören können,
daß die Japaner sich zu irgendeiner Vor-
leistung für einen Frieden mit der So-
wjetunion bereit erklärt hätten. An die
Sowjetunion war nur Südsachalin und
die Kurilengruppe gefallen, es waren
keineswegs Teile der vier japanischen
Hauptinseln an eine ausländische Macht
gefallen, noch hatte jemand den Versuch
gemacht, dem Kaiserthron einen After-
thron entgegenzusetzen. In Deutschland
wurde ein Teil unter sowjetische Bot-
mäßigkeit gestellt, andere deutsche Län-
der wurden unter Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung von Polen und Rus-
sen annektiert. Und alle diese Verluste
wollen manche Leute im Westen so ein-
fach hinnehmen, weil sie im blinden
Glauben an die russische Uebermacht
leben!

Nun zeigt aber das fernöstliche Beispiel,
daß sehr wohl politische Situationen ein-
treten können, in denen die Sowjets ein
Interesse daran haben, sich auf freund-
lichen Fuß zu ihren ehemaligen Kriegs-
gegnern zu stellen. Im Fernen Osten hat
die Auseinandersetzung mit dem roten
China diese politische Wendung herbei-
geführt. Wir wissen nicht und können
es derzeit nicht absehen, welches Moment
in Europa eintreten könnte, das die
Sowjets veranlassen würde, mit Deutsch-
land einen Frieden zu suchen. Es ist nicht
undenkbar, daß sich Polen, Ungarn,
Tschechen auf die chinesische Seite schla-
gen, wie es schon die Albaner taten und
die Rumänen im Begriffe sind. Dann
könnte die Sowjetunion das Interesse dar-
an verlieren, seine ungetreuen Satelliten
bei ihren Gebietsansprüchen zu unter-
stützen. Vielleicht werden sie in ein paar
Jahren auch erkannt haben, daß der we-
sentliche wirtschaftliche Fehler, den sie
im Jahre 1945 gemacht haben, der war,
aus Polen und der Tschechoslowakei die
tüchtigen Deutschen zu vertreiben, so daß
diese Staaten nach zwei Jahrzehnten wirt-
schaftlich noch immer nicht auf einen
grünen Zweig kommen konnten. So wie
die Satelliten heute die Grenzen öffnen,
um an den Früchten des deutschen Wirt-
schaftswunders zu naschen, so mag es
morgen oder übermorgen sein, daß man
sich die Wiederansiedlung von Deutschen
wünscht.

W e m die Tschechei wieder frei ist
kann sie ohne Verständigung mit den Deutschen nicht ieben

LONDON. In der Zeit nach dem ersten Welt-
krieg hat die tschechoslowakische Außenpolitik
ihre Unabhängigkeit insbesondere dadurch be-
tonen wollen, daß sie wiederholt die engsten
Nachbarn der Tschechoslowakei von sich wies
oder sie, unter Erinnerung an die Habsburger
und das Märchen von der Verfolgung der
Tschechen im alten Reich, energisch in die Ecke
rückte und von jedem politischen Einfluß aus-
zuschalten versuchte. Es war dies die bekannte
Anti-Wien- und Anti-Budapest-Linie des Prä-
sidenten Dr. Benesch, die ihm eine Lebensnot-
wendigkeit für die Tschechoslowakei schien
irgendwo war dies die außenpolitische Fort-
setzung der anti-deutschen Linie innerhalb der
Grenzen. Es ist erfreulich, daß auch dieser
Fehler Dr. Beneschs von mehr und mehr seiner
Landsleute erkannt wird. Der bekannte tsche-
chische Humanist V. Pritter beantwortet die
Frage:

„Wie stellen Sie sich die kommende Ent-
wicklung in den böhmischen Ländern nach
dem Fall der Bolschewisten vor?"

folgendermaßen :
Wenn die tschechische und die slowakische Na-

tion sich der Kommunisten und des Sowjet-
verbandes entledigt haben werden, wozu es frü-
her oder später nach den Regeln der Ge-
schichte kommen muß, dann müssen wir ein
neues Gleichgewicht im Zusammenleben mit
den Nachbarnationen, mit denen wir einst im
gemeinsamen Staat lebten, mit Österreich und
Ungarn, kommen. Für uns Tschechen wird es

die Hauptaufgabe sein, das Hindernis des
freundschaftlichen Zusammenlebens mit den
Deutschen, die ungelöste Sudetenfrage, zu be-
seitigen. Die tschechische und slowakische Un-
abhängigkeit ohne Vereinbarung mit Deutsch-
land und Ungarn aufrecht zu erhalten, ist un-
möglich. Die versöhnlichen und voraussehen-
den Tschechen werden eine schwierige Auf-
gabe haben, weil sie dem eingefressenen Na-
tionalismus in der eigenen Nation werden ent-
gegentreten müssen. Die politischen Grenzen
dürfen die Nationen nicht mehr in feindliche
Stellungen gegeneinander setzen. Die Bedeu-
tung der Staatsgrenzen muß die Bedeutung
jener Grenzen haben, die Bezirk von Bezirk
oder Kanton von Kanton trennen, d. IL sie dür-
fen nicht mehr ein Hindernis auf dem Boden
der wirtschaftlichen Einheit, sowie der Zölle,
Währungen und des Verkehrs bilden. Auch
wenn sich jede Nation ihre nationale, sprach-
liche und kulturelle Eigenheit bewahrt, wird
sie doch um den Austausch von Kulturgütern
und Werten mit den übrigen Nationen sorgen.
Die treue Einhaltung internationaler Vorträge
über die Menschenrechte ist weiterhin erste
Voraussetzung. Was die Frage der inneren
Verhältnisse anbelangt, ist es nicht möglich,
die Vorkriegsverhältnisse wieder herzustellen.
Auf gewisse sozialistische Errungenschaften
wird die Arbeiterschaft nie verzichten. Ich
wünsche mir, daß der staatliche Sozialismus
von heute von einem genossenschaftlichen
Sozialismus auf Grundlage der Freiwilligkeit
und der persönlichen Initiative abgelöst wird.

9 9 Prozent erwägen friedliche Ruckkehr
Interessantes Ergebnis einer unabhängigen Meinungsforschung

BONN. 69 Prozent aller heimatvertriebenen Männer und 93 Prozent der Frauen wollen
— nach einer soeben abgeschlossenen Repräsentativbefragung der Wickert-Institute Tü-
bingen — wieder zurückkehren, von wo sie herkamen.

Diejenigen Bundesbürger, die nicht Flüchtlinge oder Heimatvertriebene sind, wurden
analog gefragt, ob sie sich eine Rückkehr ihrer Mitbürger in deren frühere Heimat wün-
schen. Von den Männern sagten 79 Prozent und von den Frauen 65 Prozent, daß eine
Rückkehr gut wäre.

In den Bundesländern gibt es bei dieser Frage unter der eingesessenen Bevölkerung
große Unterschiede. Zum Beispiel wünscht man sich in Rheinland-Pfalz am stärksten eine
Rückkehr der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen (97 Prozent). In Bayern wünschen sich
das 48 Prozent, in Schleswig-Holstein nur 40 Prozent.

Es wurde auch gefragt, unter welchen Bedingungen die Rückkehr erfolgen sollte. 99 Pro-
zent sprachen sich für eine Rückkehr ausschließlich auf friedlichem Wege aus, während
nur ein Prozent auch an kriegerische Möglichkeiten denkt. Einheimische und andere un-
terscheiden sich in ihren Vorstellungen über diese Bedingungen nicht. Damit dürften die-
jenigen Kreise überzeugend widerlegt sein, die von Zeit zu Zeit über angeblichen Radika-
lismus unter den Vertriebenen berichten.

Deutsche Handelsmission in Prag
Damit ist keine diplomatische Anerkennung verknüpft

Wer braucht das?
Eben ist in Oesterreich eine Volksbewegung

im Gange, um aus Rundfunk und Fernsehen
endlich eine Einrichtung zu schaffen, die den
Vorstellungen von einem freien, meinungs-
bildenden Organ entspricht. Denn das hat
sich bereits herausgestellt: aus dem öster-
reichischen Rundfunk kann man sich kaum
ein richtiges Bild von den Weltverhältnissen
machen. Und was das Unterhaltungs- und
Bildungsprogramm betrifft, so pfeift die Not
aus so vielen Löchern, daß Wunschkonzerte
die einzige Lösung darstellen — sie sind auch
danach.

Ehe es nun über Oesterreich selbst zu rich-
tigen Stadt- oder Staatsgesprächen kommt,
fällt dem Oesterreichischen Fernsehen ein,
Stadtgespräche über Prag einzuführen. Man
kann sich vorstellen, was uns da vorgesetzt
werden wird. Und es läßt sich auch leicht
ausrechnen, auf wen bei diesen Sendungen
Jagd gemacht werden wird: auf niemanden
anderen als auf die Sudetendeutschen.

Wenn der Oesterreichische Rundfunk und
das Oesterreichische Fernsehen sowieso kein
Geld haben: wem, zum Kuckuck, ist die groß-
artige Idee gekommen, sich ein Programm
anzuschaffen, das man an Prag bezahlen muß?

Seebohm im Gegenangriff
HEILBRONN (DPA). Scharfe Angriffe gegen

die „großen Massenmedien" und einige „links-
gerichtete Zeitungen" richtete Bundesver-
kehrsminister Dr. Seebohm in Heilbronn. Auf
einem Festkommers des Sudetendeutschen
Verbandes Studentischer Korporationen sagte
er, das „Kesseltreiben" gegenüber den Sude-
tendeutschen habe erst zwei Tage nach der
Nürnberger Kundgebung in linksgerichteten
Blättern eingesetzt. Sogar der Bundesvorstand
der SPD habe eine Grußadresse an den Su-
detendeutschen Tag gerichtet und sich dabei
für das Heimatrecht ausgesprochen. Die Dif-
famierung, die nach Ansicht Seebohms orga-
nisiert war, habe dann auch im Ausland be-
gonnen, und zwar zuerst in Holland. „Diese
Leute leben noch in der Wahnvorstellung, daß
das, was mit uns Sudetendeutschen geschah,
durch uns geschehen ist", erklärte Seebohm.
Die früheren HJ-Mitglieder, die jetzt in den
Redaktionen säßen, verstünden gar nicht, was
er und die Sudetendeutschen unter „Recht
auf die Heimat" verstehen. Er denke an ein
Europa ohne Grenze mit einem föderalisti-
schen Aufbau, betonte der Minister.

Das Lagerräumungsprogramm
WIEN. Mit Stand vom 31. März 1964 waren

in den vom Bund verwalteten Lagern insge-
samt 200 Haushalte mit 311 Personen wohn-
haft.

Die Anzahl der Bundeslager hat sich seit
Juli 1963 von 19 auf 8 verringert, die sich auf
die einzelnen Bundesländer wie folgt vertei-
len:

Bundesland Anzahl Haushalte Personen

All diese Entwicklungen sind vorstell-
bar.

Diejenigen Politiker, die der Gedanke
an eine Rückkehr der Deutschen in ihre
Heimat schon außer Rand und Band
bringt, sind aber völlig phantasielos hin-
sichtlich der weiteren politischen Entwick-
lung. Sie könnten von den Japanern ler-
nen, daß es sinnvoll ist, auf eine Stunde
der Wende zu warten, statt voreilig und
eilfertig etwas hinzuwerfen, ohne dafür
mehr einzutauschen, als daß der gesät-
tigte Gegner in seinen Ansprüchen noch
gieriger wird.

Haftung für Kredite
LINZ. Der Linzer Gemeinderat hat be-

schlossen, die Ausfallshaftung für Seßhaftma-
chungskredite, die über den Verein „Ober-
österreichische Heimat" in Anspruch genom-
men werden, gegenüber der Allgemeinen
Sparkasse in Linz bis zum Betrage von 1,5
Millionen bis zum 31. Dezember 1970 zu über-
nehmen. Außerdem wurde eine Subvention
von 10.000 S für den Verein bewilligt

BONN. Dem Vernehmen nach haben bereits
Vorbesprechungen über die Errichtung einer
Handelsnüssion der Bundesrepublik in Prag
begonnen. Die Maßnahme soll im Rahmen
einer aktiven Ostpolitik Beziehungen zu den
Satellitenstaaten öffnen und mit der Anwe-
senheit von offiziellen Wirtschaftsexperten der
Bundesrepublik gewissermaßen auch das po-
litische Gewicht Bonns sichtbar machen.

In Prag ist die Errichtung einer Handels-
mission begrüßt und von Antonin Novotny
höchst persönlich angesprochen worden. Der
tschechische Staatspräsident benützte eine
westdeutsche Illustrierte, um manche politi-
sche Erwägungen mit dem bevorstehenden Er-
eignis zu verbinden. Er meldete Sonderwün-
sche hinsichtlich einer Annullierung des
Münchner Abkommens vom September 1938
an und traf damit auf die Gegenfront aller
jener, welche den politischen Wert der Ver-
handlungen mit der kommunistischen CSSR
von vornherein in Frage stellten. Unterge-
ordnete Funktionäre haben die hochpolitische

Forderung mittlerweile fallen gelassen oder
gemildert. Niemand kann jedoch dafür garan-
tieren, daß sie in diesen Tagen nicht wieder
erneut präsentiert wird.

Den sachlich-fachlichen Hintergrund der
Verhandlungen zwischen Bonn und Prag bil-
den die nicht allzu umfangreichen Handels-
beziehungen der beiden Nachbarländer. Der
bisherige Handel Prags mit der Bundesrepu-
blik sollte 550 Millionen DM jährlich betra-
gen. Dabei wurden die deutschen Lieferungen
in die Tschechoslowakei mit 294 Millionen
DM festgelegt Das bedeutet daß die Ausfuhr
der Bundesrepublik in den letzten beiden
Jahren die Einfuhr aus der CSSR bei weitem
übertraf. Die Ausweitung wird im wesent-
lichen davon abhängen, inwieweit der Wunsch
der Tschechoslowakei nach langfristigen Kre-
diten in Erfüllung gehen kann. Bundeskanz-
ler Professor Erhard erklärte, die Bundesre-
gierung sei nicht bereit den Ostblockstaaten
langfristige Kredite zu gewähren.

Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Wien

79
13
11
97

121
13
31

146

Seit Mitte vorigen Jahres konnten somit
174 Haushalte (352 Personen) aus 11 geräum-'
ten Lagern wohnungsmäßig integriert wer-
den.

Im gleichen Zeitraum wurden 19 nicht vom
Bund verwaltete Lager geschlossen, so daß
sich die Anzahl dieser Barackenunterkünfte
von 33 auf 14 verminderte. Damit sank die
Bevölkerung in den Notbehelfswohnungen
dieser Art von 87 Haushalten (212 Personen)
auf 18 Haushalte (50 Personen) ab. Es konnten
also 69 Haushalte mit insgesamt 162 Personen
eingegliedert werden.

Die restlichen nicht vom Bund verwalteten
Lager mit Mandatsflüchtlingen befinden sich
in folgenden Bundesländern:

Bundesland Anzahl Haushalte Personen

TRIBÜNE DER MEINUNGEN

Oberösterreich
Steiermark
Salzburg
Vorarlberg

32
8
4
6
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Ich danke Gott für die neue Heimat
Auch ich habe eine Reise gemacht in un-

sere angestammte Heimat Tschechoslowakei!
Was ist aus dem einst so blühenden, kulturell
hochstehenden Land geworden? Die große,
freie Natur mit den Bergen und Schönheiten
ist wohl geblieben, doch das Antlitz der
Städte und Dörfer ist oftmals grauenhaft —
Viel Schmutz und Schutt Verwahrlosung,
armselige Menschen, ungepflegt Armut über-
all. Man versucht jetzt sauber zu machen,
speziell in den Kurstädten, um Gäste mit
guter Währung hereinzuziehen, aber Gelegen-
heiten dazu sind wohl nicht viel da. Die Men-
schen sind wohl höflich und freundlich, weil
man sie dazu von oben herab aufgefordert
hat um harte Währung ins Land zu bekom-
men. Nun, die rächende Nemesis hat sie er-
reicht, wir sind gerächt worden, ohne etwas
dazuzutun. Bei uns nach 20 Jahren Wohlstand
und Aufschwung, dort Niedergang und Armut
überall. Ich danke Gott, daß wir nicht dort
leben müssen und hier eine Heimat der
Sauberkeit und Ruhe gefunden haben.

Martha N„ Eßlingen

Würdeloses Volk!
Die unter obiger Ueberschrif t in Ihrer Sude-

tenpost erschienene Veröffentlichung von
Ernst Pawliska regt zu ernstem Nachdenken
an. Wenn man ihm einerseits auch recht geben
mag, daß die von gewissen Tschechen an den
Sudetendeutschen verübten Grausamkeiten,
Beraubungen und Vertreibungen noch zu sehr
in unserer Erinnerung haften, so daß es un-
verständlich scheint daß wir so als ob nichts

geschehen wäre, wieder unsere Heimat auf-
suchen, muß andererseits bedacht werden, daß
es wohl ein Großteil des tschechischen Vol-
kes war, der diese Unmenschlichkeiten nicht
guthieß, ja sich dafür schämte, jedoch nicht
den Mut aufbrachte, sich offen dagegen auf-
zulehnen. Aber wer werfe den ersten Stein,
wenn man an die Nazizeit denkt!

Da nun der Sudetendeutsche Tag unter dem
Motto: „Versöhnen ja, verzichten nie!" statt-
fand, müßte es eigentlich zu begrüßen sein,
wenn wir mit den anständigen Tschechen wie-
der in engeren Kontakt kämen. Eine Stern-
fahrt der Sudetendeutschen, zum Beispiel nach
Prag, wäre doch ein großes Ereignis. Denn die
mit Schuld beladenen Verbrecher würden se-
hen, wie schnell Gottes Mühlen gemahlen ha-
ben. Sie, die mit dem Besitz der Vertriebenen,
den sie gestohlen hatten, gehofft hatten, ein
fröhliches Leben anfangen zu können, wür-
den sehen, daß wir alle einen Wohlstands-
standard mit schönsten Autos aufzuweisen ha-
ben, wogegen sie darben müssen. Natürlich
wären diese Vertreiber für uns Luft, umso
herzlicher könnten wir uns der anständigen
Tschechen annehmen, für die unser Erschei-
nen ein Hoffnungsschimmer in ihrem scheinbar
hoffnungslosen Kerkerdasein werden würde.

Hans Glück, Wels

Namensschreibung
Der Artikel „Namensschreibung ohne Logik"

in Ihrer „Sudetenpost" veranlaßt mich, fol-
gendes vorzuschlagen:

Beschaffen Sie sich auf dem üblichen Wege
aus Oberplan eine Geburtsurkunde Adalbert
Stifters. Aus unserem Adalbert Stifter wird

auf der Urkunde plötzlich ein Vojtech Stifter
(Adalbert=tschech. Vojtech). Halten Sie die Ur-
kunde dann den maßgeblichen Behörden, ein-
schließlich Minister Olah, vor die Nase. Wehe,
wenn sich dann eine Behörde untersteht, den
„eingetragenen fremdländischen Vornamen"
Vojtech mit Adalbert zu übersetzen! Vojtech
ist nicht Adalbert und Stifter ist daher nicht
Adalbert Stifter, sondern Vojtech Stifter. Ich
sehe schon im Geiste, wie das Adalbert-Stif ter-
Institut der oö. Landesregierung seinen Namen
ändert und ebenso ungezählte österreichische
Gelehrte, Dichter und vor allem Politiker
(Bundespräsidenten) ihren Vornamen auf
Frantisek, Karel, Antonin usw. abändern müs-
sen.

Das gleiche Experiment, das man bei Stifter
anstellen könnte, ließe sich nämlich bei un-
gezählten noch lebenden oder toten prominen-
ten Österreichern durchführen, wenn man sich
deren Geburtsurkunden aus der CSSR jetzt
beschaffen würde.

Dies wäre m. E. das einzige Mittel, die Logik
des Innenministeriums in der Namensschrei-
bung der Vornamen ad absurdum zu führen
und der Lächerlichkeit preiszugeben.

Dr. F. W.

Schiff böden • Bretter
Leisten * Pfosten * Kanthölzer

usw. finden Sie in reichster Auswahl

HOLZINDUSTRIE
HOLZ LERCHBAUMER

Klage«fvrt, Weidmannsdorferstrafte 11, Tel. M B
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Scharfe Töne gegen Novotny
Stowakisches Schriftstellerorgan weist Parteikritik scharf zurück

PRAG. Das Organ des slowakischen Schrift-
stellerverbandes „Kulturni Zivot" hat in seiner
letzten Ausgabe die vom ZK der tschechoslo-
wakischen KP und von Parteichef Novotny
persönlich geübte Kritik an der Einstellung
dieser Zeitschrift und an der Haltung ihrer
Mitarbeiter in betont scharfer Form zurückge-
wiesen.

In einem vom „Mitarbeiterkollektiv" dieser
Zeitschrift gezeichneten Artikel wird erklärt,
daß die von der Partei veröffentlichten Doku-
mente über die Aufgaben der Schriftsteller
und Journalisten lediglich als eine Richtschnur
für die Überprüfung der Tätigkeit der Mit-
arbeiter anzusehen seien und daß man bei
Überprüfung dieser Tätigkeit zu dem Ergebnis
gekommen sei, „daß unser Standpunkt völlig
richtig ist" und es unmoralisch wäre, die Kritik
widerspruchslos hinzunehmen.

Die Redaktion sehe keinerlei Anlaß, sich von
den Autoren der Zeitschrift zu distanzieren
und übernehme für diese die volle Verant-
wortung. Man werde sich weiterhin als Ver-
bündeter aller fortschrittlichen Kräfte des
Landes und damit als Verbündeter des ar-
beitenden Menschen fühlen.

Journalisten Verbandes zusammengerufen wor-
den, um in einer Resolution die „negativen
Tendenzen in einigen kulturellen Zeitschrif-
ten" zu verurteilen und festzustellen, daß des-
orientierende Diskussionen künftig nicht mehr
geduldet werden könnten.

Schriftsteller und Journalisten seien ver-
pflichtet, einen parteilichen Standpunkt zu al-
len Lebensfragen der Gesellschaft einzuneh-
men und durch ihre Tätigkeit die politische
und ideologische Einheit aller Werktätigen zu
festigen. Das Eindringen liberalistischer Ten-
denzen stehe im Widerspruch zu diesen Auf-
gaben und könne daher nicht geduldet werden.

Die Erklärung des Redaktionskollektivs von

„Kulturni Zivot" läßt nunmehr eine offene
parteiamtliche Verurteilung dieser Publizisten
und Schriftsteller, die in der vergangenen Zeit
„im Interesse der Weiterentwicklung der so-
zialistischen Gesellschaft" ihr Recht auf offene
Kritik bekundet haben, unabwendbar er-
scheinen. Welche Form die Parteiführung wäh-
len wird, um diese widerborstigen slowaki-
schen Schriftsteller und Journalisten zur Rai-
son zu bringen, wird von wesentlicher Bedeu-
tung sein, da man sich in Prag darüber im
klaren sei, daß zu scharfe Gegenmaßnahmen
sehr wahrscheinlich zu einer Versteifung der
inneren slowakischen Opposition führen
könnten.

Abschnürung hat sich nicht rentiert
Zu optimistische Berichte westlicher Zeitungen über die CSSR
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Abschließend beruft sich das Redaktions-
kollektiv auf eine Äußerung des sowjetischen
Parteichefs, derzufolge „die Zeit der großen
und der kleinen Kulte" endgültig vorüber sei.

In dem am 3. April veröffentlichten Doku-
ment des ZK der Partei war das Organ des
slowakischen Schriftstellerverbandes wegen
zahlreicher Artikel kritisiert worden, in denen
die Haltung der kommunistischen Partei, vor
allem zu wirtschaftlichen Fragen, aber auch
hinsichtlich ihrer Einstellung zu den Aufgaben
der Kulturschaffenden angezweifelt und teil-
weise sogar als unrechtlich bezeichnet worden
war.

Der Schriftsteller Löbel z. B. hatte als Re-
sümee einer Betrachtung der Wirtschaftslage
des Landes festgestellt: „Wenn wir die soziali-
stische Wirtschaftsgesetzgebung einer einge-
henden Überprüfung unterwerfen würden,
würde diese keinen Bestand haben".

Zwei Tage nach .der Veröffentlichung des
Parteidokumentes hatte Parteichef Novotny
allen jenen Kulturschaffenden mit parteilichen
Repressalien gedroht, die weiterhin versuchen
würden, die Richtigkeit der Einstellung der
Partei zu den entscheidenden Fragen des „So-
zialismus" anzuzweifeln und durch liberale
Tendenzen das Vertrauen in der Parteiführung
zu erschüttern. Einen Tag nach der Ver-
öffentlichung der eindeutig gegen die Erklä-
rungen Novotnys und des ZK der tschechoslo-
wakischen KP gerichteten Erklärung in der
Zeitschrift „Kulturni Zivot" war das Zen-
tral-Kommitee des tschechoslowakischen

PRAG. Jugendliche aus westlichen Ländern,
die die Tschechoslowakei besuchen, sind von
den in diesem Land angetroffenen Lebensver-
hältnissen enttäuscht, weil sie auf Grund gut
gemeinter aber einseitiger und optimistischer
Informationen ihrer Zeitungen und Informati-
onsorgane mit zu rosigen Vorstellungen in das
Land kommen.

Dies stellte im Rahmen eines Prager Rund-
funkgespräches mit dem Chefredakteur der
Kulturzeitschrift „Tvorba" und mit dem Do-
zenten Selucky der erst im vergangenen
Jahr rehabilitierte ehemalige Gesandte in Is-
rael und jetzige Professor für Germanistik,,
Dr. Goldsticker, fest, der 1953 wegen angebli-
cher Zusammenarbeit mit Slansky und wegen
jüdisch-bourgeoisem Nationalismus zu lebens-
länglichem Zuchthaus verurteilt worden war.

Goldsticker meinte, daß es gefährlich sei,

Presse- und Informationsmaterial zu verbrei-
ten, das ein „rosarotes Lackieren der tatsäch-
lichen Verhältnisse" darstellt und das daher
als unrealistisch bezeichnet werden müsse.

Goldsticker wies auch die Bedenken zurück,
daß die Öffnung des Landes gegenüber der
westlichen Kultur und der westlichen Ideologie
für den Sozialismus und für die Gesellschaft
der Tschechoslowakei Gefahren mit sich brin-
gen könne. Der Sozialismus müsse sich gegen-
über allen auf der Welt existierenden Ten-
denzen auf ideologischem Gebiet als gewachsen
und sogar überlegen beweisen. Die bisherige
Abschließung habe sich in der Vergangenheit
auf allen Gebieten schlecht ausgezahlt, vor
allem auf dem wirtschaftlichen Gebiet, und
man werde noch lange Zeit für diesen Fehler
zu zahlen haben.

Der Käfig wird noch enger
Nur noch 12 m2 Wohnraum je Person — Kein privater Grundverkauf mehr

PRAG. Das tschechische Parlament hat eine
Reihe wichtiger Gesetze verabschiedet.

Am einschneidendsten für die Bevölkerung
ist zweifellos das neue Wohnraumgesetz, das
die jeder Person zustehende Normalwohn-
fläche von 18 qm auf 12 qm (ohne Küche und
Zubehör) herabsetzt und verfügt, daß die Fa-
milien, die die neue Wohnnorm um 50 Prozent
fibersteigen, ohne Einspruchsmöglichkeit von
den Nationalkomitees (Stadtverwaltungen be^
ziehungsweise Orts Verwaltungen) zur, Räu-
mung ihrer Wohnung aufgefordert werden
können.

In der Praxis soll die neue Bestimmung le-
diglich dann nicht angewandt werden, wenn
es sich um alte Wohnungen ohne Zubehör
handelt.

Die Frage, welche Zuschläge für die über
die Norm hinausgehenden Quadratmeter be-
rechnet werden, und die Neufestsetzung der
Mietpreise im allgemeinen, soll im Rahmen

Die Sudetenfrage rührt Exiltschechen an
Verständnislose Haltung der Emigranten erschwert das Gespräch

von Verordnungen zu diesem Wohnraumge-
setz geregelt werden.

Ein weiteres Gesetz regelt für die bevorste-
henden Parlaments- und Gemeindewahlen die
Aufstellung mehrerer Kandidaten, um — wie
begründet wurde — der Bevölkerung eine
Auswahlmöglichkeit unter den Kandidaten zu
bieten. Bisher war auf den Kandidatenlisten
für jeden Wahlkreis nur je ein Kandidat ge-
nannt worden.̂
' 'lab; Andeftmgsgeséfe~ztmnrBnrgeiíiichen Ge-
setzbuch verfügt, daß unbebaute Grundstücke
künftig nicht mehr auf privater Basis weiter-
veräußert, sondern grundsätzlich den Natio-
nalkomitees zum Kauf angeboten werden
müssen, die sie ihrerseits an private Bauinter-
essenten in Form einer Erbpacht überlassen
können.

Eine weitere Änderung zum Bürgerlichen
Gesetzbuch verpflichtet alle Erzeugerbetriebe,
für qualitativ nicht einwandfreie Produkte
während einer bestimmten Zeit nach dem
Kauf Ersatz zu leisten, oder den Kaufpreis
zu erstatten. Für kurzlebige Wirtschaftsgüter
beträgt die Garantiefrist sechs Monate, für
langlebige über sechs Monate, bis zu einem
Jahr. Alle diese Gesetze traten am 1. April
1964 in Kraft

Bürgermeister werden Beamte
PRAG. Die „Bürgermeister" der tschechi-

schen Städte und Landgemeinden werden
künftig ihre Funktion nicht mehr ehrenamt-
lich, sondern hauptberuflich ausüben.

Ein Beschluß des ZK der tschechoslowaki-
schen KP und der Regierung verfügt, daß die
bisher in den größeren Gemeinden beschäf-
tigten Sekretäre für andere Aufgaben frei-
gestellt werden sollen und ihre Tätigkeit von
den „Bürgermeistern", die in der Tschechoslo-
wakei „Vorsitzende der Nationalausschüsse"
heißen, zu übernehmen sind.

Diese Änderung sei notwendig geworden,
weil durch die Errichtung eigener landwirt-
schaftlicher Produktions ver waltungen die
Funktion der Sekretäre an Bedeutung verlo-
ren habe, auf der anderen Seite aber durch
die Tätigkeit dieser Sekretäre die Autorität
der Bürgermeister gelitten habe und diese zu
passiven Repräsentanten geworden seien.

Um die Übernahme der Bürgermeister in
ein hauptamtliches Berufsverhältnis zu er-
möglichen, sollen diese von ihren bisherigen
Arbeiten in der Industrie, in der Landwirt-
schaft oder bei sonstigen Verwaltungsstellen
freigemacht werden.

Das Parteiorgan „Rude Pravo" schätzt, daß
für ungefährt 1000 bis 1200 Gemeindesekretäre
neue Arbeitsplätze besorgt werden müssen,
und empfiehlt, sie so einzusetzen, daß ihre
reichen Erfahrungen auch in Zukunft ausge-
wertet werden können.

Die Entlassung der Sekretäre erfolgt im
Rahmen der seit einigen Monaten laufenden
Aktion zur Verbilligung der Staatsverwal-
tung, die sich auch auf Verwaltungsstellen in
der Wirtschaft, in der Landwirtschaft und auf
andere Sektoren der Staatsverwaltung be-
zieht.

Prag will Lizenzen verkaufen
PRAG. Die tschechoslowakische staatliche

Kommission für die technische und wissen-
schaftliche Entwicklung will in diesem Jahr,
wie ihr führender Funktionär, Dipl.-Ing. Vla-
stimil Otradovec, mitteilte, die „Ergebnisse
der Forschung und der technischen Entwick-
lung in Form von Lizenzen verkaufen". Als
Kundschaft für solche Lizenzen soll der west-
liche Markt gewonnen werden, da innerhalb
des COMECON, d. h. der Wirtschaftsvereini-
gung des Sowjetblocks bereits Vereinbarun-
gen über den Austausch der Forschungser-
gebnisse bestehen. In der Tschechoslowakei
seien 123.000 Wissenschaftler und Techniker
mit Forschungsarbeiten beschäftigt, die all-
jährlich technische Neuerungen entwickeln,
die einen Gegenwert von zirka sechs Milliar-
den Ktschs darstellen. Nach Otradovec käme
es aber nicht allein darauf an, neue Maschinen,
neues Material und eine neue Technologie zu
entwickeln, sondern auch darauf, sie preisgün-
stig zu verkaufen.

CSSR-Sekretär in Brasilien verhaftet
RIO DE JANEIRO. Sicherheitsbeamte der

brasilianischen Polizei setzten den 2. Sekre-
tär der CSSR-Botschaft, Kvita, hinter Schloß
und Riegel. Die Sicherheitsbeamten in Bra-
silien verhafteten Kvita, als er auf der Straße
einem vermeintlichen Spion brasilianisches
Geld im Wert von rund 7200 DM übergab.
Der „Spion", ein Polizeiagent, hatte ihm zu-
gesagt, Informationen über Sicherheitsmaß-
nahmen in einer Oelraffinerie in der Stadt
Duque de Vaxias zu besorgen. Nach Mittei-
lung brasilianischer Behörden wird der Se-
kretär der tschechischen Botschaft bereits seit
acht Monaten überwacht. Die Behörden teil-
ten jedoch nicht mit, wo der Verhaftete ge-
genwärtig festgehalten wird, noch was mit
ihm geschehen soll.

MÜNCHEN. In den „Ceske Listy" befaßt
sich die tschechische Journalistin Valerie Bílá
mit dem Verhalten des tschechischen Exils
zum Sudetendeutschen Problem. Sie begrüßt
die Haltung dieses Blattes, das es ermöglicht,
zur sudetendeutschen Frage ein objektives
Urteil einzunehmen. Sie sagt, daß die tsche-
chische Exilpresse sich hauptsächlich mit dem
Kampf gegen den Kommunismus beschäftigt,
was nur recht sei, daß man aber über die
Austreibung der Sudetendeutschen hinweg-
gehe und darüber schweige.

„Nur unwillig und mit greifbarer Unlust be-
ginnt man die musterhafte Demokratie West-
deutschlands zur Kenntnis zu nehmen, wobei
die Kommentare genug Andeutungen und
Hinweise auf den Nazismus und Kundgebun-
gen des Mißtrauens in die moralische Gesun-
dung des Landes enthalten. Als sich vor zwei
Jahren einige neugierige und objektive Lands-
leute am amerikanischen Kontinent bereit-
fanden, sich um die geistige Entwicklung im
sudetendeutschen Lager zu interessieren,
stieß dies im Exil-Lager auf ziemliche Ab-
lehnung. Die Mentalität, die an die Periode
zwischen 1945 und 1948 anschließt, ließ den
Durchbruch neuer, unbequemer Gedanken und
den Einbruch der neuen Probleme, die in
Wirklichkeit die alten waren, nicht zu.

Im vergangenen Jahre kam es dann zum
Besuche kanadischer Landsleute in Deutsch-
land, wobei sie sich überzeugten, daß es in
Deutschland schon eine längere Zeit eine gan-
ze Anzahl von Tschechen gibt, die sich um
die Verständigung mit den Sudetendeutschen
bemühen. Gleichzeitig hatten jene Landsleute
Gelegenheit, sich näher mit dem Standpunkt
der Sudetendeutschen zu ihrer Heimat be-
bekannt zu machen, wie er auch vom Spre-
cher der Sudetendeutschen bei den Jahres-
kongressen zum Ausdruck gebracht wurde.

Es ist kein Wunder, daß für unvoreingenom-
mene Besucher, seien sie auch gewöhnt, die
politische Situation kühl journalistisch zu be-
urteilen, es nicht möglich war, sich ein voll-
ständiges Bild über den Komplex der Pro-
bleme dieser Millionengruppe im Verhältnis
zu der viel kleineren Gruppe der tschechischen
Exulanten zu schaffen. Ein Umstand aber
bleibt erfreulich: alle Gespräche zwischen den

beiden wurden im Geiste ruhiger Erwägun-
gen und der Bereitschaft zur Verständigung
geführt. Die Vertreter der Sudetendeutschen
schickten ihren Erwägungen die Bitte voraus,
die tschechischen Landsleute mögen ihnen
alles Unrecht verzeihen, das ihnen in der
Zeit der Okkupation angetan wurde. Das war
sicherlich eine lebendige Anregung zu wei-
teren Gesprächen auf breiterer Grundlage,
d. i. zu Gesprächen führender Sudetendeut-
scher mit Sprechern des tschechoslowakischen
Exils.

Es entstand die begründete Hoffnung, daß
auch die tschechischen Exulanten einen ver-
ständigen Standpunkt einnehmen werden und
die bisherige Politik des Hasses mit einer
Politik der Diskussion und der Erwägungen
ersetzen werden. Leider hat sich in der Hin-
sicht nicht viel geändert. Anstatt, daß das
tschechoslowakische Exil zu diesen wirklich
unaufschiebbaren Problemen sachlich und
intelligent herangetreten wäre, hat es leider
mit Ausfällen und unschönen Bemerkungen
die Sache abgetan. So hat der Anlauf zu ei-
ner neuen Entwicklung enttäuscht. Nirgend-
wo wurde der Versuch gemacht, die Forde-
rungen der anderen Seite zu verstehen und
eventuell deren Unrealität zu untersuchen.
Nur so könnte man die ganze Angelegenheit
des gegenseitigen Verhältnisses, wie auch des
Verhältnisses zur Heimat einmal wieder in
freie und gerechte Perspektiven ziehen.

Es ist ganz klar, daß die guten Absichten
der verantwortlichen Kreise der Sudetenaus-
siedler irgendwie auf Grund geraten sind.
Die extremen Kreise, mögen sie auch noch so
unbedeutend sein, werden immer lauter, man
kokettiert wieder mit dem Münchner Ver-
trag, die eigene alte Schuld aus der Zeit der
Republik und der Okkupation verblaßten un-
ter dem Grauen der Vertreibung und der Un-
gerechtigkeiten, erlitten bei der Bildung der
Tschechoslowakischen Republik ohne Rück-
sichtnahme auf die große deutsche Minder-
heit. Die Sprecher der Landsmannschaften
befinden sich so in einer nicht zu beneidenden
Situation, denn sie haben nicht die Möglich-
keit, befriedigende Antworten auf die ruhe-
losen Fragen zu geben..."

146 neue Abgeordnete im Parlament
KP verfügt „Verbesserungen" der parlamentarischen Arbeit

PRAG. Das Präsidium des ZK der tschecho-
slowakischen KP hat eine „Demokratisierung"
der Arbeit des Parlaments angeordnet.

Die in den Zeitungen veröffentlichten Ein-
zelheiten sollen den Eindruck erwecken, als
ob die tschechoslowakische KP bereit wäre,
dem Parlament einen größeren Einfluß auf
die Gestaltung der Gesetze, auf die Arbeit
der Regierung und auf die Arbeit der staat-
lichen Kreis- und Stadtverwaltungen zu über-
tragen.

Die angekündigten „Verbesserungen" sollen
u. a. darin bestehen, daß die Abgeordneten
öfter als bisher zu Plenartagungen zusammen-
gerufen werden, daß den Abgeordneten er-
laubt wird, Fragen an die Regierung zu rich-
ten, Empfehlungen für die Arbeit der ein-
zelnen Ministerien vorzulegen und auftreten-
de Mängel zu kritisieren. Ferner sollen einige
neue Ausschüsse geschaffen werden, in denen
gründlicher als bisher die von der Regierung
vorgelegten Gesetze diskutiert und eventu-
elle Ergänzungen vorgeschrieben werden sol-
len. Die angekündigten „Verbesserungen"
ändern jedoch nichts an der Tatsache, daß
wie bisher grundsätzlich die kommunistische
Partei die Politik der Regierung bestimmt
und über diese dem Parlament jene Gesetze
zur Zustimmung zuleitet, die sie zur Durch-
setzung ihrer Ziele für notwendig hält.

Inzwischen sind in Prag auch die Namen
der 300 am 14. Juni zu „wählenden" Abgeord-
neten des tschechischen Parlaments veröffent-
licht worden, von denen 148 diese Funktion
erstmalig übernehmen werden. Der Haupt-
teil der neuen Abgeordneten rekrutiert sich
aus führenden Funktionären der Partei, aus
Vorsitzenden staatlicher Verwaltungsstellen,
aus Vorsitzenden landwirtschaftlicher Genos-
senschaften, Gewerkschaftsfunktionären usw.

Von einer Tendenz zur Verbesserung der
Qualifikation der Abgeordneten kann daher

kaum gesprochen werden. Auch nicht davon,
daß in das Parlament Abgeordnete einziehen
werden, von denen bekannt ist, daß sie dem
liberalen Flügel der Partei angehören. Die
Zusammensetzung des neuen Parlaments läßt
jedoch darauf schließen, daß Parteichef No-
votny bemüht ist, auch im Parlament die Zahl
seiner Parteigänger zu verstärken.

Rauchen im Zug eingeschränkt
PRAG. In der Tschechoslowakei ist dieser

Tage der Sommerfahrplan 1964 in Kraft ge-
treten. Aus diesem Anlaß hat der Prager
Rundfunk Vertreter des Verkehrsministeriums
um Auskunft über die eingetretenen Verbes-
serungen befragt.

Als wesentlichste „Verbesserung" bezeichnet
ein Sprecher des Ministeriums die Tatsache,
daß auf allen Kurzstrecken die Personenzüge
künftig ohne Raucherabteil verkehren werden
und nur Fernstrecken ein oder zwei Raucher-
waggons erhalten. Eine weitere Verbesserung
sei die Ausstattung der Fernzüge mit Seife,
Papier und Papierhandtüchern. Leider aber
habe eine Ueberprüfung ergeben, daß rund
ein Drittel dieser hygienischen Ausstattung
zehn Minuten vor Abfahrt des Zuges bereits
gestohlen worden war.

Grohes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfgrt. «.-Mal-Strafje 28—30, Tel. 27 7J

Fachmännische Beratung
unverbindlich
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Tragödie zwischen Konopischt und Sarajewo
Yon Dr. Oskar Maschek

Es war an einem düsteren Novembernach-
mittag, als ich zum erstenmal das Sarajewo-
Zimmer des Heeresgeschichtlichen Museums
im Wiener Arsenal betrat. Ich war fast allein
und konnte also in Ruhe alles betrachten, was
mit erschütternder Eindringlichkeit an die
folgenschwerste Tragödie dieses tragischen
Jahrhunderts erinnerte. An der rechten Sei-
tenwand, etwas abseits und fast schon im
Halbdunkel, als wollte es nicht gesehen wer-
den, stand das Unglücksautomobil AIII-118,
in dem an jenem unseligen 28. Juni 1914 der
Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand von
Oesterreich-Este und seine Gemahlin Herzo-
gin Sophie von Hohenberg geborene Gräfin
Chotek von Chotkowa und Wognin ermordet
wurden. Die Rückwand war durch Bomben-
splitter beschädigt, an der rechten Wagen-
wand der Durchschuß eines der tödlichen Ge-
schoße sichtbar. In der Mitte des Raumes
stand ein Glasschrank, in diesem lag ausge-
breitet die Uniform, die der Erzherzog bei
seiner letzten Ausfahrt getragen hatte. Im
Schein der Deckenlampe leuchtete das Weiß
des Waffenrocks, das Grün des Generalshutes,
das Rot der Lampassen und das Gold des
Kragens und der Sterne so bunt wie einst
die Blumen in den nun verwaisten Kono-
pischter Gärten. In einem Schrank an der
linken Seitenwand, auch schon im Halbdun-
kel, entzifferte ich mit Mühe die Menükarte
der Hoftafel — Consommé en tasse / Oeufs
à la gelée / Truites au beurre usw. — die nicht
mehr stattfand, und das Programm der Tafel-
musik — Fliegermarsch / Evawalzer / „Ohne
Lieb' kein Leben" / „Für lustige Leut" usw.
— die nicht mehr gespielt wurde, denn all das
war plötzlich hinfällig geworden, grausam
überholt angesichts des nächsten Blattes:
„Entwurf des 1. Kommissionsprotokolles nach
dem Attentat, unterfertigt im Konak von
Sarajewo". Als ich es gelesen hatte, wandte
ich mich zum Gehen, blieb aber noch eine
Weile an der mittleren Vitrine stehen, um
einen letzten Blick auf dieses schauerliche
Panorama eines zerstörten Lebens und schick-
salhaften Unterganges zu werfen. Mein Inter-
esse schien auf den Wärter, der gelangweilt
auf und ab ging, Eindruck zu machen, denn er
gesellte sich zu mir und machte mich auf
manches aufmerksam, was dem Uneinge-
weihten entgangen wäre. Und nachdem er
mir noch auf dem blutbefleckten, kreuz und
quer zerschnittenen Waffenrock die kleine,
kaum sichtbare Einschußöffnung an der Naht
des Kragenansatzes unterhalb der rechtssei-
tigen drei Generalssterne gezeigt hatte, durch
die das tödliche Projektil aus der 9 mm Brow-
ningpistole des Attentäters Gavrilo Princip
eingedrungen war und die Halsschlagader
des Erzherzogs zerrissen hatte, schwenkte er
mit einer resignierten Geste den Schlüssel-
bund und verabschiedete sich von mir in
seinem urwüchsigen, treuherzigen Wienerisch
mit den Worten: „Ja, sehn's, lieber Herr, wenn
diese Kugel nicht getroffen hätte, war1 der
Welt viel erspart geblieben."

Vielleicht dämmerte mir schon an jenem
28. Juni 1914 selbst eine Ahnung von seiner
Bedeutung, denn er prägte sich mir so tief
ein, daß ich mich aller seiner Einzelheiten
auch heute noch, nach 50 Jahren, ganz genau
erinnere. Die Sonne strahlte vom frühen Mor-
gen an am lachendblauen Sommerhimmel und
der Gedanke, daß es der letzte Sonntag vor
den Ferien war, stimmte mich froh und glück-
lich. Nur noch fünf Tage, fünf kurze, sorgen-
lose Tage, ohne Prüfungen, ohne Schul- und
Hausarbeiten, dann werden, wie alljährlich,
die Schüler des k. k. deutschen Staatsgymna-
siums in Budweis, geführt von den Professo-
ren in goldglänzenden Uniformen und fest-
lichen Sutanen, aus dem Prachtgebäude ihrer
Schule durch den muffigen Kreuzgang des
Redemptoristenklosters hinüberziehen in die
Marienkirche, und wenn das Dankamt zu
Ende ist, aus jubelnden Kehlen das „Gott er-
halte, Gott beschütze" und den beschwören-
den Schlußakkord „Oesterreich wird ewig
stehn" hinaufschmettern zum hohen gotischen
Gewölbe und dieses, abgeklärt durch die Er-
fahrung der Jahrhunderte, wird den Froh-
gesang gedämpft wiedergeben. Solche und
ähnliche Vorstellungen begleiteten mich, als ich
am Nachmittag durch die sonntäglich men-
schenleeren Straßen schlenderte. Vom Garten
des Deutschen Hauses, wo heute das übliche
Sommerfest stattfand, klang Militärmusik
herüber und einen Augenblick tat es mir leid,
daß ich die fünf Kronen für Eintritt und
Zeche nicht aufgebracht hatte. Aber der Ge-
danke: „Heute in einer Woche bist du da-
heim!" tröstete mich rasch und ließ mich die
Freude an den Walzern und Märschen unge-
trübt miterleben, auch wenn ich sie nur als
Zaungast aus der Ferne hörte. Es dürfte un-
gefähr fünf Uhr nachmittag gewesen sein, als
die Musik plötzlich abbrach und eine unheim-
liche Stille eintrat, ungefähr so wie bei einem
Gewitter, wenn nach einem Blitz- und Don-
nerschlag alles horcht und wartet, ob die
Feuersirene aufheulen wird. Nicht lange nach-
her kehrte die Regimentsmusik der 91er, ohne
Schritt und mit gesenkten Instrumenten, in
die Kaserne zurück, in den Straßen bildeten
sich Gruppen heftig gestikulierender Men-
schen, die aber bald auseinandergingen. Wie
immer dann, wenn das Schicksal unheildro-
hend an die Pforten des Daseins pocht, strebte
jeder seiner Behausung zu, um das furchtbare
Ereignis mit denen zu besprechen, die ihm
am nächsten standen. Dasselbe Gefühl war es
wohl, das — auch der eiligeren Beförderung
wegen — meine Schritte zum Bahnhof lenkte,
wo ich den Eltern das Erlebnis meines Nach-
mittags mit einigen kurzen Sätzen mitteilte.
Noch ehe ich die Postkarte im dunklen

Schlund des Briefkastens verschwinden, noch
höre ich, wie sie langsam hinabflattert in die
blecherne Leere...

Die Art und Weise, wie schon am nächsten
Tag das Ereignis in den Zeitungen erörtert
wurde, ließ nur zu deutlich erkennen, daß es
um mehr ging als um den gewaltsamen Tod
zweier Menschen. Vorerst freilich bewegte das
Allgemein-menschliche der Tragödie die Ge-
müter und hieß sie eifrig alle Einzelheiten
zusammentragen, wie Bausteine eines unsag-
bar düsteren Mosaiks. Man erfuhr, daß die
Reise nach Sarajewo von Anfang an unter
keinem guten Stern gestanden war. Schon bei
der Einfahrt in die Station Chlumetz in Böh-
men, wo sie begann, lief der Salonwagen heiß
und als am Südbahnhof in Wien die elektri-
sche Beleuchtung des Wagens versagte und
Kerzen angezündet werden mußten, bemerkte
der Erzherzog ahnungsvoll: „Ich komme mir
vor wie in einer Gruft". Noch am Abend des
27. Juni, als nach dem überaus heiter und
gesellig verlaufenen Essen die Gäste das Hotel
Bosna in Bad Ilidza bei Sarajewo verlassen
hatten, riet ein Offizier des erzherzoglichen
Gefolges, auf den offiziellen Besuch der Lan-
deshauptstadt am nächsten Tage zu verzichten
und noch in der Nacht die Rückreise anzutre-
ten. Aber Franz Ferdinand entschied anders
und so nahm das Verhängnis seinen Lauf.
Dem hoffnungsfrohen Telegramm, das er am
Morgen des 28. Juni seinen Kindern nach
Chlumetz sandte: „Der Mutter und mir geht
es gut, wir beide freuen uns schon auf ein
Wiedersehen übermorgen" ließ es zwei Tage
später ein anderes folgen, das vom deutschen
Kaiserpaar kam und an dieselben Empfänger
gerichtet war: „Noch vor 14 Tagen bei Euch
in Konopischt so schöne Stunden mit Euren
Eltern verlebt, und nun Euch in diesem un-
ermeßlichen Kummer zu wissen!"

Konopischt — nur wenige hatten bisher ge-
wußt, daß dieses düstere, einst Wallenstein-
sche Schloß, unweit von Prag bei der tsche-
chischen Stadt Beneschau gelegen, der Lieb-
lingsaufenthalt des Erzherzogs gewesen war.
Berühmt waren die Blumengärten von Kono-
pischt mit ihrem „Rosenwunder". Noch un-
längst hatte Kaiser Wilhelm es bestaunt und
für die köstlichen, in „Klingsors Zaubergar-
ten" verlebten Stunden mit bewegten Worten
gedankt. Man las von dieser Begegnung, zu
der mit dem Kaiser auch Großadmiral von
Tirpitz gekommen war, nachher oft, daß bei
ihr der Krieg gegen Serbien beschlossen wor-
den sei, und das Schlagwort vom „Konopisch-
ter Kriegsrat" wollte nicht verstummen. Es
wurde widerlegt, aber trotzdem konnte sich,
wer je nach Konopischt kam, des Eindrucks
nicht erwehren, daß etwas unsäglich Düsteres,
Schwermütiges über ihm lag. Der lichten
Pracht der Rosenbeete gelang es wohl, den
altersgrauen Mauern und Türmen ein wenig
Helligkeit zu verleihen, aber wenn man hin-
ausging in den großen, dunklen Park und
unter den Blutbuchen, die ihm das Gepräge
gaben, dahinwandelte, dann überkam einen
das Gefühl, daß diese Stätte wie geschaffen
war, Heimat eines tragischen Geschicks zu
werden.

„Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt
schwankt sein Charakterbild in der Ge-
schichte" — gilt für den letzten Herrn von
Konopischt so gut wie für den ersten, auf den
Friedrich Schiller diesen Spruch gemünzt hat.
Der Streit der Meinungen, ob in der Brust
Franz Ferdinands das Gute oder Böse über-
wog — wer könnte ihn entscheiden, wer die
Rätsel einer Menschenseele ganz ergründen?
Die einen nannten ihn hart, launenhaft, jäh-
zornig, rücksichtslos, mißtrauisch, menschen-
verächterisch, die anderen rühmten die Macht
seiner Persönlichkeit, seine Wahrheitsliebe,
Schlichtheit, Auffassungsgabe, Menschen-
kenntnis, seinen Fleiß und Familiensinn —
„kein genußsüchtiger Prinz oder Lebemann,
sondern von großem politischem Ernst be-
seelt" — und nach Seton-Watson, dem engli-
schen Erzfeind des „habsburgischen Völker-
kerkers", „die hervorragendste Gestalt der
herrschenden Dynastien Europas im zweiten
Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts".
Feststeht wohl eines: daß sein Lebensweg
dornenvoll war bis zum bitteren Ende und
daß er für sein künftiges Reich das Beste
wollte.

Seine jungen Jahre vergällte ihm ein
schweres Lungenleiden; viele ließen ihn
während seiner Krankheit fallen und näher-
ten sich erst wieder, nachdem er Thronfolger
geworden war. Nährte solche Erfahrung sei-
nen Hang zur Menschenverachtung, so er-
füllten ihn der Kampf um die Heirat mit der
abgöttisch geliebten, aber nicht ebenbürtigen
böhmischen Gräfin und die unaufhörlichen
Zurücksetzungen und Kränkungen, denen sie
und mit ihr er ausgesetzt war, mit Groll und
Bitterkeit. Was mag wohl in seiner Brust
vorgegangen sein, als er, der Erbe der älte-
sten christlichen Dynastie des Abendlandes,
am 28. Juni 1900 — fast auf die Stunde genau
vierzehn Jahre vor seinem gewaltsamen Tode
— in der Geheimen Ratsstube der Wiener
Hofburg vor dem Kaiser und dem versammel-
ten Hofstaat den Verzicht auf die Thronfolge
seiner Kinder feierlich beschwören mußte? Er
gewann Freunde und förderte ihren Aufstieg
aber er behielt sie nicht und trennte sich wie-
der von ihnen: Generalstabschef Conrad vor.
Hötzendorf, Kriegsminister Freiherr vor
Schönaich, Außenminister Graf von Aehren-
thal und selbst der Getreuesten einer, Mini-
sterpräsident Freiherr von Beck, dem die
Neuvermählten als dem „Mitbegründer ihre?
Glücks" von Schloß Reichsstadt in Böhmen
wo sie getraut worden waren, noch am Tage
ihrer Hochzeit ein herzliches Danktelegramm
gesandt hatten. Die Gegensätze zwischen der

„resignierenden Unbeweglichkeit" des Kaisers
und dem „leidenschaftlich-heftigen Neue-
rungswillen" des Erzherzogs verschärften sich
umso mehr, je länger dieser auf die Thron-
folge warten mußte und je mehr er um das
Schicksal der Monarchie bangte. Die Fäden,
die Belvedere und Hofburg verbanden, waren
manchmal bis zum Zerreißen gespannt. Franz
Ferdinand billigte die Nachgiebigkeit des
Kaisers gegenüber den Magyaren nicht und
entwarf mit einem Stab von Mitarbeitern,
dem übrigens auch der nachmalige letzte
tschechoslowakische Ministerpräsident von
1938, der Slowake Dr. Milan Hodza, angehörte,
Pläne, die das seit dem Ausgleich 1867 maßlos
angestiegene ungarische Uebergewicht in der
Gesamtmonarchie beschränken und allen
dreizehn Völkern vollständige Autonomie und
Gleichberechtigung innerhalb der „Vereinigten
Staaten von Großösterreich" verbürgen soll-
ten. Um die Bedeutung der ungarischen Krö-
nung zu schmälern, erwog Franz Ferdinand
sogar, sich in Prag krönen zu lassen. Er er-
kannte im Nationalitätenproblem die Schick-
salsfrage Oesterreichs, aber er glaubte an
seine Lösung, weil er — wie ein Biograph
treffend bemerkte — daran glauben mußte,
wenn er nicht an der Zukunft der Monarchie
und damit an seiner eigenen Zukunft ver-
zweifeln sollte. Durch eine große Staatsre-
form, gewissermaßen durch eine „Revolution
von oben" sollte neben Oesterreich und Un-
garn aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien,
Dalmatien-Istrien ungefähr als „Großkroa-
tien" ein dritter, südslawischer Teilstaat er-
stehen. Damit aber wäre die „Befreiung der
unterdrückten slawischen Brüder vom Habs-
burgerjoch" überholt gewesen und der Traum
von einem jugoslawischen Reich unter serbi-
scher Führung ausgeträumt. Dies durfte nicht
geschehen und darum mußte Franz Ferdinand
sterben: am St. Veitstag, dem serbischen Na-
tionaltrauertag „Vidovdan", an dem genau
vor 525 Jahren die Türken in der Schlacht auf
dem Amselfeld den Zaren Stepan Duschan
aufs Haupt geschlagen und sein Großserbi-
sches Reich vernichtet hatten — und genau
nach den Weisungen, die den Belgrader Ver-
schwörern schon am 3. Dezember 1913 vom
„Srbobran", der „Serbenwehr", aus Chicago
zugekommen waren: „Der österreichische
Thronfolger hat für das Frühjahr seinen Be-
such in Sarajewo angesagt. Serben, ergreift
alles, was ihr könnt, Messer, Gewehre und
Dynamit, nehmt heilige Rache! Tod der Habs-
burger Dynastie, ewiges Angedenken jenen
Helden, die gegen sie die Hand erheben!"

Solche Haßgesänge blieben nicht ungehört
und erreichten, was sie bezweckten. Die böse
Tat gelang und begann alsbald, unheilvoll
fortzuwirken. Die beiden Toten von Sarajewo

kehrten heim und fanden in der Schloßgruft
von Artstetten ihre letzte Ruhe. Das Leben
ging weiter, aber man fühlte die Katastrophe
nahen und die Angst vor etwas Furchtbarem
drückte in jenen Julitagen 1914 wie Gewitter-
schwüle auf die Gemüter. Am 25., einem
Samstag — auch er bleibt mir unvergeßlich
— wurde im Böhmerwaldstädtchen Deutsch-
Beneschau der althergebrachte, allen liebge-
wordene Jakobimarkt abgehalten, der, wie
jedes Jahr, auch uns Studenten aus der Um-
gebung zu einer Ferienrunde zusammenführte.
Diesmal aber lag ein Schatten über unserer
Fröhlichkeit, der sich verdichtete, je näher die
goldenen Zeiger der Kirchenuhr über dem
Fresko des hl. Jakobus sich der sechsten Nach-
mittagsstunde näherten. Denn als sie sie er-
reichten, war die historische Frist zu Ende,
die das Ultimatum Oesterreich-Ungarns an
Serbien von vorgestern gesetzt hatte: „Die
k. und k. Regierung erwartet die Antwort der
königlich serbischen Regierung spätestens bis
Samstag, den 25. d. M., um 6 Uhr nachmittag."

Die Frist wurde eingehalten, aber die Ant-
wort war unbefriedigend und so folgte ihr
drei Tage später die Kriegserklärung. Ein
Sturm der Begeisterung riß alsbald alle mit
und täuschte eine Zeitlang über den Ernst
der Lage hinweg. Lächelnd erinnere ich mich,
wie enttäuscht ich war, als ich in der Mobili-
sierungskundmachung, die auf dem Hoftor
unseres Dorfwirtshauses angeschlagen war,
meinen — noch allzu jungen — Jahrgang ver-
geblich suchte. Wer ganz vorsichtig sein wollte,
kaufte beim Krämer Mehl und Zucker für
vierzehn Tage auf Vorrat, denn länger werde,
länger könne doch dieser „militärische Spa-
ziergang nach Serbien" nicht dauern. Daß es
anders kam, weiß jeder, der es überlebte, nur
zu gut. Die erste Kriegserklärung blieb nicht
die einzige, sondern löste weitere aus und
bald stand Europa, stand die Welt in Flam-
men. Sie ist, seitdem zwei große Kriege über
sie hinwegrasten, nicht wieder zur Ruhe ge-
kommen und manchmal scheint es, als zäum-
ten die Apokalyptischen Reiter ihre Pferde
zum dritten und letzten Ritt über die zerklüf-
tete Erde. Wahr wurde, was am 3. August
1914, dem Vortag des Kriegseintrittes Eng-
lands ein Lord im Oberhaus seherisch ver-
kündete: „Ueber ganz Europa gehen die Lam-
pen aus, wir werden sie zeit unseres Lebens
nicht wieder leuchten sehen!" Recht hatte auch
mein biederer Gewährsmann im Wiener Ar-
senal mit seiner gefühlstiefen Erkenntnis:
„... war der Welt viel erspart geblieben."

Und indem ich, diese Zeilen schreibend, zu-
weilen hier über mir das Bild der verlorenen
Heimat betrachte, formt sich aus Trauer und
Sehnsucht die Ueberzeugung, daß auch unser
Schicksal sich anders gestaltet hätte, wenn
Franz Ferdinands Name nicht die Liste der
Toten auf dem Kriegerdenkmal in Artstetten
eröffnet, sondern — seiner Absicht gemäß —
jene staatsrechtliche Proklamation besiegelt
hätte, durch die die Nationalitätenfrage anders
geregelt worden wäre als durch Haß, Unrecht,
Gewalt und ein Meer von Blut und Tränen.

Die Jugend beim Sudetendeutschen Tag
Für viele war es das erstemal. Andere

waren schon vor acht und vor neun Jahren
dabei. Der Weg hatte sich ihnen eingeprägt:
durch die flachen Ebenen Niederbayerns,
durch die felsigen Bergwiesen der Oberpfalz,
und als das Land wieder ebener wurde und
die Föhrenwälder begannen, wußten sie, daß
Nürnberg nicht mehr weit sein konnte. Auch
die Stadt war ihnen vertraut geblieben, als
sei nicht beinahe ein Jahrzehnt vergangen
seit dem letzten Sudetendeutschen Tag in
Nürnberg. Sie erinnerten sich, als sie durch
den Tunnel fuhren, daß sie damals hier durch-
marschiert waren in dem langen Fackelzug
von der Burg bis hinaus in das Zeltlager am
Dutzendteich.

In acht Autobussen waren wir diesmal ge-
kommen, aus Wien und St. Polten, aus Linz,
Steyr, Wels, Eferding, Kremsmünster, Enns,
Braunau und Taiskirchen, aus Graz, Salzburg
und Kufstein: 151 Jungen und Mädchen der
Sudetendeutschen Jugend Oesterreichs, denen
sich viele Landsleute angeschlossen hatten —
die größte Teilnehmerzahl von allen Sudeten-
deutschen Tagen bisher!

Das Zeltlager war wieder auf dem großen
Gelände am Rande der Stadt. Die gelben und
schwarzen und grünen Zelte standen in Grup-
pen angeordnet, jedes Land hatte seinen La-
gerhof mit einem Lagertor. Hubsi und Erich
waren eben dabei, das österreichische Lager-
tor aufzustellen. Erich hatte daheim schon das
österreichische und das sudetendeutsche Wap-
pen gemalt, und bald konnte jeder sehen, wo
die Zelte der Oesterreicher stehen. Diesmal
gab es freilich nur ein Jungenlager, denn die
Mädchen waren im nahen Schulzentrum un-
tergebracht.

Immer zahlreicher wurden die Zelte, dort
und da wurde noch ein Tor gezimmert, durch
die Lautsprecher hörte man die Anordnungen
der Lagerführung, irgendwo übte ein Fan-
farenzug. Fahnen und Wimpel sah man, Auto-
busse fuhren vor, denen immer neue Gruppen
entstiegen, und wie in den Straßen der Stadt
von Stunde zu Stunde die Zahl der Menschen
zunahm, die das Festabzeichen trugen, so war
um die Mittagszeit auch das Zeltlager bereit
für den Beginn des Sudetendeutschen Tages.

14 Uhr: Zeltlagereröffnung. Die Mädchen
marschieren vom Schulzentrum an, die Jungen
treten vor den Zelten an und schließen sich
>:u einem langen Zug zusammen. Und wie in
illen Jahren wird die Fahne hochgezogen:
.Wir grüßen die Heimat!" Es ist unser Gruß
Zr steht am Beginn und Ende jedes Lagers
md stellt alles, was geschieht, in einen großen
Sinn: daß wir im Gedenken an die Heimat
zusammengetreten sind. Nicht die Fahne ist
es, die wir grüßen, sie ist nur ein Zeichen,
aber sie ist ein Zeichen, wie es jede Fahne
ist, Sinnbild einer Gemeinsamkeit, der sich

alle zugehörig wissen, die um die Fahne ste-
hen. So feiern wir in Oesterreich den Tag
der wiedergewonnenen Freiheit als den Tag
der Fahne, so tragen wir als Zeichen der
Treue zur Heimat die Fahne vor uns her und
lassen sie hochsteigen, daß sie über den Zelten
weht, die auf dem weiten Platz stehen.

*
Seit vielen Jahren ist es Brauch geworden,

daß die Jugend den Volkstumsabend gestaltet,
der zu einem festen Bestandteil der Sudeten-
deutschen Tage wurde. Herbert Wessely, der
Dichter aus Südmähren, hat die verbindenden
Worte geschrieben, und die Südmährer und
die Schönhengster Spielschar, der Iglauer
Singkreis und die Böhmerwald Jugend führen
mit Lied und Tanz durch die Landschaften des
Sudetenlandes. Fränkische Volkstumsgruppen
runden den Abend ab. Es muß freilich auch
gesagt werden, daß nicht alles unseren Vor-
stellungen von Volkstum entspricht. Die Ge-
fahr, die in jungen Gemeinschaften nicht groß
ist, wird hier sehr deutlich: daß nämlich die
grotesk-komische, betont rustikale Seite einer
Volkstümlichkeit, der nichts über die Gemüt-
lichkeit geht, allzusehr in den Vordergrund
drängt, so daß der Begriff „volkstümlich" in
seinem Sinn verkannt wird. So standen zwei
Dinge, die verschiedenen Wesens sind, neben-
einander und beeinträchtigten einander, und
wir glauben, daß man für künftige Volkstums-
abende eine Auswahl treffen sollte — nicht
so sehr was die Darbietenden betrifft, als
vielmehr das Dargebotene —, die dem Sinn
des Abends besser gerecht wird. Zudem sollte
die Länge solcher Veranstaltungen zwei Stun-
den keinesfalls überschreiten. Trotz dieser
Kritik darf jedoch festgestellt werden, daß
auch der heurige Volkstumsabend ein reiches
Bild von der Fülle lebendiger Volkskunst gab,
die zu erhalten zu unseren wichtigsten Auf-
gaben gehört.

Einmarsch der Jugend zur Großkundgebung!
Der Fahnenblock, der Wald von Wimpeln und
Tausende von Jungen und Mädchen. Hinter
der rot-weiß-roten Fahne marschiert der
Wiener Spielmannszug. Der Fahnenträger
schwingt die Fahne. Der Deutschmeister-
marsch klingt auf. Hier, im anderen Land,
wo die Fahne Oesterreichs unter vielen Fah-
nen weht, spüren wir, wie sehr es unsere
Fahne ist. Es macht uns stolz, wenn der Name
Oesterreichs genannt wird, wenn seine große
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Geschichte beschworen wird, an der durch
vier Jahrzehnte die Sudetenländer Anteil
hatten. Und es wird wohl immer so sein, daß
wir dort, wo das einzelne mit stärkerem Ge-
wicht steht, dem Gemeinsamen inniger ver-
bunden sind, dort aber, wo das Allgemeine
mächtiger ist, uns auf das Eigene besinnen
und willens sind, ihm die Treue zu halten.

*
Europäischer Jugendnachmittag: Immer

sichtbarer wird der Wille zur Einheit des
Mannigfaltigen zu einem der großen Inhalte
der Sudetendeutschen Tage. Hier geht es um
mehr als um die Liquidierung alter Schuld-
fragen, um mehr als nur einen Waffenstill-
stand hochgetriebener Gefühle, die allen zum
Unheil mit selbstherrlichem Machtanspruch
das ganze Denken wie ein Magnet die eiser-
nen Nadeln in eine Richtung ordnen. Hier
wird die Fiktion eines Jahres Null gesetzt
von einer Generation, die sich von Schuldge-
fühlen ebenso frei weiß wie von ererbten
Ressentiments, die das Lied vom „perfiden
Albion" und vom „Franzmann, dem Dreck-
sack", das an der einen Wiege lautstark ge-
sungen wurde, so wenig zur Kenntnis genom-
men hat, wie das andere nicht minder laut-
stark gesungene Lied vom „Boche" und von
den „deutschen Hunnen". Hier gibt es nichts
zu verzeihen, weil man nicht Lust verspürt,
für die Sünden der Väter geradezustehen
oder dem andern die Sünden der Väter vor-
zuhalten. Eine Gruppe der Gäste löst immer
eine Gruppe unserer Jugend ab. Da sind die
Monkseaton Morrismen aus Northumberland
im Norden Englands, mit denen die Schön-
hengster Spielschar vor einem Jahr Freund-
schaft geschlossen hat, da ist die Gruppe aus
der Bretagne, deren Trachten wir von den
frühen Bildern Gauguins kennen. Da sind die
Esten und Litauer, Jugoslawen und Ukrainer,
Vertriebene wie wir und willens, die Welt
neu zu beginnen. Es ist ein buntes Bild, jede
eigene Art sagt sich in ihrem eigenen aus.
Die wilden Rhythmen aus der Ukraine wie
der zarte, lyrische Blumentanz der Mädchen
aus Litauen, der kraftvolle Schwerttanz der
Engländer wie das weiche Lied aus dem Land
an der deutschen Grenze — all dies ist in
seiner Vielfalt da und ordnet sich ein in das
Ganze. Und das ist es auch, was wir meinen,
wenn wir Europa sagen, daß alle Ströme, die
aus alten Ursprüngen kommen, ungetrübt in
eines fließen, das größer ist als das Viele,
aber nur groß ist durch dieses Viele, das in
ihm wirksam ist.

Die Feierstunde der Jugend, die den Sude-
tendeutschen Tag abschließt, war in diesem
Jahr anders als bisher aufgebaut. Der erste
Teil setzte mit Liedern und Tänzen den
Europäischen Jugendnachmittag fort, der
zweite Teil — die eigentliche Feierstunde —
hob aus der Vielfalt des Lebendigen das Wis-
sen um das Einende, das uns aneinander bin-
det. Und wie in jedem Jahr sang die Jugend,
während sie die Fackeln entzündete, jenes
Lied, das den Wunsch unseres Volkes und
aller Völker sagt:

Herr, gib uns Frieden, Frieden ohne Ende,
daß sich die Not von uns wende!
Gib Kraft dem Wort auch, stärke unsre

Herzen,
schirm uns vor Not und vor Schmerzen!
Herr, gib uns Frieden, Frieden ohne Ende!
Segne das Werk unsrer Hände!
So klang der Sudetendeutsche Tag in sei-

nem ganzen und großen Sinn aus, daß wir uns
auf jenem Platz wissen, wo man darangeht,
was immer war und selten erkannt wurde,
endlich zu erkennen: Es gibt mehr, das uns
verbindet als uns trennt.

Wien, NÖ., Bgld.

Böhmerwaldbund

Am 10. Mai fand im Gasthaus Schlögl unsere
Muttertagsfeier statt. Der Saal mit den weiß-
gedeckten und blumengeschmückten Tischen
bot einen feierlichen Rahmen. Obm. Hinter-
müller begrüßte die Gäste. Gemeinsam wurde
unser Heimatlied gesungen. Der Obmann des
Böhmerwaldmuseum, Lm. Lindinger, entzün-
dete nach einer kurzen Ansprache eine Kerze
zum Gedenken all der Mütter, die verstorben
sind und deren Gräber wir nicht aufsuchen
können. Dann sprach Lm. Prof. Karl Maschek
und alle Anwesenden lauschten gespannt und
gerührt seiner Worte. In seiner bekannten,
liebwerten Art sprach er von den kleinen
Freuden und großen Sorgen, vom Leid und
den vielen heißen Tränen der Mütter, von der
bitteren Angst und Not unserer Mütter in den
beiden Weltkriegen, die sich um ihre Söhne
und Gatten sorgten und von der Zeit des Zu-
sammenbruches und der jammervollen Ver-
treibung unserer Menschen aus der ange-
stammten Heimat. Allen sprach Lm. Maschek
aus tiefster Seele. Die Geschwister Lorenz und
Lm. Karl Ledewig umrahmten mit schönen
Melodien die Feier. Lm. Bosek-Kienast brachte
Kernstock-Gedichte. Sehr herzig trug die fünf-
jährige Sissy Allin zwei Muttertagsgedichte
vor und erntete volles Lob. Alle anwesenden
Frauen und Kinder wurden mit Kaffee und
Kuchen bewirtet und konnten sich die vielen
schönen Blumen, die von den Frauen Unseit
und Suba gespendet wurden, nach Hause mit-
nehmen.

Am 21. Mai verstarb nach einem schweren
Leiden die Schwiegermutter unseres Geschäfts-
führers Lm. Hoffeiner, Frau Käthe Hupka,
Gendarmerie-Oberwachtmeisterswitwe in ih-
rem 82. Lebensjahre. Frau Hupka lebte seit
der Vertreibung in der Familie ihrer Tochter
und ihres Schwiegersohnes, war eine herzens-
gute Frau und eine stets um das Wohl ihrer
Kinder und Enkel besorgte Großmutter.

Am Samstag, 20. Juni, veranstalten wir in
Kaltenleutgeben nach Einbruch der Dunkel-
heit eine Sonnwendfeier. Treffpunkt ist das
Gasthaus Köfinger. Fahrtmöglichkeiten: Stra-
ßenbahn Rodaun und mit Autobus bis Bahn-
hof Kaltenleutgeben oder mit Post-Bus ab
Friedrichplatz um 14, 16 und 18 Uhr. Rück-
fahrt durch eigenen Autobus gesichert.

Am Samstag, 27. Juni, um 19 Uhr findet im
Gasthaus Schlögl, Wien XV, Sechshauserstr. 7,
unser Heimatabend mit reichhaltigem Pro-
gramm statt. Da die Treffen im Monat Juli
und August infolge der Urlaubszeit ausfallen
und Wichtiges zu verlautbaren ist, wird um
zahlreichen Besuch gebeten.

Bruna in Wien

Es war am Morgen des Fronleichnamstages,
als sich ein Konvoi in Richtung Floridsdorfer
Brücke in Bewegung setzte. Die Brünner in
Wien traten wie alljährlich zu ihrer Gräber-
pilgerfahrt zu den Friedhöfen an der tsche-
chischen Grenze an. Diesmal konnte Bundes-
obmann Ing. Oplusstil prominente Teilnehmer
als Gäste begrüßen. Vor allem Regierungsrat
Keck von der niederösterreichischen Landes-
regierung, der in Vertretung von Landes-
hauptmann Dr. Ing. Figl gekommen war.
Weiter den Organisationsleiter der SLÖ,
Oberstleutnant Pawliska und den Obmann
der „Thaya" Abg. i. R. Wagner. Ebenso herz-

lich wurde Lm. Wolf (früher Drogist in der
Krapfengasse) begrüßt, der von Meran, Süd-
tirol, gekommen war, um an der Gräber-
besuchsfahrt teilzunehmen.

Der Reihe nach wurden die Friedhöfe in
Stammersdorf, Markt Pyrawarth, Wilfers-
dorf, Poysdorf, Herrenbaumgarten, Steine-
brunn aufgesucht. In Drasenhofen wurde
das Mittagessen eingenommen, um 15 Uhr
war in der Pfarrkirche feierliche Segen-
andacht. In einem langen Prozessionszug, der
sich von der Kirche zum Massengrab der
Brünner bewegte, nahm auch die Bevölke-
rung von Drasenhofen teil. Wurden an allen
bisher besuchten Friedhöfen nach Gedenk-
worten des Obmannes Kränze mit den sude-
tendeutschen Farben niedergelegt und eine
gemeinsame Andacht verrichtet, so wurde die
Feier vor dem Massengrab in Drasenhofen
zum ergreifenden Höhepunkt. Nach einer
feierlichen Einsegnung durch den Ortspfarrer
Neugebauer ergriff Bundesobmann Inge-
nieur Oplusstil das Wort zu einer flammen-
den Ansprache. Er wies darauf hin, daß die
15.000 Opfer des Tödesmarsches, wie alle
übrigen Opfer der unmenschlichen Austrei-
bung, an die 5 Millionen Toten, von der Welt
und ihren Verantwortlichen, einfach nicht zur
Kenntnis genommen werden. Der Redner fand
erschütternde Worte für seine Totenehrung,
in die er alle jene Unglücklichen einschloß,
die jenseits der Grenze am Wegrain der
Flüchtlingsstraßen verscharrt wurden. Durch
ergreifende, beseelt vorgetragene Singchöre
wurde diese eindrucksvolle, erhebende Feier
musikalisch umrahmt. Hierauf folgte die
Fahrt zum Schlagbaum an der Grenze, um
das Bild der verlorenen Heimat, Nikolsburg,
den Hl. Berg, aufzunehmen. Auf der Rück-
fahrt fanden auf den Friedhöfen von Erdberg,
Mistelbach und Wolkersdorf gemeinsame An-
dachten mit Kranzniederlegung und Anspra-
chen des Obmannes statt Natürlich wurden an
allen Gräbern Kerzen entzündet, alle Grab-
stellen, die besucht wurden, waren sehr ge-
pflegt und gärtnerisch mit Blumen schön ge-
staltet. Am Sonntag, dem 31. Mai, fand in der
Heldenkrypta der Hofburg ein feierlicher
Gottesdienst für die Opfer der Austreibung
und des Todesmarsches statt, der von der
Brünner Gemeinde voll besucht war.

künfte bei Falstaff entfallen während der
Monate Juli und August. Der Ort des Hei-
matabends am 20. September wird noch recht-
zeitig mitgeteilt werden.

Jauernig - Weidenau

Grenzlandtreffen in Großgmain
Am 6. und 7. Juni fand in Salzburg und

Großgmain das 15. Grenzlandtreffen statt. Ge-
rade zu diesem festlichen Anlaß war es sehr
bedeutungsvoll, daß der Herr Landeshaupt-
man DDr. Ing. Lechner und seine Eminenz
der Herr Erzbischof Dr. Rohracher den Ehren-
schutz über diese Veranstaltung übernommen
hatten.

Am Samstag, 6. Juni, sammelten sich die
Landsleute im herrlichen Rittersaal auf der
Festung Hohensalzburg. Auch die Jugendgrup-
pe war dabei. Der Saal und die zahlreichen
Besucher gaben dem Begrüßungsabend eine
richtige heimatliche Stimmung. Gesangsvor-
führungen der Singgemeinde Piding, der SL-
Singgemeinde Salzburg, sowie von Frau Kress
aus Wien Gedichte und ein Rundspruch mit
dem abschließenden Lied „Heimat Dir ferne"
verschönten den Abend.

Nach Großgmain kamen so viele Landsleute,
daß die Post noch zwei Autobusse mehr ein-
setzen mußte. Bei strahlendem Sonnenschein,
der auch noch den ganzen Tag anhielt, trafen
wir dort ein. Der Festgottesdienst in der Pfarr-
kirche war erfüllt von den Klängen der Sing-
gemeinde Reichenhall und vom herrlichen
Vortrag des Ave Maria durch Frau Kress. Den
Abschluß bildete das „Großer Gott wir loben
Dich". Nach der heiligen Messe war der Fest-
zug zum Ehrenmal am Lindenplatz. Die Ju-
gend voran mit unserer Landesfahne, dann die
Musikkapelle von Großgmain, die Egerländer
Gmoi aus Salzburg mit Fahne und je drei

Frauen- und Männertrachten, und die gesam-
ten Gäste.

Am Mahnmal nahmen dann die Egerländer,
und die Jugend mit ihren Fahnen Auf-
stellung. Nach der Begrüßung durch Landes-
obmann Dir. Freinek folgte der Gruß des
Landes Salzburg durch den Bezirkshauptmann
Hofrat Dr. Salzmann, weiter sprach der Bür-
germeister von Großgmain. Unter den Klängen
des „Guten Kameraden" wurden die Kränze
der Landsmannschaften niedergelegt. Bundes-
obmann Major a. D. Michel überbrachte die
Grüße des Bundes und wurde gleichzeitig zu
seinem 70. Geburtstag durch ein Bild geehrt.
Die Festrede hielt Dr. Karl Suchanek, der das
Recht auf Heimat hervorhob und scharf gegen
die in letzter Zeit erhobenen Einwände pro-
testierte. Er betonte weiter, daß Heimatrecht
Naturrecht ist, das jedem von uns von Gott
gegeben ist und daß uns das niemand weg-
nehmen kann; trotzdem sind wir hier in un-
serer neuen, jedoch alten, Heimat Österreich
als gute Staatsbürger geachtet. Unter den
Gästen konnten wir Herrn Senatspräsident
Dr. Mannlicher sowie den Leiter der Salzburger
Volkshochschule, Herrn Dr. Mallmann sehen,
beide sind wegen ihrer Förderung der Sude-
tendeutschen in Salzburg bekannt

Am Nachmittag trafen sich dann die Lands-
leute zum gemütlichen Beisammensein in den
verschiedenen Lokalen. (Ein ausführlicher Be-

richt über das Treffen ist angekündigt.)
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Bund der Erzgebirger

Unser Mitglied Dr. Karl Heinz Ritschel
wurde als Chefredakteur der „Salzburger
Nachrichten" berufen. Wir beglückwünschen
Dr. Ritschel zu seiner ehrenden Aufgabe.
Lm. Ritschel ist der Sohn des Apothekers
Ritschel in Komotau. Unser lieber Freund und
Gönner Direktor Ossi Winkler feiert sein
40. Dienstjubiläum, ein Anlaß, Herrn Direktor
Winkler herzlichst zu gratulieren.

Frau Rosa Herz feiert in körperlicher und
geistiger Frische ihren 85. Geburtstag. Wir
wünschen Frau Herz alles Gute.

Leider erreichte uns auch eine sehr trau-
rige Nachricht. Unsere verehrte Landsmännin
Elly Spillmann hat uns verlassen, ein Herz-
schlag beendete ein Leben der Hilfsbereit-
schaft und Heimattreue.

Grulich
Beim Heimatabend am Pf ingstsonntag berich-

tete der Obmann über eine Tagung des Bun-
desverbandes der SLÖ, machte auf das
15. Grenzland- und Heimattreffen beim Mahn-
male in Großgmain aufmerksam und hob
in einer schlichten Ehrung die tragende Rolle
der Mutter für Familie und Volk hervor.

Unser Ehrenmitglied Frau Emma Patter-
mann wurde anläßlich ihres 80. Geburtstages
am 27. Mai mit Glückwünschen, Grußdepe-
schen und Geschenken erfreut und geehrt.
Aus unseren Reihen schieden: am 28. Mai
Frau Anna Stiller (Schidberg) im 70. Lebens-
jahre, und am 2. Juni Robert Prileßnigg
(Wichstadtl) im 68. Lebensjahre.

Am 24. Mai fuhren wir mit zwei Autobussen
über Brück an der Leitha nach Rohrau zum
Geburtshaus Joseph Haydns, durch Hainburg
auf den Braunsberg und dachten beim An-
blick der Mündung der March an die March-
quelle und die heimatliche Wasserscheide
dreier Meere, wo im Umkreis von 1200 Schrit-
ten die Ursprungsbäche liegen, die zur Elbe,
March—Donau und Glatzer Neiße führen. In
Marchegg machten wir Mittagsrast, gingen
zum Marchschutzdamm mit seinem Denkmal,
warfen einen Blick zum jenseitigen slowaki-
schen Ufer und hatten noch genügend Muße,
das Jagdmuseum zu besichtigen. In Martins-
dorf wurden wir von unserem Heimatpfarrer,
Prof. W. Wenzel, begrüßt. In seiner Maian-
dachtpredigt geleitete er uns im Geiste zu
den heimatlichen Mariengnadenstätten auf
dem Muttergottesberg bei Grulich, nach Hain-
dorf und Mariaschein sowie zu den .̂ Annen-
feiern in Rokitnitz und auf dem Ernestinen-
berg. Kirchenmusik mit Kompositionen des
heimatlichen Tonschöpfers Franz Rotter ver-
tieften die weihevolle Andacht in dem mit
Kunstschätzen geschmückten Gotteshaus. Im
Keller des Gemeinderats Hofmeister fand un-
sere Maienfahrt einen feucht-fröhlichen Aus-
klang. Für die gelungene Durchführung und
Vorbereitung des Ausflugs sei dem Ehepaar
Krögler gedankt.

Bei Falstaff konnten wir am 28. Mai unseren
seinerzeitigen Obmann, Direktor Ferdinand
Veith aus Whitehaven (England), seine Gattin,
seine Schwester Martha Koschier und engere
Verwandte in einer stattlichen Runde begrü-
ßen. Wir freuten uns des Wiedersehens nach
zwei Jahren und konnten mit Befriedigung
feststellen, daß unser Heimatfreund nichts
von seiner heiteren und geselligen Art ein-
gebüßt hat.

Der letzte Heimatabend vor der Sommer-
pause findet am 21. Juni (Sonnenwende) im
Restaurant Leupold statt Die Zusammen-

Unser Lm. Alfred Baier, ein treues Mit-
glied, 1888 in Barzdorf geboren, seit vielen
Jahren in Wien tätig, feierte am 13. April mit
seiner Gattin Martha (aus Rothwasser) das
Fest der Goldenen Hochzeit.

Aus diesem Anlasse wurde das Jubelpaar
im Auftrage des Wiener Bürgermeisters Jonas
vom Bezirksvorsteher und einem höheren
Beamten beglückwünscht und ihm eine Ehren-
gabe der Stadt Wien überreicht.

Unter der Leitung von Lm. Knotig und
Utner führte unsere Bus-Frühlingsfahrt dies-
mal nach Ybbs-Persenbeug zur Donausperre,
dann nach Artstetten und Maria Lach, an-
schließend zur Besichtigung der Romanik-
Ausstellung nach Krems-Stein und endete in
bester Stimmung gemeinsam mit der Ostrau-
er Gruppe bei der gastlichen Fa. Lenz Moser.
Wir danken dem Inhaber für die Bewirtung
herzlichst, desgleichen den beiden Herren der
Firma, die durch lustige Vorträge und auf-
merksame Wartung ein besonderes Lob ver-
dienen.

Letzte Monats Versammlung vor den Ferien:
Samstag, 13. Juni, im Zipferbräu. Dann erst
wieder am 10. Oktober.

Landskron

Die diesjährige Mütterehrungsfeier fand am
3. Mai statt und wurde mit dem gemeinsam
gesungenen Schönhengster-Gaulied eröffnet.
Sodann begrüßte Obmann Oskar Fiebiger die
Mütter und Großmütter. Die Gendenkminute
der Totenehrung war allen in jüngster Zeit
verstorbenen Landsleuten gewidmet. Die Feier
begann mit der Uebergabe von Ehrenblättern
an 80jährige Vereinsmitglieder, als besondere
Ehrung seitens des Vorstandes gedacht; den
Frauen Anna Krögler aus Neudorf und Marie
Puffenzl aus Landskron konnte der Obmann
diese persönlich überreichen. Die weiteren
Ausgezeichneten sind: Gisela Fiebiger, Lands-
kron; Anna Langer, Landskron; Frau Berta
Titz, Landskron; Herr Franz Kovar, Wien;
Dr. phil. Theodor Neugebauer, Linz. Nach
kurzer Pause wandte sich die Mittelschülerin
Brigitte Winkler mit dem sinnvollen Gedicht
„Mutter sein" an alle Mütter. Auch andere
Kinder brachten den ernsten und kindlichen
Sinn ihrer Gedichte lobenswert zum Aus-
druck. In der Ansprache von Pfarrer Rührich
wurde die Stellung der Mütter in der Familie
als Mittelpunkt betont Mit der großen Aus-
wahl .von gespendeten Kuchen und Backwerk
zum Jausenkaffee hatten sich unsere Haus-
frauen viel Lob und Dank erworben. Aber
auch alle Kinder erfreuten sich an den mit
guten Sachen gefüllten Säckchen. Beglück-
wünscht wurde die Landwirtin Fiebiger zum
„Achtziger" am 6. Mai, Herr Heinrich Blasch-
ke, ehem. Geschäftsmann in Landskron, zur
guten Erreichung des 70. Lebensjahres am
20. Mai in St. Johann i. Pongau.

Allen Landsleuten, die der Einladung zu
einem Besuch des Schottenstiftes am 10. Mai
Folge geleistet hatten, bot die Besichtigung
der fertiggestellten Antiphonen (Wandbilder)
in wunderbarer Mosaikarbeit in der Johan-
neskapelle, die Vorführung der Bilder über
die Papstreise zu den hl. Stätten in Palästina
sowie der besonders wertvollen, unter Denk-
malschutz stehenden Gemälde des Stiftes ein
interessantes Erlebnis. Die herzlich-gewin-
nende Art des Hausherrn — Schottenabt
Dr. Peichl — den Landsleuten gegenüber, ent-
sprach seiner steten Verbundenheit mit der
Heimat.

Die Heimatgruppe verlor am 23. Mai das
im 69. Lebensjahr stehende Ausschußmitglied
Franz Nehiba. Am 16. Mai ebenfalls ist Lm.
Josef Steiner im 74. Lebensjahr verschieden.

Am 27. Mai empfing Dipl.-Ing. Dr. Heinrich
Till an der Technischen Hochschule in Wien
den Ehrenring des Präsidenten. Dr. Till kam
im 1. Lebensjahr nach Landskron, wo sein
Vater als Gym.-Professor tätig war. In Mau-
terndorf, der Heimat der Mutter Maria geb.
Poschacher, fand die Familie eine Bleibe.
Der begabte Sohn konnte in Salzburg das
Mittelschulstudium fortsetzen und 1952 mit
Auszeichnung die Reifeprüfung ablegen. An
der Wr. Technik erfolgte die Inskribierung
für technische Chemie, die am 13. November
1957 mit sehr gutem Erfolg abgelegte 1. Staats-
prüfung brachte dem Kandidaten eine Anstel-
lung am Institut als wissenschaftliche Hilfs-
kraft für chemische Technologie organischer
Stoffe. Trotz eines schweren Explosionsunfal-
les bei einem Versuch, erfolgte am 11. De-
zember 1961 nach Ablegung der 2. Staats-
prüfung, abermals mit sehr gutem Erfolg, die
Graduierung zum Dipl.-Ing. Vom Dezember
1961 bis Mai 1963 arbeitete Heinrich Till ne-
ben seiner Berufstätigkeit an seiner Disser-
tationsarbeit.

In den Reden des Bundespräsidenten und
des Rektors wurde auch betont, daß solche

Ihr Fachhändler
DIPL -INC HITZINGER cV CO
LINZ, Ge»ell«nhauj$trafje 17

Besichtigen 8ie amere Groffauswahl an

Elektro-Artikeln oller Art
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Jugend mit solchen Talenten aus den Reihen
der Heimatvertriebenen dem Staate zur Ehre
gereichen!

Am 5. Juli findet — hoffentlich bei schönem
Sommerwetter — nur ein zwangloses Beisam-
mensein im Garten des Vereinsheimes statt!

I M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Die Heimatgruppe verabschiedet sich für die
Ferialmonate Juli und August von ihren

Die Landsleute danken den Initiatoren und
Organisatoren dieser Fahrt, Frau Obm. Mich-
ler, Dr. Constant, und Lm. Spausta.

Steiermark

Oberösterreich

Böhmerwäldler

Am 2. Juni verstarb im 75. Lebensjahre

| Brück an der Mur

friedhof unter zahlreicher Teilnahme von
Landsleuten aus Kaplitz und dem übrigen
Böhmerwald und vieler Verbandsmitglieder.

Landsleuten und wünscht allseits eine recht L m G e o r g L e i s c h, ehem. Hausbesitzer aus
gute Erholung. Kaplitz. Die Beisetzung des Verewigten er-

Wegen notwendiger Umbauarbeiten in un- folgte am 4. Juni auf dem St.-Martiner Wald-
seren Klubräumen wurde -ein Ersatz im Café
Haag in der Schottengasse ausfindig ge-
macht, in welchem sich die Landsleute im
September treffen werden.

Auch in der Ferienzeit wollen wir unsere
Geburtstagskinder nicht vergessen, darum
übermitteln wir unsere herzlichsten Glück-
wünsche an alle Landsleute, die im Juli ge-
boren wurden: Lm. Margarete Bauer, Frida , . , , . . ..„ ,. -, T- L Í L ^
Christen, Ing. Heinrich Haeser, Maria Holan, herzlichst begrüßen, die uns den Lichtbilder-

Steyr

Bei der Monatsversammlung am 6. Juni
konnten wir Prof. Dr. Zerlik und Lm. Kolitsch

Vortrag „An Böhmens toter Grenze" von Pro-
fessor Zerlik vorführten. Wort und Bild haben
uns sehr ergriffen und einen starken Eindruck
hinterlassen.

Camillo Klatt, Marie Krischker, Edi Lang-
fort, unserer lieben Obmännin, Frau Olga
Michler, Heinrich Rimanek, Margarete Schwa-
ger, Marie Urban.

Der Busausflug in die Wachau und zum Da es schon zur Tradition wurde, einmal im
Kraftwerk Ybbs-Persenbeug am 23. Mai ge- Jahr einen Ausflug zu machen, um einige ge-
staltete sich wieder zu einem wunderschönen mütliche, schöne Stunden gemeinsam zu er-
Erlebnis. leben, so wurde der 9. August festgelegt. Dies-

Nach einer Besichtigung des Kraftwerkes m a l s o U u n s d i e R e i s e d e r a l t e n Heimat nahe-
wurde in Persenbeug das Mittagessen emge- b r i n g d a e s z u m sternstein (Rundblick nach
nommen. Weiter fuhrt uns der Bus nach Mar- 6 '
bach und Maria-Taferl. Donauabwärts wurde
über Spitz, Dürnstein, Loiben, Rossatz, Mau-
tern und Stein Krems angesteuert, wo sich
die Landsleute zu einem besinnlichen Um-
trunk vereinten.

Südböhmen) — Freistadt — Kefermarkt geht.
Die Landsleute und deren Freunde werden
ersucht, sich beim nächsten Monatsabend am
4. Juli zu melden und den Fahrpreis von
S 60.— zu erlegen.
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Erscheinungsf ermine 1964
Folge 12 am 26. Juni

(Einsendeschluß 22. Juni)
Folge 13 am 10. Juli

(Einsendeschluß am 6. Juli)
Folge 14 am 24. Juli

(Einsendeschluß am 20. Juli)
Folge 15/16 am 7. August

(Einsendeschluß am 3. August)
Folge 17 am 11. September

(Einsendeschluß am 7. September)
Folge 18 am 25. September

(Einsendeschluß am 21. September)
Folge 19 am 9. Oktober

(Einsendeschluß am 5. Oktober)
Folge 20 am 23. Oktober

(Einsendeschluß am 19. Oktober)
Folge 21 am 6. November

(Einsendeschluß am 2. November)
Folge 22 am 20. November

(Einsendeschluß am 16. November)
Folge 23 am 4. Dezember

(Einsendeschluß am 1. Dezember)
Folge 24 am 18. Dezember

(Einsendeschluß am 14. Dezember)

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Quolitätsmöbelnl

Dauphinestr. 192/41 2 66
Glimpfingerstr. 102/41 6 30
Langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LINZ DOSTAL KG

Für die so zahlreichen Glückwünsche und
Ehrungen anläßlich meines 74. Geburtstages,
danke ich allen lieben Landsleuten und

Freunden auf diesem Wege.

JOHANN FISCHER

Obmann und Ehrenobmann der Landsmann-
schaff „Hochwald* der Böhmerwäldler.
Verwaltungsführender Vorsitzender der

Wiener Bürger-Vereinigung!

Auflage
konlrollieri

AUfitNOPtlKK

Klagenfurt, I0.-Oktober-
Straft« 2S (Prosenhof)

KORKPANTOFFEL
S 2910

Inserieren bringt Ihnen Erfolg!

undTeröffenllichlim
HANDBUCHDERPRESS Klagenfurt

St.-Veiter-Straße
„Kostliche Getränke"!

Immer willkommene JergitscbgiUer für
Geschenke! Größte Aus- Einfriedungen, Stiegen-
wahl internationaler u n d Balkongeländer.
Spirituosen u. Spitzen- Klagenfurt, Priester-
weine, hübsch adjustiert hausgasse 4. Tel. 50 65.
und verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josef ine Pichler, Linz;
Weinhandlung Grassi,
Steyr.

Die „Oberösterreichische Heimat", Verein zur Seßhaftmachung Heimatver-
triebener in Oberösterreich gibt die traurige Nachricht von dem unerwar-
teten Ableben ¡hres verdienstvollen Vorstandsmitgliedes, Herrn

Dipl.-Jur. JULIUS PADOSCH
Beamter des Amtes der oö. Landesregierung

Der Verein wird seinem treuen und verdienstvollen Vorstandsmitglied ein
stets ehrendes und dankbares Gedenken bewahren.

FOr den Vorein ..Oberösterreichische Heimat*'

Ing. I . W. Ilio Rechtsanwalt Dr. Emil Kraus
Geschäftsführer Obmann

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

Hemden u. Krawatten
in kaum zu übertreffen-
der Auswahl und nach
wie vor erstklassigen
Erzeugnissen. SPERDIN.
Klagenfurt. Paradeiser-
gasse 3.

Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.

Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

elektrohaus

klagenfurt, bei der hauptpost

Anläßlich der Vollendung des 75. Lebens-
jahres am 22. Mai war Obmann Mg. Ph. Fritz
P a l e t t a Anlaß zahlreicher Ehrungen. Auch
eine Abordnung des Ausschusses überbrachte
dem verehrten Jubilar die besten Wünsche
und dankte ihm für seine langjährige, vorbild-
liche Mitarbeit. Mg. Paletta ist Mitbegründer
der Bezirksstelle Bruck/Mur, war sechs Jahre
als Kassenwart tätig und leitet nunmehr seit
neun Jahren als Obmann die Gruppe Brück
der SLÖ.

Wir wollen es nicht unterlassen, unserem
geschätzten Obmann auch im Namen aller
Landsleute die besten Wünsche zu übermit-
teln und gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck
geben, daß Mg. Paletta noch viele Jahre bei
vollster Gesundheit in unserer Mitte weilen
möge.

Einem lange gehegten Wunsche entspre-
chend, konnte nach bester Vorbereitung durch
den Reiseleiter am Sonntag, 24. Mai, die Fahrt
in die Wachau durchgeführt werden. Bei herr-
lichem Wetter und guter Stimmung wurde um
6 Uhr früh losgefahren. Über den Semmering,
vorbei an Maria Schutz, durch das romantische
Höllental ging es dem Ochssattel und somit
der ersten kurzen Rast entgegen. Nach Labung
fuhren wir über St. Polten, vorbei an Stift
Göttweig und Krems nach Dürnstein. Nach
Besichtigung der Kirche, einer der schönsten
Österreichs, mit dem Wehrgang, der einen
prachtvollen Ausblick auf die Donau gestat-
tet, ging es der Mittagsstation in Spitz/Donau
entgegen. Die reichlich bemessene Mittagrast
bot die Möglichkeit zu Spaziergängen entlang
der Donau und zum Besuch der Kulturstätten.
Auch die Liebhaber eines guten Weines kamen
voll auf ihre Rechnung. Auf der Rückfahrt
wurde in Persenbeug kurz Aufenthalt genom-
men, um den Reiseteilnehmern Gelegenheit
zu geben, das Stauwerk zu besichtigen. Über
Ybbs — Wieselburg — Scheibbs — Erlaufsee
ging es wieder den heimatlichen Gefilden ent-
gegen und wurde Brück wie vorgesehen,
pünktlich um 21 Uhr erreicht. Schuldirektor
Pietsch sagen wir für seine klaren und lehr-
reichen Erklärungen während der Fahrt, herz-
lichen Dank.

Zum Schluß machen wir alle Mitglieder dar-
auf aufmerksam, daß im Juni die letzte Zu-
sammenkunft vor den Ferien stattfindet und
die nächste erst wieder am ersten Samstag im
September abgehalten wird. Der Kegelbetrieb
geht vorläufig weiter.

Judenburg

Für Ihren Urlaub:

Feldstecher
Sonnenbrillen

'Sekerka

Unser Ehrenmitglied, Frau Thérèse Leitner,
vollendet am 10. Juni ihr 75. Lebensjahr. Sie
ist in Jenessen geboren und lernte in Karls-
bad ihren Gemahl kennen, mit dem sie im
Jahre 1909 nach Judenburg übersiedelte. Hier
übernahmen beide das Hotel „Schwerterbräu"
zunächst in Pacht später durch Kauf. Durch
Fleiß und Tüchtigkeit kamen im Laufe der
Jahre das Hotel „Post", die Großgarage und
Tankstelle dazu. 1912 eröffneten die streb-
samen Landsleute die Judenburger Burglicht-
spiele. Bis heute werden im Hotel „Schwer-
terbräu" die „Karlsbader" jetzt „Judenburger
Oblaten" hergestellt. Leider blieb sie von
Schicksalsschlägen nicht verschont. Im Jahre
1931 starb ihr Gemahl und im 2. Weltkrieg
verlor sie ihren Zweitältesten Sohn. Während
sie das Hotel „Post" dem ältesten Sohn über-
gab, führt sie das Hotel „Schwerterbräu",
Garage und Tankstelle sowie das Kino bis
zum heutigen Tage selbst. Die gewerbliche
Wirtschaft ehrte Frau Leitner durch Verlei-
hung des Titels Kommerzialrat.

Wir Sudetendeutsche sind stolz auf unsere
Landsmännin, gibt sie doch den besten Beweis
für sudetendeutschen Fleiß und Tüchtigkeit.
Sie war eine der wenigen, die, obwohl selbst
nicht heimatvertrieben, sich bei der Gründung
des „Hilfsvereines der Sudetendeutschen" zur
Verfügung stellten, und ist bis heute immer
zur Stelle, wenn es heißt, den Landsleuten zu
helfen. Das selbstlose, tüchtige Wirken, die
Einsatzbereitschaft und die Treue zu ihrer
alten Heimat und zu ihren Landsleuten einer
so ausgeprägten Persönlichkeit werden nicht
nur in der Geschichte der Bezirksstelle Juden-
burg unvergessen bleiben, sondern auch in
den Herzen aller Landsleute, die ihr mit den
besten Wünschen dankbar entgegenschlagen.

Sonstige Verbände
SLÖ-Rechtssdiutzverband

Die in Oberösterreich wohnenden Gmund-
ner Pensionisten fanden sich in einer Zahl von
ungefähr 130 am 30. Mai im Märzenkeller in
Linz ein und folgten mit großem Interesse
den Ausführungen Dr. Emil Schemberas über
die angestrebte Verbesserung unserer bishe-
rigen Versorgungsgenüsse.

Um die unerläßlichen Vorsprachen zu finan-
zieren — sie sind durch die räumlichen Ent-
fernungen leider kostspielig, aber unbedingt
für ein Erreichen unseres Zieles notwendig —
ist es erforderlich, daß alle Gmundner jetzt
in diesem Stadium der Verhandlungen finan-
zielle Opfer (in Form des Mitgliedsbeitrages)
bringen.

Es wäre gewiß bedauerlich, wenn der eine
oder der andere den Standpunkt einnehmen
würde, daß sein Beitrag kaum ins Gewicht
fallen kann. Selbstredend wird der Verband
auf die Ärmsten Rücksicht nehmen und in sol-
chen Fällen die Beitragsleistung ermäßigen,
stunden oder gegebenenfalls auf sie verzich-
ten. Andererseits erwartet der Verband von
den besser Situierten die eheste Einzahlung
des Mitgliedsbeitrages, der monatlich S 5.—
beträgt.

Bei der Versammlung wurde die Sektion
Linz konstituiert. Der Linzer Ausschuß des
Verbandes setzt sich folgend zusammen: Eh-
renobmann: Professor i. R. Franz Oppelt, Ob-
mann: Major a. D. Karl Seehars, Geschäfts-
führender Obmann: Josef Peters, Schriftfüh-
rer: Franz Lehmacher, Kassier: Eugen No-
wotny, Kontrollor: Sparkassendirektor L R.
Rudolf KeiL

Die Gmundner werden gebeten, sämtliche
Korrespondenzen an die Sudetendeutsche
Landsmannschaft für Oberösterreich, „Angele-
genheit Gmundner Pensionisten", Linz, Goethe-
straße 63, Zimmer 11, zu entrichten.

Außerdem finden an jedem Montag in der
Zeit von 15 bis 18 Uhr dort Sprechstunden
statt, während der jeder Anfragen mündlich
vortragen kann. Es wird tunlichst um persön-
liches Erscheinen ersucht, damit die Persona-
lien in den Evidenzblättern eingetragen wer-
den können.

Südmährer-WalHahrten
Sonntag, 28. Juni, nach Wien XIX., Kaas-

graben.
10 Uhr Hochamt mit Predigt.
14 Uhr Predigt und Andacht für die Heimat-
vertriebenen.
Nach beiden Gottesdiensten Lichtbildervor-
träge. Prof. Dr. Zabel.

Sonntag, 12. Juli, Großtreffen am Kreuz-
berg in Klein-Schweinbarth, nachmittags
Grottenfest in Falkenstein.
Anmeldungen für diese Autobusfahrt am 28.
Juni bei der Wallfahrt im Kaasgraben oder
bei H. Thomas Hostalek, Wien XIX., Greiner-
gasse 34-36/4/1.
Der Teilnehmerpreis beträgt S 45.—

Warnsdorfer Maturanten
Das diesjährige Treffen des Jahrganges 1911

der Realschule Warnsdorf findet am Samstag,
27. Juni, um 18 Uhr im Hotel Regina, Wien IX,
Rooseveltplatz 15, statt. Sonntag Besuch der
WIG, abends Ausflug zum Heurigen nach
Grinzing. Diese Zusammenkunft soll diesmal
auch ein Treffen der Landsleute aus Warns-
dorf und Umgebung sein und wir laden biezu
alle höflich ein.

Begrüßungsschreiben und eventuelle Zu-
schriften sind an Wenzel Munzar, Wien XVIII,
Weimarerstraße 5/1/13, zu richten.

Kanonikus-Wenzl-Jaksdi-Komitee in Wien
Die Gedenktafel für Kanonikus Wenzel

Jaksch (aus Konradschlag bei Gratzen) wurde
in der St.-Corona-Kapelle der Kirche zur ewi-
gen Anbetung, Wien V, Gartengasse 4, ange-
bracht. Sie ist ein Werk des Stadtsteinmetz-
meisters Richard Kühner aus Deutsch Wer-
nersdorf, Bezirk Braunau, Böhmen. Die Weihe
erfolgt Sonntag, 21. Juni, um 18.30 Uhr durch
Prof. Dr. Pater Dominik Kaindl (früher Ho-
henfurth, jetzt Stift Heiligenkreuz).

Hochwald

Am 1. Juni vollendete unser Ehrenobmann
und Obmann Johann Fischer das 74. Lebens-
jahr. Wir entbieten ihm unsere herzlichsten
Glückwünsche nebst dem besten Dank für
seine langjährige und aufopfernde Tätigkeit.

Das Heimattreffen am 10. Mai wurde mit der
Muttertagsfeier verbunden. Obmann Johann
Fischer hielt die Festansprache. Ein Magneto-
phonband rollte ab und brachte das Programm
anläßlich des großen Treffens der Böhmer-
wald-Heimatgruppen Landshut, Bayern, Aigen
im Mühlviertel und „Hochwald", Wien, am
7. September 1963 im Räume von Aigen i. M.
zu Gehör. Die Mütter wurden mit einer Jause
bewirtet und mit Blumen beschenkt. — An-
läßlich der Tagungen der Kneippfreunde zu
Pfingsten in Schärding am Inn wurde unser
Lm. Dr. Thomas Kaindl mit dem Gold-Ehren-
zeichen ausgezeichnet. Wir gratulieren. —
Nächstes Heimattreffen am Sonntag, 14. Juni,
im Vereinsheim Nigischer. Die 91er-Kamera-
den treffen sich unter dem Bilde des Obersten
Kießwetter.

JUGENDARBEIT
Landesgruppe Salzburg

Wir möchten jetzt noch auf eine Veranstal-
tung im Sommer aufmerksam machen. Das
Sommerlager der SDJ-Österreich findet vom
11. bis 19. Juli im Böhmerwald, am Fuße des
Dreisesselberges, statt. Teilnahmspreis S150.—.
Fahrtkosten werden ersetzt. Dieses Lager ist
gedacht für Mädchen und Jungen im Alter
von 8 bis 18 Jahren. Bitte sofort bei Hubert
Rogelböck, Wals — Salzburg, Postfach 30, an-
melden!

Kurz aber interessant
In der Tschechoslowakei fallen auf 100 ge-
borene Kinder 42 Abortus. Schwangerschafts-
unterbrechungen werden offiziell auf Grund
einer Bestätigung von einer besonderen Kom-
mission gemacht und kosten zwischen 200.—
bis 500.— Kcs. —
In den slowakischen Gebirgen leben etwa
180 Bären, die unter Schutz stehen, vier
dürfen im Jahr geschossen werden. Das Bä-
renschiefjen ist jedoch nicht für die sozia-
listischen Förster vorbehalten, sondern für
westliche Besucher, die Devisen in das Land
bringen. —

Prag: Das Trinkgeld in den Hotels wurde ab
1. April wieder eingeführt. Es galt bisher als
entwürdigend für das Personal, Trinkgeld an-
zunehmen. Mangels Trinkgeld aber haben die
Leistungen für den Gast sehr zu wünschen
übrig gelassen.


