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Wie lange warten wir noch?

Von Gustav Putz
Dem österreichischen Staatsbesuch in
Bonn gingen, wie üblich, Erklärungen aus
dem gastgebenden Lande voraus, die der
Vermögensverhandlungen angeboten, wenn Österreich auf die Vertretung der Sudetendeutschen verzichtet
Bedeutung des Besuches gerecht zu werden versuchten. Nicht nur schriftlich,
WIEN. Das tschechoslowakische Aufjenministerium ist an die öster- Sudetendeutschen einmal Gegenstand eines sondern auch mündlich wurde die GeVertrages sein legenheit wahrgenommen, um zu verreichische Bundesregierung mit dem Antrag herangetreten, die Ver- deutsch-tschechoslowakischen
werden, dann mürjte es eigentlich gegen- sichern, daß es zwischen den beiden
handlungen über Vermögensfragen wieder aufzunehmen. Allerdings über der deutschen Bundesregierung schon Staaten keine Differenzen gebe. In einem
wurde dabei der Wunsch ausgedrückt, Österreich möge im Namen jetzt, da durch das Reparationsschäden- Interview, da<: Bundesaußenminister Dokdie Endlösung der Entschädigungs- tor Schröder dabei einem Vertreter des
der vertriebenen Sudetendeutschen, die inzwischen die österreichische gesetz
frage bevorsteht, die Ansprüche der Sude- Oesterreichischen Rundfunks gab, wurde
Staatsbürgerschaft erhalten haben, auf die Geltendmachung von Ent- tendeutschen vertreten. Die „Sudetenpost" auch das Abkommen von Bad Kreuznach
hat sich bei der Vertretung des sudeten- erwähnt. Der Bundesaußenminister unschädigungsansprüchen verzichten.
deutschen Standpunktes gegenüber der Bun- terstrich, daß durch dieses Abkommen
Zu diesem Angebot wird aus Kreisen mit Staaten des Ostblocks, letzthin mit Ru- desrepublik immer darauf gestützt, dar; zu sämtliche finanziellen Fragen zwischen der
der österreichischen Bundesregierung be- mänien und Ungarn, hat Oesterreich sich irgendeinem Zeitpunkt Deutschland über das Bundesrepublik und Oesterreich geregelt
kannt, dafj Österreich die Verhandlun- nicht um die Ansprüche seiner Neubürger Vermögen der Sudetendeutschen verhan- worden sind und daß sich die österreichigen auf die Entschädigung jener Perso- angenommen, es hat sich auf den Stand- deln wird und dabei die in Oesterreich sche Regierung in diesem Abkommen verpunkt gestellt, dar) diese Personen noch lebenden Sudetendeutschen nicht unberück- pflichtet hat, keine weiteren Ansprüche
nen konzentrieren will, die am 13. März nicht
unter dem Schutz der österreichischen sichtigt lassen kann. Dieser Standpunkt ist
1938 die österreichische Staatsbürger- Regierung gestanden sind, als sie vertrie- nunmehr von offiziöser österreichischer Seite zu erheben oder zu unterstützen, die sich
schaft besessen haben. Eine analoge ben und enteignet wurden. Auf gesetz- bestätigt. Daraus folgt aber, dar; • sich auf die im Abkommen geregelten Fragen
Lösung wurde mit dem 11. Staatsver- lichem Wege wurde dieser Standpunkt in Oesterreich — über das Kreuznacher Ab- bezogen.
tragsdurchführungsgesetz für die Perso- dem 11. Staatsvertragsdurchführungsgesetz kommen hinaus — für die Berücksichtigung
Diese Unterstreichung fiel auf. Sie
nen getroffen, die in Jugoslawien ent- niedergelegt, das die österreichischen Ver- der Vertriebenen durch die Bundesrepublik konnte entweder an die Besucher gerichtet sein, denen damit zu verstehen geeignet wurden. Hingegen ist die öster- mögen in Jugoslawien betrifft. Diese Ver- verwenden murj.
reichische Bundesregierung nicht bereit, mögen mufj Oesterreich selbst entschädigen, Kundgebungsverbot angefochten geben worden wäre, daß das Kreuznacher Thema in den Gesprächen gedie von den Tschechen geforderte Ver- weil es sich im Staafsvertrag dazu verWIEN. Im Vorjahr hatte der Mistelbacher legentlich des Staatsbesuches nicht anhat. Oesterreich zahlt den Volkszichterklärung für die Sudetendeutschen pflichtet
deutschen für deren Vermögen in Jugo- Bezirkshauptmann im Auftrage des Innen- geschlagen werden sollte. Sie konnte aber
abzugeben.
slawien aber nichts. Daher war Oesterreich ministers dem „Dachverband der Südmährer ebenso an die unausgesetzten BemühunDafür werden folgende Gründe ins auch nicht in der Lage, sich für den glei- in Österreich" mitgeteilt, die für den 7. Juli gen der Volksdeutschen in Oesterreich ge1963 auf dem Kreuzberg bei Kl. Schweinbarth richtet sein, doch noch eine Verbesserung
Treffen geführt: Erstens kann Österreich chen Personenkreis in Rumänien und Bul- geplante
Kundgebung dürfe nicht abgehalten
nicht auf die Ansprüche dieser Personen garien einzusetzen. Auch die Vermögens- werden, weil sie von den Tschechen als Pro- der Entscheidung zu erreichen, die nach
verzichten, denn sie waren, als sie ent- verhandlungen mit der Tschechoslowakei vokation empfunden werden könnte. Der dem Kreuznacher Abkommen gar zu karg
ist. Bundesaußenminister
wurden durch das österreichische Gesetz Verein berief gegen diesen Bescheid an die ausgefallen
eignet wurden noch nicht Österreicher.
nö. Sicherheitsdirektion und an das Innen- Dr. Schröder hat in dem Interview nicht
Zweitens waren diese Personen vor präjudiziert. Die österre idi ¡sehe Regierung ministerium.
Beide Instanzen wiesen natür- begründet, warum die deutsche Bundesmur; konsequenterweise die Frage des
Ihrer Vertreibung in der Regel deutsche
sudetendeutschen Vermögens ausklammern lich die Beschwerde ab. Darauf wandte sich regierung weitere Ansprüche abgelehnt
Staatsbürger, es ist daher nicht ausge- und mit den Tschechen nur über das Ver- der Dachverband an den Verfassungsgerichts- hat und weiterhin ablehnt, er hat ledigschlossen, daty ihre Ansprüche einmal mögen der Altbürger Oesterreichs verhan- hof. Am 25. Juni wurde vor einem aus zwölf lich auf die Tatsache verwiesen, daß das
Richtern bestehenden Senat über die Bezwischen der deutschen und der tsche- deln.
schwerde verhandelt. Rechtsanwalt Dr. Mager- Kreuznacher Abkommen mit der Entfertigungsklausel den Komplex der Entchoslowakischen Regierung verhandelt
Allerdings hat Oesterreich nicht das Redit, stein und Erwin Zajicek als Obmann des
werden. Es sei von Österreich gegenüber auf das Vermögen der Sudetendeutschen Dachverbandes begründeten die Beschwerde, schädigungsfragen endgültig geregelt hat.
den Vertriebenen illoyal, wenn es solche zu verzichten, denn dann müfjte es diese ein Ministerialrat des Innenministeriums plä- Der österreichische Interviewer — es
dierte für die Abweisung der Klage. Der dürfte übrigens kein Oesterreicher geVerhandlungen durch eine Verzichter- Sudetendeutschen entschädigen.
Präsident
des Verfassungsgerichtshofes, wesen sein — ist auch nicht weiter mit
klärung zum Nachteil der Vertriebenen
Aus der Stellungnahme ergibt sich aber Univ.-Prof. Dr. Antoniolli, schloß die Ver- moralischen oder juristischen Argumenten
eine zweite Konsequenz: wenn Oesterreich handlung mit der Mitteilung, das Urteil werde in den Außenminister gedrungen, dazu
festlegen würde.
Schon bei den bisherigen Verhandlungen der Meinung ist, dafj die Ansprüche der schriftlich bekanntgegeben werden.
war die Zeit zu kurz und wahrscheinlich auch die Vertrautheit mit dem Problem nicht gegeben. Die Oesterreicher
aber, die dieses Interview im Rundfunk
gehört haben, werden vermutlich gedacht
haben: na also, was jammern denn diese
GRAZ. Im Auftrage des Ausschusses der kommt bzw. auch jener, die erst jetzt nach das Zustandebringen von Verhandlungen Volksdeutschen bei uns noch? Die EntZentralberatungsstelle Graz und der Donau- dem KVSG entschädigt werden. Eine objek- zwischen Wien und der Bundesrepublik schädigungsfrage ist geregelt. Basta! In
schwäbischen Landsmannschaft erarbeitete de- tive Neufeststellung des Punktewertes ge- Deutschland Verbesserungen zu erreichen. Zu- keiner österreichischen Zeitung lasen wir
ren Obmann Dr. Müller mit seinen Mitar- mäß Lebenshaltungskostenihdex wäre leicht letzt wurde der Bundesminister für Auswär- anläßlich dieses Interviews irgendeinen
tige Angelegenheiten in der Fragestunde des Hinweis, daß denn doch noch einiges für
beitern die folgenden Vorschläge für die No- durchzuführen.
6. Hausratentschädigung: Es wird jetzt ge- Nationalrates vom 29. April 1964 gefragt, die Volksdeutschen mit der deutschen
vellierung der Entschädigungsgesetze, die an
die Parlamentsklubs aller drei Parteien, an nerell von den FLD die Nachreichung aus- welche Maßnahmen die Bundesregierung zu Bundesrepublik zu regeln sei.
Abgeordnete, an die VLÖ und an den Flücht- gefüllter Verlustlisten auch für den Hausrat treffen beabsichtigt, um eine Diskriminierung
verlangt und darnach ausgepunktet. Dabei der in Österreich lebenden Vertriebenen
lingsbeirat in Wien geschickt wurden.
Man muß es immer wieder sagen: die
1. Zum Anmeldegesetz § 7 (Berechtigte): kommt es nicht selten vor, daß die Höchst- durch ein im Deutschen Bundestag vorliegenösterreichische
Oeffentlichkeit hat an den
punktezahl
nicht
erreicht
wird
(zum
Teil
auch,
des
Gesetz
zu
vermeiden.
Ferner
möchte
ich
Wir beantragen, daß nicht nur die absteigende
Erblinie, sondern auch die aufsteigende die weil die Leute sich derzeit gar nicht mehr an noch darauf hinweisen, daß die sich bei der schwerwiegenden Anliegen der Vertrie„Berechtigung" zur Anmeldung unter den alles erinnern, was in ihrer Wohnung war). Durchführung ergebenden Schwierigkeiten benen so gut wie kein Interesse. Gut,
Man müßte pauschal für jeden Totalverlust durch ständige Fühlungnahmen mit demman nimmt die Volksdeutschen zur
gleichen Bedingungen erlangen soll.
2. Die geforderte und oft sehr streng die Höchstpunktezahlen gewähren mit denFinanzministerium und den einzelnen Finanz- Kenntnis — mancher noch recht ungern
landesdirektionen aus dem Wege geräumt —, aber im allgemeinen findet man, es
gehandhabte Haushaltsgemeinschaft ist oft vollen 10 Prozent Zuschlag!
eine ungerechtfertigte Härte. Viele Erbberech7. Härteausgleich. Die derzeitige Praxis, werden. In dieser Hinsicht konnten bereits, gehe ihnen zumeist ohnedies glänzend
tigte, denen ihr Erbteil noch nicht ausgefolgt Härteausgleich nur jenen jetzt noch in wirt- wie auch Ihnen bekannt ist, erfreuliche Er- oder mindestens besser, als es ihnen jewar, die aber nicht mehr in Haushaltsge- schaftlicher Not sich Befindenden zu gewäh- folge erzielt werden."
Der Klub der Sozialistischen Abgeordneten mals vorher gegangen ist, und die östermeinschaft mit den Eltern lebten, gehen leer ren, die auch einen Antrag auf Berufsinvenreichischen Stellen hätten schon genug
aus. Es sollte der Begriff der Haushaltsge- tar-Entschädigung gestellt haben, ist sozial und Bundesräte schrieb:
„Ergänzend zu unserem Schreiben vom Geld in diese Bevölkerungsgruppe gemeinschaft abgeändert bzw. diese aufgehoben und rechtlich anfechtbar. Hier schafft der Härwerden. Unter allen Umständen sollte das Zu- teausgleich neue Härten durch Zurücksetzung 20. April d. J. teilen wir Ihnen mit, daß wir pumpt. Wenn nun im Zusammenhang mit
sammenleben in den Todeslagern, z. B. in Ju- von Menschen in wirtschaftlicher Not, die kein Ihre uns mit Schreiben vom 14. v. M. über- dem Reparationsschädengesetz neue und
goslawien, als Haushaltsgemeinschaft im Sinne Berufsinventar hatten, deren Lebensgrundla- mittelten Vorschläge für eine Novellierung entscheidende Forderungen an die deutdes § 7 angesehen werden, weil es die einzig ge und Alterssicherung in anderen Werten der beiden österreichischen Entschädigungs- sche Bundesregierung gestellt werden,
mögliche Form von Haushaltsgemeinschaft bestanden hat: In Haus- und Grundbesitz, gesetze an die sozialistische Fraktion des sich und
wenn erwartet wird, daß dabei
war, die es damals für diesen Personenkreis Ausgedinge, Leibrente, Lebensversicherung u. mit dieser Angelegenheit offiziell befassenden
die
österreichische
Bundesregierung inBeirates
zum
Ministerkomitee
für
Flüchtgegeben hat.
ä. Gerade unter diesen Gruppen befinden sich
lingsfragen weitergeleitet haben. Der Spre- itiativ wird, so wird dies nicht geschehen,
3. Der Stichtag 1.1.1960 mit ständigem Auf- viele echte Notfälle.
cher der sozialistischen Fraktion hat in der wenn nicht von der breiten Oeffentlichenthalt in Österreich bzw. BRD ist für viele
letzten, unter dem Vorsitz des Bundesmini- keit her das allgemeine Interesse an
eine Härte und müßte geändert oder abgeAntworten der Parlamentsklubs
sters für Inneres, Franz Olah, stattgefundeschafft werden.
Der Parlamentsklub der österreichischen nen Sitzung des Beirates für Flüchtlings- dieser Regelung bekundet wird. Wo aber
4. Die Einkommensgrenze von S 72.000.—
in der österreichischen Presse haben wir
fragen die Einsetzung eines eigenen Unter- schon von dem Reparationsschädengesetz
(im Jahre 1955) sollte zumindest dahingehend Volkspartei antwortete:
„Zu
Ihren
Vorschlägen
zur
Novellierung
ausschusses
unter
Heranziehung
der
Leiter
geändert werden, daß eine vorherige oder
nachherige Unterschreitung dieser Grenze der sogenannten Entschädigungsgesetze für der Landesfinanzdirektionen erwirkt. Im etwas gelesen und wo ist darauf verdurch 3 bis 4 Jahre eine Berechtigung zur An- Volksdeutsche darf ich zunächst darauf hin- Rahmen dieses Unterausschusses, dessen erste wiesen worden, daß moralische und rechtweisen, daß sich die österreichische Volks- Sitzung bereits am 28. April d. J. stattgefun- liche Ansprüche gegen die Bundesmeldung ergibt.
5. Punktebewertung: Die Bewertung der partei unermüdlich um die Verbesserung der den hat, soll die sich allenfalls als erforder- republik fortbestehen? Die GesetzesvorHausratspunkte mit S 1.80 ist längst überholt. Entschädigungsmaßnahmen bemüht. Diese lich erweisende Novellierung der obgenann- lage ist nun schon ein Jahr alt. Aber nicht
Die Übernahme aus dem KVSG schafft nur Entschädigungen beruhen allerdings auf ten Gesetze herausgearbeitet werden. Hiebei einmal die Tatsache, daß einige Mileine formale Gleichheit vor dem Gesetz, in einem zwischenstaatlichen Vertrag, der nicht werden Ihre Vorschläge, wie uns von der liarden nach Oesterreich einströmen wür"Wirklichkeit statuiert sie eine empfindliche ohne Mitwirkung des anderen Vertragspart- sozialistischen Fraktion des Beirates versichert den, wenn die Volksdeutschen an der EntBenachteiligung des Personenkreises, der erst ners abgeändert werden kann. Auch hier ist wurde,' eine ganz besondere Berücksichtigung schädigung beteiligt würden, hat in der
nach dem UVEG zu einer Teilentschädigung die österreichische Volkspartei bestrebt, durch finden."

Um eine Verbesserung der Entschädigungsgesetze
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Öffentlichkeit irgendwie eine Unterstreichung gefunden.
Wir werden uns den Selbstvorwurf
nicht ersparen können, daß wir auf die
öffentliche Meinung zu geringen Einfluß
Eine xeltgemäfje Betrachtung — Von Karl Kern,
nehmen. Noch immer nicht hat die von
Karl Kern ist sudetendeutscher Sozial- behandelt haben, wie die Sudetendeutschen
allen Seiten für notwendig gehaltene
demokrat, der jetzt in Schweden lebt im „tschechoslowakischen Nationalstaat" bePressekonferenz stattgefunden, in der die
und dort für die Sudetendeutschen handelt worden sind, wäre es nicht unwahrOrgane der Oeffentlichkeit unterrichtet
tätig ist. Er ist schon in Nürnberg in scheinlich gewesen, daß Mussolinis Faschismus
werden sollten. Noch immer nicht sind die
offener Weise dagegen aufgetreten, für sie eine nationale Botschaft bedeutet hätte.
Zeitungsredaktionen mit dem Material
daß aus den Trommeln und Pfeifen Nach der „Neuen Züricher Zeitung", die im
ausgestattet worden, aus denen sich der
und Grauhemden der Sudetendeut- übrigen den Nazismus ziemlich vorsichtig beschen Jugend auf eine geistige Ver- handelt hat, so lange er stark gewesen ist,
Anspruch ersehen läßt. Wir wissen doch,
wandtschaft mit der HJ geschlossen wäre dann die Vertreibung dieser Minderheit
daß wir selbst zu schwach sind, um auf
wird. Die folgenden Darlegungen sind die richtige und gerechte Lösung gewesen.
die politischen Vertretungskörper einen
im Informationsdienst „West und Ost",
„Unrealistisch" ist die Forderung von drei
Einfluß ausüben zu können, und daß unherausgegeben vom Sudetendeutschen Millionen Sudetendeutschen nach ihrem Heisere eigenen Publikationsmöglichkeiten
Rat, enthalten:
matboden, nach dem Land, auf dem ihre Vorgerade noch die eigenen Landsleute erväter durch acht Jahrhunderte gelebt und
Der
unmittelbare
Anlaß
für
die
folgende
reichen, nicht aber die Oesterreicher.
gearbeitet haben? Wieso unrealistisch? Warum
ist ein neuerlicher Angriff, den findet
Wenn die Landsleute fragen: wie lange Betrachtung
die westliche Presse, die sich so über
die große schwedische Tageszeitung „Dagens die Sudetendeutschen
werden wir noch auf die Erfüllung un- Nyheter"
ereifert, nicht den
gegen die deutsche Bundesregierung Kampf der baltischen Gruppen
im Ausland
serer Ansprüche zu warten haben, so muß unternimmt, weil diese sich noch immer nicht
dem die Frage angefügt werden: wie des Verkehrsministers Seebohm entledigt um die Befreiung ihrer Heimat aus kommuJoch „unrealistisch"? „Dagens Nylange wollen wir denn noch warten, um habe. Seebohm habe entgegen den Wünschen nistischem
heter" veröffentlichen immer wieder mit Gemit unseren Ansprüchen an die breite der Bundesregierung gehandelt, als er bei nugtuung
die Nachrichten über die kulturelle
Oeffentlichkeit zu gehen? In der Publizi- seiner Rede auf dem Sudetendeutschen Tag und politische
Tätigkeit der baltischen Ausin
Nürnberg
verlangte,
die
sudetendeutschen
stik haben wir so gut wie alle Möglichlandsorganisationen, und niemals hat die
Gebiete
mögen
an
die
sudetendeutsche
Heikeiten bisher ungenützt gelassen — wie
schwedische Presse auch nur mit einem Wort
zurückgegeben werden. Zwar das
Recht oder die Pflicht der baltischen Palange wollen wir diesen Zustand noch an- matbevölkerung
habe der Bundeskanzler Seebohm eine Ab- trioten
bezweifelt, zu tun, was das Bekenntdauern lassen?
reibung gegeben, aber dies reiche nicht zur

Warum der Lärm um Seebohm?
Malmö

Rechte als so selbstverständlich und berechtigt ansieht, daß die Vereinten Nationen
Truppen nach der Insel schicken. Und all
dies geschieht zu einer Zeit, da zweihunderttausend in der Tschechoslowakei zurückgehaltene Sudetendeutsche unter dem eisigen
Schweigen der Welt von demselben kommunistischen Regime rücksichtslos entnationalisiert werden, um dessen Wohlwollen gegenüber der Bundesrepublik jene Westpresse so
überaus besorgt ist. So überaus scheinheilig,
kurzsichtig und amoralisch. Und alles ist für
sie so einfach: man verbiete Seebohm den
Mund oder entferne ihn aus der Regierung.
Ob Seebohm in der Regierung ist oder
außerhalb — die vertriebenen Sudetendeutschen werden nicht aufhören, ihren Anspruch
auf die alte Heimat geltend zu machen. Und
wenn jene Presse höhnisch schreibt, die Bundesregierung wage es nicht, es sich mit den
Vertriebenen — man nennt sie bezeichnender
Weise immer „Flüchtlinge" — zu verderben,
so hat sie, diese Presse, ausnahmsweise Recht
So wenig Seebohm in Wahrheit eine Grenzberichtigung gegenüber der Tschechoslowakei
verlangt hat, so sehr schauen alle Vertriebenen auf die außenpolitischen Maßnahmen
und Äußerungen der Bundesregierung, die
Dämpfung der Unruhe, die durch diese Rede nis zu Land und Volk ihnen gebietet.
Handelt es sich jedoch um die Sudetendeut- sich auf das Heimatrecht der Vertriebenen
Gmundner Eisenbahnerpensionisten nicht nur im Osten, sondern auch im Westen
schen, wird diese Presse nach dem Osten hin beziehen. Für alle Völker ist die Wahrung
WIEN. Ab sofort können die Eisenbahner- entstanden sei. Die „Times" zum Beispiel ungemein hellhörig. Jedes Murren in Prag ihres Rechtes und ihrer Ansprüche etwas
seien
um
des
guten
Ansehens
der
Bundesrepensionisten bei der Generaldirektion der
oder Warschau, jedes Stirnrunzeln in Moskau Selbstverständliches, Erlaubtes, ja Gebotenes.
ÖBB, Abteilung GS/2, Anträge auf ermä- gierung willen der Meinung, Seebohm müsse wird besorgt verzeichnet, und sofort erhebt Nur die Vertriebenen, denen man alles geßigte Fahrten für 3 Reisen im Jahr einbrin- aus der Regierung verschwinden.
sich der mahnende Finger: die Sudetendeut- nommen hat, sollen dies nicht tun dürfen.
gen. Für jede Anweisung ist eine Bundes„Dagens Nyheters" Auffassung kommt auch schen mögen den Mund halten; sie seien in
Wenn man glaubt, daß man den Heimatstempelmarke von S 2,50 frei beizulegen. Der in anderen Zeitungen zum Ausdruck, wenn die bundesdeutsche Wirtschaft eingegliedert, anspruch den Betroffenen sozusagen abkaufen
Postabschnitt über den letzten Pensionsbezug auch in anderen Wendungen. Die politische es gehe ihnen gut und damit basta. Das be- kann mit dem Hinweis darauf, daß es ihnen
ist vorzulegen.
Richtung, die diese einzelnen Zeitungen ver- deutet nicht, daß diese Presse etwa gleichzeitig ja wirtschaftlich gut gehe und die ältere Getreten, spielt dabei keine Rolle. Alle sind sie behauptet, den Balten z. B. in Skandinavien neration ja ohnehin das Feld räume, so sei
wegen der unruhigen Äußerungen aus denund Amerika gehe es schlecht. Aber dies, auf die Haltung der sudetendeutschen JuHans Schütz wurde Minister
Ländern des Ostblocks besorgt. Eine angeseMÜNCHEN. Der bisherige Staatssekretär im hene norwegische Zeitung begründet ihre Bauer, ist eben etwas anderes. Der Hinweis gend verwiesen, die sich nicht auf das FahBayrischen Staatsministerium, Hans Schütz, Auffassung mit der sehr richtigen Annahme, darauf, daß es sich bei den Sudetendeutschen nenschwingen und Fackeltragen beim Sudewurde zum Minister für Arbeit und Soziale daß Seebohm sicherlich meinte, was er sagte eben um Millionen handelt, rechtfertigt die tendeutschen Tag beschränkt. Hier lebt das
Fürsorge ernannt. In den Kompetenzbereich — wohingegen man nicht mit der gleichen Haltung dieser Presse keineswegs, sondern Bekenntnis zu dem grundlegendsten Mendieses Ministeriums gehören auch Ange- Sicherheit behaupten kann, daß der junge läßt sie im Gegenteil nodi zwielichtiger er- schenrecht weiter: zu dem Recht eines Volkes,
legenheiten der Vertriebenen. Hans Schütz, der außenpolitische Schreiber der betreffenden scheinen. Denn es ist ihr offensichtlich um ungestört auf seiner Scholle leben zu dürfen.
Der Hinweis auf den — auch vom Westen
zunächst innerhalb der CSU auf Bundesboden Zeitung von der Sache etwas versteht, in der nichts weniger zu tun als um die Sicherung
des Raubes, den sich die kommunistischen großgezüchteten — Hitler gilt nicht: weil
in Bonn eine beachtliche Rolle gespielt hat, er sich sachkundig äußert
Diktaturen nach dem Untergang des Dritten Hitler der Barbarei huldigte, hat er den Krieg
ist bei der Neubildung des bayrischen Staatsbekommen. Die Nachkriegserben seiner barGestützt auf die Ansichten der bundes- Reiches geholt haben.
ministeriums zunächst zum Staatssekretär beZu diesem Raub gehören nicht nur diebarischen Methoden anders als ihn zu beurstellt worden und hat nunmehr nach dem deutschen Zeitungen haben auch andere
Rücktritt des Arbeitsministers Paul Strenkert fremdsprachige Berichterstatter aus Bonn zur deutschen Ostgebiete, zu ihm gehört nicht nur teilen, nur deshalb, weil sie Kommunisten
dessen Stelle übernommen. Diese Betrauung Seebohm-Rede Stellung genommen. Aus kei- das Sudetenland: zu diesem Raube gehört sind und weil man diese „um des lieben Frieist eine Anerkennung des sachlichen und ner einzigen der uns zu Gesicht gekommenen auch die Freiheit des polnischen, des tsche- dens willen" auch nicht mit selbstverständfachlichen Wirkens des Landsmannes Schütz. Äußerungen geht hervor, daß die betreffen- chischen und des slowakischen Volkes. Nicht lichen Rechtsansprüchen reizen dürfe — dies
den Betrachter und Kritiker die Seebohm- das gute Recht der Vertriebenen gilt dieser bleibt einer Presse überlassen, die sich mit
Rede wirklich gelesen oder, wenn sie dies „demokratischen4* Presse etwas, sondern das überlegener Miene über die Heimatsebnsucht
Tschechische Flüchtlinge
getan, verstanden haben. Nicht nur, daß sie schlechte Gewissen der kommunistischen Dik- von Millionen lustig macht, nach dem Recht
nicht einmal zwischen Flüchtlingen und Ver- tatoren. Dieses Gewissen muß immer wieder ruft, wo das politisch nicht gefährlich wird —
ausgeliefert
zu unterscheiden vermögen: sie beruhigt werden — auf Kosten der Vertrie- wie z. B. gegenüber Südafrika — und die
WIEN. Peinliches Aufsehen erregte die triebenen
aus der Forderung der Sudetendeut- benen, des Rechtes und der politischen Ver- nationale Freiheit der Tschechen und Polen
Überstellung eines tschechischen Ehepaares, machen
schen nach Rückgabe ihres eigenen Landes nunft Um Gottes willen: stört nicht die Ver- genau so überlegen-wurstig bewertet wie die
das um Asyl in Österreich angesucht hatte, an eine
Forderung der Bundesregierung nach suche, mit Prag und Warschau zu besseren nationale Zähigkeit der Vertriebenen.
die tschechischen Behörden. Das Ehepaar hatte Grenzänderungen
gegenüber der Tschecho- Handelsverbindungen zu kommen! Wobei man
Warum sollte die Bundesrepublik das Pfand
sich am 27. Jänner 1964 von einer Reisegesell- slowakei. Ein solches
Verlangen nach Grenz- so tut, als ob solche Handelsverbindungen für aus der Hand geben, das aus dem Heimatschaft in Innsbruck entfernt, aber erst am änderungen
weder von Seebohm ge- die arme Bundesrepublik lebenswichtig wä- anspruch der Vertriebenen besteht? Ist ihr
10. Mai bei der Polizei um Asyl gebeten. Die äußert, noch wurde
ist es auch in der verbindlichen ren und sie nur darauf warte, daß etwa Prag Nachgeben in diesem Punkt und das VerlanFlüchtlinge wurden in das Sammellager Trais- Erklärung
des Sudetendeutschen Rates und eine freundliche Geste macht Aber die bösen gen nach dem Kuschen der Vertriebenen gekirchen gebracht und am 28. Mai den tsche- der Sudetendeutschen
Landsmannschaft ent- Sudetendeutschen machen eine solche Berei- nau so ein Friedensfaktor wie das freche
chischen Behörden übergeben. Unterdessen halten
— einer Erklärung, die wiederzugeben, nigung von Völkerschicksalen auf dem Wege Pochen der kommunistischen Diktatoren auf
aber hatte das Ehepaar ein Visum in die USA die eifrigen
natürlich unter- über den Ladentisch unmöglich. Nachdem man den eingebrachten Raub? Wer von den verbeantragt und sollte es noch vor dem 30. Juni lassen haben.Berichterstatter
Denn
sie
schreiben
nur nach, ihnen die Schuld am Ausbruch des zweiten antwortlichen sudetendeutschen Führern hat
erhalten. Es waren auch bereits Flugkarten
die deutsche Lizenzpresse meint; und Weltkrieges angedichtet hat, schreibt man behauptet, daß es um Grenzfragen geht?
für den 24. Juni gebucht worden. Das Innen- was
diese Lizenzpresse meint nur, was dem Osten nicht etwa der Machtpolitik des Ostblocks die „Versöhnung ja, Verzicht nein!", das war die
ministerium entschuldigt die Ausweisung da- gefällt
ihn nicht beunruhigt und denSchuld an den jetzigen Spannungen zu, son- Losung des Sudetendeutschen Tages. Das ist
mit, daß die Flüchtlinge keinen Fluchtgrund Westen oder
nicht im Schlafe stört.
dern den Sudetendeutschen, den Vertriebenen. die Losung der ganzen sudetendeutschen
im Sinn der Flüchtlingskonvention angegekann sie zwar beim besten — will sagen Volksgruppe, das ist die Losung aller deutben hätten, aus diesem Grunde kamen sie
Zu der britischen und skandinavischen Ein- Man
auch nicht unter den Schutz des Flüchtlings- heitsfront gegen die Sudetendeutschen hat schlechtesten — Willen auch nach der See- schen Vertriebenen. Und diese machen ein
Hochkommissars. Den österreichischen Behör- sich — selbstverständlich! — auch die „Neue bohm-Rede nicht revanchistischer Absichten Viertel der Bevölkerung der Bundesrepublik
den sei nicht bekannt gewesen, daß ein Vi- Züricher Zeitung" gesellt, das demokratische beschuldigen, aber für die „Neue Züricher aus. Über sie kann keine „Times" und keine
sum nach Amerika nachgesucht worden wäre. Orakel nicht nur der Schweiz, sondern sozu- Zeitung" und ihresgleichen ist schon die For- „Neue Züricher Zeitung" hinwegsehen, auch
derung nach Revision ein Weltverbrechen.
wenn es ihnen in trauter Gemeinschaft mit
Trotz dieser Entschuldigung hat in der sagen eines ganzen Weltteils. In geradezu beder nationalen würdelosen bundesdeutschen
Und
all
dies
geschieht
zu
einer
Zeit,
da
wundernswürdiger
Selbstsicherheit
wirft
das
Öffentlichkeit der Fall Kritik gefunden, weil
Presse gelänge, Seebohm als Mitglied der Reman sich sehr gut vorstellen kann, was dem Blatt den Sudetendeutschen vor, daß sie nicht man das Verlangen der hunderttausend Cy- gierung abzuschießen.
tschechischen Ehepaar nach seiner Rückstel- einmal bereit seien, in einen tschechoslowa- pern-Türken nach Schutz ihrer nationalen
kischen Nationalstaat zurückzukehren und
lung in die Heimat passiert ist.
daß ihre Forderungen nicht nur „un17. LAG-Novelle pafjrechtskräftig realistisch", sondern auch unbegründet seien.
Sie störten nur den Frieden der Welt und
BONN. Die 17. Novelle zum Lastenaus- verdienten es, von der Bundesregierung zur
gleichsgesetz, die u. a. eine wesentliche Er- Ordnung gerufen zu werden.
höhung der Unterhaltshilfe und des Selb14. Kongreß der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen {FUEVJ
Uns paßt beileibe nicht alles, was von Mitständigenzuschlags vorsieht, kann in Kürze in gliedern
und
Führern
der
Sudetendeutschen
Kraft treten. Der Bundesrat gab dem Gesetz Landsmannschaft nach außen gesagt wird.
REGENSBURG. Am 11. Juni wurde in Re- die Friauler Sprachenrechte, sowie Schulen bis
am 26. Juni seine Zustimmung. Der Bremer Und wir sind uns dessen bewußt, daß diegensburg der Kongreß der FUEV, die heute zur Universität in Udine. Dr. Friedl Volgger
Finanzsenator Dr. Noltenius (FDP) sprach sich Sudetendeutschen durch ihre Vertretungen 33 Volksgruppen vereinigt, eröffnet. Der Bay- berichtete über die unerfreuliche Lage der
als Berichterstatter des Finanzausschusses des und Vereinigungen viel zu wenig wirklich rische Staatsminister Hans Schütz sagte in Südtiroler in Italien. Prof. Batista y Rocca
Bundesrates dafür aus, den Vermittlungsaus- Nützliches
Aufklärung der Welt über ihre seiner Ansprache, das Jahr 1789 sei das schilderte den Kampf des Madrider Zentralisschuß anzurufen. Er meldete gewisse ver- Geschichte,zur
ihr
Schicksal und ihre Ziele tun. Geburtsjahr eines neuen Staatssystems gewe- mus gegen die katalanische Sprache.
fassungsrechtliche Bedenken gegen Teile des Die verschiedenen
Am 12. Juni berichtete der Leiter der Suder Sudeten- sen, das 1918 volljährig geworden, 1945 jedoch
Gesetzes an, warnte vor einem zu erwarten- deutschen erschöpfenZeitungen
zusammengebrochen ist. Man müsse die Völ- detendeutschen Jugend, Ossi Böse, über die
sich
zumeist
mit
den
dem großen Verwaltungsaufwand und sprach Hinweisen auf die eigene Tüchtigkeit und auf ker zu Bausteinen Europas, nicht jedoch zum Tätigkeit der Jugend im Rahmen der FUEV,
schließlich von einem „Einbruch in die Grundforderte eine Entfaltung der 1963 gegründeUnwissenheit, Gleichgültigkeit und poli- Sprengstoff machen.
konzeption des Lastenausgleichs". Vor allem die
Nach der Begrüßung der Gäste betonte der ten Jugendkommission und berichtete über
tische
Amoralität der übrigen Welt. Und nicht
wandte er sich jedoch dagegen, daß denalle Seebohm-Worte
sind im richtigen Zeit- Präsident der Organisation Svend Johannsen das vorbereitete Jugendlager in der Bretagne.
Ländern durch das Gesetz zusätzliche finan- punkt richtig gewählt.
Aber es handelt die Notwendigkeit der Vertretung der Volks- Am Nachmittag unternahm man einen Auszielle Belastungen entstehe. Der nord- sich bei diesen Dingen —
nicht
Seebohm, gruppen (Minderheiten) im europäischen Par- flug zum Kloster Weltenburg und abends
rheinisch-westfälische Sozialminister Grund- sondern um das Grundsätzliche, um
nicht nur lament, denn das bloße Abstimmen der Re- konnten die Kongreßteilnehmer sowie die
mann sprach sich nachdrücklich für die Ver- die sudetendeutsche Volksgruppedas
son- solutionen beim Kongreß, die dann von den Regensburger Interessenten die folkloristiabschiedung der Novelle aus. Der Bundesrat dern in hohem Maße eben auchangeht,
die übrige Regierungen der Staaten mißachtet werden, schen Darbietungen der Böhmerwald Jugend,
folgte seinem Vorschlag mit Mehrheit.
Welt — und nicht zuletzt die kleinen und sei keine Lösung. Darauf berichtete der Ge- der bretonischen Tanzgruppe, der ungarischen
neutralen Länder. Aus diesem Grunde sei es neralsekretär Povl Skadegard über die Tätig- Gruppe vom Kastler Gymnasium, der SüdtiAussiedlungen nehmen wieder zu sudetendeutschen Sozialdemokraten erlaubt, keit der FUEV im letzten Jahre. Er schilderte roler und der Traehtenvereinigung RegensBONN. Die Aussiedlung von Deutschen aus zu dem Kesseltreiben einiges zu sagen, dessen die Schwierigkeiten besonders der Kossovaren burg anerkennend würdigen.
der Tschechoslowakei hatte im Juni eine un- sich heuchlerische Zöllner der westlichen De- (Albanier) in Jugoslawien, sowie der KatalaInzwischen arbeiteten die Kommissionen an
erwartete Zunahme zu verzeichnen. Allein im mokratie durch schamlosen Mißbrauch der nen in Spanien. Darauf schlug er vor, die den Vorlagen der Resolutionen, weiter an
Basken aus Frankreich als ordentliches Mit- dem Entwurf revidierter Grundsätze eines
Lager Nürnberg waren im vergangenen Monat Druckerschwärze schuldig machen.
268 Aussiedler aus der Tschechoslowakei reDie schweizerische Presse müßte eigentlich glied anzunehmen, was auch geschah. Weiter Volksgruppenrechts (die seinerzeit im Vorentgistriert worden, zu denen etwa noch ein wissen, worum es sich handelt: nämlich um wurden provisorisch die Südtiroler Ladiner wurf von Dr. Wierer vorgeschlagen wurden)
Dutzend weitere kommen, die über das Lager das Recht von Volks- und Sprachengruppen, und die Organisationen der Lappen in Schwe- sowie dem Änderungsvorschlag zu den SatFriedland in die Bundesrepublik gekommen in einer staatlichen Gemeinschaft nach eige- den aufgenommen; die definitive Entscheidung zungen der FUEV.
sind.
nem Wollen und Wünschen zu leben, an der wird der nächste Kongreß treffen. Danach beDen 13. Juni arbeiteten die Kommissionen
Verwaltung des Staates teilzunehmen und richtete Gyula von Zathurecky über die Ver- vormittags weiter, nachmittags kam wohl der
schlechterung
der
Lage
der
Magyaren
in
Polstermöbel, Teppich«, Vorhänge, Matratzen
vor allem Herr im eigenen kulturellen Hause
Höhepunkt des Kongresses, der Bericht des
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
zu sein. Dazu genügt nicht das Stimmrecht Siebenbürgen, wo besonders die Universität Regierungsdirektors, Ragnar Meinanden, HelKlaviere, neu und überspielt
des einzelnen; dazu bedarf es des in der in Klausenburg heute rein rumänisch sei, sinki, über die Gesetzgebung Finnlands in
Verfassung verankerten Gruppenrechte» der sowie über die schlechte Lage der Magyaren Bezug auf die Finnlandschweden einschließMinderheiten. Ein solches Recht gab es für die in der Tschechoslowakei.
lich der Aland-Inseln, sowie auf die Samen
KARDINALPLATZ 1 Tel. 23 60
Sudetendeutschen
nicht. Würde die Schweiz
Nach einem Kurzbericht über die Lage der (Lappen).
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!
etwa ihre italienisch-sprechende Minderheit so Wallonen in Belgien forderte E. Pascolo für
(Fortsetzung Seite 3)
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Demonstration der Sudetendeutschen in Bonn
Keine Meinungsverschiedenheiten Im Sudetendeutschen Rat — Kritik an Erhard

BONN. DM Plenum des Sudetendeutschen griff bedeute und ähnlich sei es mit dem mit unserer Zustimmung legalisiert werden.
Rates, der Bundesvorstand der Sudetendeut- Selbstbestimmungsrecht. Seebohm setzte sich Es wurde jedoch auch mahnend darauf hinscfaen Landsmannschaft und einige sudeten- ebenfalls für eine Vertiefung der Gespräche gewiesen, daß es eine deutsche Bundesregiedeutscne Parlamentarier traten in Bonn zu- mit den Parteien ein. Unser Rechtsanspruch rung sei und immer sein werde, die unsere
sammen, um eine Aussprache herbeizuführen gründe sich nicht auf den Vertrag von Mün- Interessen zu verfechten habe, und es sei daüber die Situation, die sich nach dem Sudeten- chen, sondern auf das Naturrecht. Die Ereig- her erforderlich, mit der Regierung in ein
deutschen Tag in Nürnberg ergeben hat. Im nisse von 1938 und 1939 seien nur Etappen genaues Gespräch zu kommen und eine geMittelpunkt der Diskussion standen die Äuße- in unserer Geschichte gewesen. Es sei ein ent- meinsame Plattform zu finden. Bei den Gerungen von Bundeskanzler Prof. Erhard zum scheidendes Faktum, daß das Ausland über sprächen mit den politischen Parteien sei eine
Münchner Abkommen sowie die Presse- und unsere Situation falsch oder gar nicht infor- umfassende Ostdebatte im Bundestag anzuFunkkampagne gegen den Sprecher der SL miert sei. Wir müßten daher wohl fundierte regen.
Bundesminister Dr.-Ing. Seebohm. Obwohl das Argumente sammeln, um sie dann und dort,
Ebenso wurde auch erwogen, im Herbst eine
Thema von den verschiedensten Seiten ange- wo über unser Schicksal entschieden wird, große Demonstration der Sudetendeutschen in
vorzubringen.
leuchtet wurde, ergab sich im Prinzip eine
Bonn durchzuführen, um unseren Forderunvöllige Übereinstimmung der TagungsteilIn der Diskussion wandte sich der Vorsitzen- gen mehr Nachdruck zu verleihen.
nehmer.
Abschließend stellte Lm. Schütz fest, daß
de des Bundesvorstandes Dr. Franz Böhm mit
Nach der Eröffnung der Tagung durch den besonderer Schärfe gegen die Äußerungen des in der ganzen Aussprache keine Meinungsvergeschäftsführenden Präsidenten des Sudeten- Bundeskanzlers zu der Rede des Sprechers schiedenheiten aufgetreten seien, was auch
deutschen Rates, Minister Hans Schütz, ergriff und zum Münchner Abkommen, der sich da- der Haltung unter unseren Landsleuten entder Präsident der SL-Bundesversammlung, mit vom Recht entfernt habe, und betonte die spreche. Dies sei als Realität für die deutsche
Dr. Wenzel Jaksch, das Wort und schilderte verschiedensten Konsequenzen, die sich aus Politik von großer Bedeutung. Schließlich
die derzeitige außenpolitische Situation, die vor einer Annullierung des Münchner Abkom- wurde die folgende Entschließung angenomallem durch die Entspannungsbemühungen mens ergeben müßten. Zu der Behauptung men
„Die Erklärungen des Bundeskanzlers ProAmerikas gekennzeichnet sei, das zu weitge- Erhards, die Bundesrepublik wolle nicht teilhendem Entgegenkommen gegenüber den haben an einem Raub Hitlers, erklärte er, fessor Dr. Erhard zur Sudetenfrage waren
man könne nicht moralisieren, wenn man Gegenstand eingehender Erörterungen einer
Staaten des Ostblocks neige. Es scheine je- mit
einem verbrecherischen System verhandle. gemeinsamen Tagung des Sudetendeutschen
doch, daß hier nicht so sehr die offiziellen Dankbar
er die Bekundungen jener Rates, des Bundesvorstandes der SudetenWashingtoner Stellen, als vielmehr Berater Politiker, begrüßte
die zu dem Problem sachlich und deutschen Landsmannschaft und sudetendeutam Werke seien, die vor allem die Präsiden- verständnisvoll
Stellung genommen haben scher Bundes- und Landtagsabgeordneter. Mit
tenwahlen im Auge hätten. Für die deutsche
hob insbesondere die Solidarität und Ak- Bestürzung wurde festgestellt, daß seine
Politik ergäbe sich vielleicht eine Ausweich- und
Äußerungen von den bisherigen Verlautbalinie durch Anlehnung an de Gaulle oder eine tivität der Landsleute hervor.
der Bundesregierung weitgehend ableichte Annäherung an China. Die BundesreIn der weiteren Aussprache wurde betont, rungen
weichen. Sie widersprechen auch der Erkläpublik sollte in jedem Falle mehr Vertrauen daß man bei den Äußerungen Erhards den rung
Deutschen Bundestages vom 14. Juli
in ihr Eigengewicht als stärkste NATO- und peinlichen Eindruck habe, daß er Johnson in 1950, des
in der dieser feierlich Einspruch gegen
Wirtschaftsmacht in Europa setzen. Die ame- dessen Wahlkampf Hilfe leisten wolle. Von die Preisgabe
des Heimatrechtes der in die
rikanische Regierung könnte mit Rücksicht auf vielen Seiten wurde auch darauf hingewiesen, Obhut der Bundesrepublik
gegebenen Deutdie öffentliche Meinung keine antideutsche daß es nicht bedeutungslos sei, wie sich die schen aus der Tschechoslowakei
erhoben hat.
Politik betreiben. Der sudetendeutsche Rechts- Vertriebenen zu diesen Fakten einstellen und Das Präsidium des Sudetendeutschen
Rates
anspruch dürfe nicht ins Leere fallengelas- es sei sicher, daß sich dies bei den kommen- wurde beauftragt, dem Herrn Bundeskanzler
sen werden. Die Annullierung des Münchner den Bundestagswahlen auswirken werde. Der die Besorgnisse der sudetendeutschen VolksAbkommens stelle keine Antwort auf die su- Kampf um Heimat- und Selbstbestimmungs- gruppe vorzutragen und auch mit allen im
detendeutsche Rechtsposition an sich dar. Was recht sei ein Rechtsgut der gesamten Politik Bundestag vertretenen Parteien erneut GeNovotny anstrebe, sei nicht so sehr die Nich- schlechthin, und die Vertreibung dürfe nicht als spräche zu führen."
tigerklärung von München, sondern vielmehr legales Mittel der Politik des 20. Jahrhunderts
die Zustimmung zu Potsdam und zu der Austreibung der Sudetendeutschen.
Minister Hans Schütz erläuterte, daß Prag die Prager Brief
Frage des Münchner Abkommens immer wieder aufwerfe, um das gute Verhältnis zwischen
den Sudetendeutschen und der Bundesregierung zu stören. Man mache es sich hier nicht
klar, daß das Recht auf Heimat auch das Recht
Ein Grund für die zunehmende Aktivität
Die Wahlen sind vorüber. Gewonnen haben
auf Selbstbestimmung einschließe. Die Erklä- alle und so habe ich den Eindruck, daß sich bei der Wahl war die Hoffnung auf die Errung des Bundestages, daß er die Sudeten- bei den Wahlen, bis auf manche charakteristi- neuerung oder den Ausbau der Achse Beldeutschen unter seine Obhut nehme, dürfe sche Nuancen, nichts ändert: während der grad—Prag. Das hieße, daß die tschechoslonicht zum politischen Trostwort degradiert Zeit der „Kapitalisten" und ebenso gegenwär- wakische Wirtschaft in erster Linie von dem
werden. Schütz gab auch zu bedenken, daß tig bei den „Sozialisten", hat immer jede Par- sie so sehr belastenden COMECON Bund losauch andere deutsche Stämme ausgetrieben tei gewonnen. Sicherlich hat mancher Leser kommen würde. Sie bekäme damit bessere
worden seien, bei denen es kein München in der freien Welt, wenn er in der Auslands- Perspektiven, soweit es sich um Kontakte mit
gebe, so daß dieser Vertrag keinesfalls der rubrik seiner Zeitung über das „Ergebnis" der der Wirtschaft in der freien Welt handeln
Grund für die Austreibung gewesen sein letzten Wahlen in der Tschechoslowakei ge- würde. Damit würde auch eine Änderung in
könne. Man könne auch nicht den Sudeten- lesen hat, einfach abgewunken und gemeint, den Verpflichtungen der Sowjetunion gegendeutschen allein das Recht auf Selbstbestim- es sei doch nur Betrug und eine diktierte über eintreten, die ununterbrochen am meisten
mung absprechen, weil dies ein Verstoß gegen Sache. In gewissem Maße hat er natürlich die Lebensfähigkeit der gesamten tschechoslodas Grundgesetz wäre. Es sei daher notwen- recht, doch in gewisser Hinsicht auch wieder wakischen Wirtschaft drosseln. Moskau könnte
dig, über diese Dinge in ein konkretes Ge- nicht.
beispielsweise Besuchern aus afrikanischen
spräch mit den Parteien zu kommen.
oder asiatischen Ländern nicht mehr GeschenDie
letzten
Wahlen
in
der
Tschechoslowakei
Der Sprecher Dr. Ing. Seebohm betonte die waren doch etwas unterschieden von den frü- ke versprechen, die bisher immer von der
besondere Rolle der Sudetendeutschen im heren Wahlen während des Sozialismus und Tschechoslowakei erfüllt werden mußten. Der
Rahmen der gesamten Entwicklung der deut- deuten auf die weitere Entwicklung in den Anteil der Tschechoslowakei an den gesamten
schen Politik und verwies auf das einzigarVersprechungen von Moskau und deren Enttige Phänomen der Sudetendeutschen Tage. kommenden Jahren hin.
wicklungshilfe beträgt mindestens 38 Prozent.
Vor allem ist der Mensch in der TschechoEr schilderte weiter, wie er durch die knapp
Wenn die Situation nach den Wahlen bei
vor dem Sudetendeutschen Tag durch Novot- slowakei diesmal mit etwas mehr Lust zur uns
auch im mindesten nicht rosig ist, so erWahl
gegangen.
Der
Grund
dafür
ist
der,
daß
ny entfachte Diskussion um das Münchner
scheint
sie doch hoffnungsvoller als irgenddie
Destalinisierung,
von
der
man
bei
uns
bisAbkommen gezwungen gewesen sei, dieses
wann
seit
dem Jahre 1948. Hoffen wir, daß
Thema in seiner Rede aufzugreifen. Wir hät- her nicht viel spüren konnte, vor allem in es nicht nur
bei der scheinbaren Hoffnung
ten es mit unseren Rechtsansprüchen beson- der Zeit des „Wahlkampfes" bemerkbar wur- bleibt,
daß die Begnadigung Baraks vor der
ders schwer, weil das Wort „Heimat" beson- de. Nicht vielleicht deshalb, weil nicht mehr Türe steht
und daß der alt-neue Plan der Zuders in der angelsächsischen Welt keinen Be- Viliam Siroky oder andere Sterne auf dem sammenarbeit
mit Belgrad nicht nur Hoffkommunistischen Himmel aufgestellt wurden, nung bleibt, sondern
wird. Wenn
sondern vielmehr deshalb, weil jene kleinen dies geschieht, sind wirWirklichkeit
der Freiheit einen kleiStalins, deren es bei uns noch immer mehr nen Schritt nähergerückt.
33 Volksgruppen minderen Rechtes
als genug gegeben hat, jetzt einfach abgesetzt,
(Fortsetzung von Seite 2)
also von ihren Positionen ausgebootet wurIn diesem interessanten Vortrag wurde die den. An ihre Stellen kamen — einerlei ob
Die neue Nationalversammlung
hervorragende Lösung der Nationalitätenfrage Kommunisten oder Nichtkommunisten — doch PRAG. Die neugewählte Nationalversammin Finnland geschildert. Obwohl die Finn- auch Fachleute.
lung trat am 23. Juni zur ersten Sitzung zulandschweden nur 7,4 Prozent der ganzen Besammen.
Von den 300 Abgeordneten sind 146
Die
geringste
Wahlbeteiligung
war
im
nordvölkerung Finnlands bilden, genießen sie die mährischen Gebiet, wo die Wahlbeteiligung zum erstenmal
im Haus, zehn sind unter
Stellung der zweiten Nationalität des Staates,
30 Jahren, 60 Frauen sitzen im Parlament. Ein
nicht jedoch die Stellung einer Minderheit. Sie 99,1 Prozent betrug.
Man möchte meinen, daß gerade in diesem Drittel der Abgeordneten sind Bauern und
sind in Regierung und Parlament verhältnisein Drittel Intellektuelle, wozu man
mäßig vertreten und haben nicht nur ihre Gebiet, wo der größte Anteil der tschechoslo- Arbeiter,
natürlich auch die Parteichargen der KP rechSprachenrechte, sondern auch ihre Volks- und wakischen Industrie konzentriert ist (Ostrau, nen
muß. Zum Präsidenten wurde Bohuslav
Mittelschulen, sowie schwedische Lehrstühle Witkowitz, Karwin und andere Orte), sollte Lastovicka
gewählt, der in der stalinistischen
das
kommunistische
Regime
die
größte
und
an der Universität und an der Technischen
stärkste Stütze haben. Dagegen könnte na- Ära seiner Funktionen enthoben war. In dieHochschule.
Jahre gelang es ihm, wieder in das PräDanach sprach, vom Vorsitzenden der Sit- türlich auch ein der Situation unkundiger sem
sidium des Zentralkomitees der KP zu komzung, dem Bretonen Pierre Laurent, herzlich Mensch einwenden, daß 99,1 Prozent auch men.
Lastovicka tritt an die Stelle des verbegrüßt, der bayerische Staatssekretär Wacher schon eine ausreichende Stütze sind. Das trifft
Sozialdemokraten Zdenek Fierlinüber den regionalen Wirtschaftsaufbau und aber nicht in einem Land zu, wo man alles räterischen
ger,
dem
man
noch einen Sitz im Präsidium
bei
100
Prozent
zu
zählen
beginnt.
Der
Grund,
seinen Einfluß auf den Schutz bodenständiger
weshalb man in diesem Gebiet die geringste der Nationalversammlung beließ.
Kultur.
Lenart gab eine Art ReAm Abend wurden die Teilnehmer des Kon- Wahlbeteiligung erzielte, ist einfach die Er- Ministerpräsidentab.
Er griff selbstverständgresses von der bayerischen Staatsregierung müdung dieser Menschen, wo man nur Arbeit, gierungserklärung
die deutsche Bundesregierung an, die nicht
und der Stadt Regensburg im Kaisersaal des Plage, den Schmutz im täglichen Leben und lich
mangelhafte Versorgung kennt. Im nordmäh- einmal den Münchner Pakt für nichtig erRathauses begrüßt.
habe. In der Bonner Regierung säßen
Am Sonntag, 14. Juni, wurden die Berichte rischen Raum, wo die Zahl der Mitglieder der klärt
Leute, die öffentlich revanchistische Pläne ausder Arbeitsausschüsse vorgelegt und über die kommunistischen Partei verhältnismäßig hoch breiteten.
Über die Wirtschaftslage sagte LeVorschläge der Resolutionen sowie einiger ist, zeigt es sich, daß diese Mitgliederzahl voll- nart, das Wirtschaftsjahr
sei gut angelaufen,
Änderungen der Satzungen wurde abge- ständig gegenstandslos ist, denn es sind ge- die Industrieproduktion habe
Planziffern
stimmt Danach wurde der Kongreß geschlos- rade die Kommunisten, die in die politische um 1,6 Prozent überschritten. die
Hunderte von
Passivität und Lethargie verfallen. In diesem
sen.
Raum halfen selbst die „wirtschaftlichen In- Experten arbeiten an einem langfristigen
jektionen" nicht, was sich in einer besseren Plan für die Jahre 1965 bis 1970. Lenart deuGroßes Teppichlager, Möbelstoffe,
Versorgung in den letzten Wochen vor den tete an, dieser Plan werde mit der SowjetWahlen zeigte. Die Teilnahme an den Wahl- union und den anderen Mitgliedsstaaten des
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
veranstaltungen mit den einzelnen Kandidaten Comecon erörtert werden.
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
war
in diesem Gebiet minimal, und selbst ein
Alleinverkauf: String-Wandmöbel
Vor Entlassung Baraks
gewisser Druck konnte hier keine Abhilfe
schaffen.
BRUNN. Laut Nachrichten aus Brunn soll
Es verbleibt uns nun nur noch, hinter die der ehemalige Minister Rudolf Barak in
letzten Ereignisse im Zusammenhang mit der Blansko in Hausarrest gehalten werden. Mit
Wahl einen Punkt zu setzen. Ich glaube, der seiner offiziellen Entlassung rechnet man baldKlagwmirt, t-Mai-Strafte 28—30. Tel. 27 75
beste Abschluß wird es sein, wenn wir be- möglichst. Die Änderung im Schicksal des verFachmännische Beratung
achten, welche politisch-wirtschaftlichen Per- urteilten Innenministers schreibt man den verunverbindlich
spektiven aus dem Wahlergebnis hervorgehen besserten Verhältnissen zwischen Prajï und
werden.
Belgrad zu.

Man wählte diesmal mit mehr Lust
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Ö
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Von Paul Bruckner
fen. Als Kopfbedeckung schwarzer Tschako,
Nahe dem Hauptkamme des waldreichen wie er für die Rechnungsunteroffiziere der
Altvatergebirges liegt auf schlesischer Seite, alten k. u. k. Armee in Verwendung stand.
auf einer Anhöhe des Gesenkes, 674 Meter Im Innendienst blaues Käppi nach franzöüber dem Meer, das freundliche Bergstädt- sischer Art. Die Musikkapelle trug die gleiche
chen Engelsberg. Aus einer Urkunde aus dem Uniform, aber mit weißer Egalisierung. Der
Jahre 1556 geht hervor, daß einige Jahre Tschako war mit einem weißen Federbusch
vorher Johann von Würben, der Besitzer der geziert. Die Offiziere trugen doppelte rote
Herrschaft Freudenthal, eine freie Bergstadt Lampassen, silberne Epauletten und silberne
ausgemessen, erbaut und Engelsstadt genannt Feldbinde. Nach dem Jahre 1866 wurde das
hat. Der Reichtum der Gegend an Metallen Bürgergardekorps mit Wenzelstutzen (Hinrief in den früheren Jahrhunderten einen terlader) ausgerüstet. Die Offiziere trugen
lebhaften Bergbaubetrieb auf Gold, Silber, Säbel, die Unteroffiziere und die Musiker SäKupfer, Eisen und Blei hervor, der schon bel mit Lederscheide, die Gardisten Bajonette.
vor der Gründung von Engelsstadt den Haupt- Die Bürgergarde war in eine Kompanie zu
vier Zügen gegliedert und hatte einen Stand
erwerbszweig der Bevölkerung bildete.
Der letzte Herr auf Freudenthal, Johann von vierzig Gardisten und zwanzig Musikern.
von Würben, Landeshauptmann des Fürsten- Die Chargen waren denen der alten k. u. k.
tums Troppau, wie aus der Erbgerichturkunde Armee entsprechend und ebenso gekennzeichfür Altvogelseifen vom 28. September 1620 net. Während der Zugehörigkeit zur Tschehervorgeht, ging nach der Schlacht auf dem choslowakei mußten anstatt der Sterne RoWeißen Berge vor Prag am 8. November 1620 setten getragen werden. An Chargen waren
der Herrschaft Freudenthal verlustig, weil er vorgesehen: Drei Offiziere, und zwar ein
den Winterkönig Kurfürst Friedrich V. von Hauptmann, ein Oberleutnant, ein Leutnant,
der Pfalz in seinem Kampf gegen den Kaiser ferner ein Kapellmeister, ein Fähnrich, ein
unterstützt hatte und zur reformierten Kirche Feldwebel, vier Zugsführer und vier Gefreiübergetreten war. Die Herrschaft Freuden- ten, keine Korporale. Die Offiziere wurden
thal wurde im Jahre 1621 vom Deutschen Rit- gewählt.
Wie aus J. Springers Chronik hervorgeht,
terorden um 200.000 Goldgulden erworben.
Wie aus dem Archiv in Ober-Langendorf machte sich im Sommer des Jahres 1701 in den
hervorgeht, traf eine Abteilung schwedischer Wäldern bei Engelsberg und Klein-Mohrau
Reiterei am Pfingstmontag, 8. Juni 1624, in eine Räuberbande bemerkbar, auch in den
Engelsberg ein und errichteten am 9. Juni 1624 Dörfern Vogelseifen, Lichtewerden und Wildbei Lichtewerden ein Heerlager. 1643 war das grub kamen mehrere freche Raubüberfälle
schwerste Kriegsjahr. General Torstenson vor. Die Räuber raubten die Buschmühle bei
belagerte mit seiner Hauptmacht die Stadt Klein-Mohrau aus und ermordeten den MülFeudenthal, welche durch den Statthalter des ler und sein Weib. Der Engelsberger BürgerDeutschen Ritterordens, Georg Wilhelm von garde gelang es, die Missetäter bei Altstadt
Elhershausen, genannt Klippel, der kaiserli- und Neudörfel zu fangen, ihrer sechs wurden
cher General-Feldwachtmeister war, vertei- dann in Freudenthal gerädert und enthauptet.
Den Dienst in der Bürgergarde konnten
digt wurde. Bei einem Ausfall wurde er
von den Kaiserlichen abgedrängt und ge- nur Bürger und Gewerbetreibende mit Geriet, von schwedischen Dragonern verfolgt, in werbeschein oder deren Söhne versehen, er
Gefangenschaft. An dieser Stelle wurde spä- war nicht an den abgeleisteten Militärdienst
ter die sogenannte „Klippelsäule" errichtet. Jn gebunden. Nach dem Jahre 1848 beschränkte
der Stadt selbst kam es zu einem grauenhaf- sich der Dienst der Bürgergarde nur noch
ten Gemetzel in allen Gassen, Frauen warfen auf Engelsberg. Alljährlich fanden drei AusZiegelstücke, Steine, Holzklötze und andere rückungen statt, und zwar an den Tagen der

0U0 VADIS?

Wie die sdilichten Worte in der Genesis bekunden,
hat am Ende Gott die Schöpfung g u t befunden;
also wurde offensichtlidi nichts versäumt,
was sich Gottes liebevoller Geist erträumt.
Göttlicher IDEE erfloß des Schöpfers weiser WILLE,
d i e s e m ENERGIE in nie geahnter Fülle;
ergo aus dem N i c h t s MATERIE erstand,
die im L E B E N herrlichste Entfaltung fand.
Fisch und Falter, Blume, Baum und grüne Saaten
waren — so wie alles — wunderbar geraten;
mitten in ein Kräftespiel voll Harmonie
stellte Gott das Abbild kühnster Phantasie:
Ein Geschöpf, gedacht als Förderer des SCHÖNEN und
des GUTEN,
auserwählt, ihm edle Regung zuzumuten!
MENSCHENKIND, als Sproß von göttlichem Geschlecht,
wirst du deiner Sendung wohl a u c h s t e t s gerecht?
Rudolf Schreier

Gegenstände aus den Fenstern der Häuser
auf die eindringenden Schweden. General Torstenson legte der Stadt eine Brandschatzungssumme von 16.000 Talern auf. Dem Statthalter
Klippel gelang es, aus dem Gefängnisturm in
der Olmützer Vorstadt zu entkommen. Bei
Dürrseifen, das damals zu Engelsstadt gehörte, sammelten sich die versprengten Kaiserlichen von Engelsstadt und Freundenthal und
zogen mit den Bergknappen der Siebenbrüderzeche nach Freudenthal, wo sie sich mit der
kaiserlichen Streitmacht unter Erzherzog Leopold vereinigten, um den Schweden die Stadt
wieder zu entreißen, was unter schweren
Verlusten auch gelang. Torstenson floh mit
den Resten seiner Truppen über Schlesiens
Grenzen.
Das mutige und tapfere Verhalten der Bürger von Engelsstadt, besonders der Heldenmut der Bergknappen bei der Rückeroberung
Freudenthals, veranlaßten den Hoch- und
Deutschmeister Erzherzog Karl im Jahre 1642,
der wiedererstandenen Stadt Engelsberg, dei'
Name war nun vom Berg auf die Stadt übergegangen, das Privileg zur Aufstellung einer
Bürgergarde zu erteilen. Sie hatte während
der Anwesenheit des Deutschmeisters im
Schloß zu Freuden thai den Innendienst zu
versehen und die Schloßwache zu stellen.
Diese Aufgabe erfüllte die Engelsberger Bürgergarde bis zum Jahre 1848. Verpflegt wurde
sie während des Dienstes in Freudenthal im
Gasthof „Stern". Die Uniform bestand, der
damaligen Zeit entsprechend, aus Frack, Kniehose, weißen Strümpfen und Schnallenschuhen, die Bewaffnung aus Musketen. Im Jahre
1801 erfolgte die Neuuniformierung der Bürgergarde nach französischem Schnitt: für die
Unteroffiziere und Mannschaften blaue Hosen mit einfachen roten Lampassen, blauer
Frack mit roten Epauletten und weißen Knöp-

Karwoche, zum Fronleichnamsfest und zu
Kaisers Geburtstag.
Der letzte Hauptmann der Engelsberger
Bürgergarde war der am 3. März 1875 zu Engelsberg geborene Bürger und Musterkartenschlägermeister Karl Stein. Seine Wahl zum
Hauptmann erfolgte im Jahre 1909. Er lebte
nach seiner Vertreibung aus der geliebten
Heimat in Klosterneuburg, wo er am 14. Februar 1954 starb.
Wer die Ausrückung der Engelsberger Bürgergarde miterlebte, wird dieses farbenprächtige Bild bis an sein Lebensende in lebhafter
Erinnerung behalten. Am Karfreitag blies der
Hornist um acht Uhr „Sammeln" und die Gardisten begaben sich zu ihren Zugsführern.
Um acht Uhr dreißig marschierten sie von
dort zugweise zum Wachlokal im Rathaus.
Um neun Uhr wurde in die Kirche marschiert,
um dort an der Uebertragung des Allerheiligsten zum heiligen Grab teilzunehmen. Nach
der Rückkehr ins Wachlokal wurden von da
jede halbe Stunde die beiden Posten beim
heiligen Grab abgelöst. An der Seite zur
Kirche bereits zum „Gloria" um acht Uhr
sten" mit der Fahne aufgezogen. Um zwölf
und um fünfzehn Uhr blies der Hornist, die
Wache trat „ins Gewehr" und dann wurde
der Generalmarsch geblasen. Um zwanzig Uhr
wurde die Wache beim heiligen Grab eingezogen. Am Karsamstag war schon um sieben
Uhr dreißig Weckruf, da der Marsch in die
Kirche bereits zum „Gloria" um acht Uhr
dreißig erfolgte. Sonst war der Dienst wie
am Karfreitag. Die Wache vertrieb sich die
Zeit mit Kartenspiel und Biertrinken. Das
Bier wurde alljährlich traditionsgemäß vom
Deutschen Ritterorden gespendet. Die Grabwache wurde am Karsamstag bereits um
siebzehn Uhr dreißig eingezogen, dann wurde
der Herr Hauptmann mit Fahne und Musik
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abgeholt. Bei der Auferstehungsprozession
marschierte eine Halbkompanie unter Führung des Hauptmanns vor dem Allerheiligsten
und die andere Halbkompanie unter dem
Kommando des Oberleutnants hinter dem
Baldachin. Nach der Auferstehungsfeier erfolgte vor dem Bürgermeister und der Geistlichkeit eine Defilierung der Bürgergarde und
der anderen ausgerückten Formationen.
Wenn vom Kirchturm der letzte Schlag der
fünften Morgenstunde verklungen war, ertönten vom „Lärbaum" zwölf Kanonenschläge
aus den alten Feuermörsern. Das war der
Auftakt zum Fronleichnamsfest. Die Aufstellung der Garde vor der Kirche vollzog sich
wie bei einem Bataillons-Exerzieren. Unter
dem schneidigen Kommando ihres Hauptmanns gab die Garde bei den Hauptteilen des
Hochamtes die Ehrensalven ab. Wie ein Schuß
aus einer Kanone dröhnte die Salve aus den
Gardegewehren. Nach der Salve kamen die
Kommandos: „Rechts schaut — Präsentiert —
Schultert — Beim Fuß!" Der Hornist blies
den Generalmarsch, und in diesen hinein ertönten aus weiter Ferne drei Schüsse aus den
„Feiermärschln" am „Lärbaum". Bei der
Fronleichnamsprozession zu den Altären auf
dem Ringplatz marschierte wieder je eine
Halbkompanie vor und hinter dem Baldachin. Bei jedem Altar wurde von dem Geistlichen ein Evangelium und vom Kirchenchor
ein Segenslied mit Musikbegleitung gesungen
und darauf der heilige Segen erteilt. Dazu
wurden die Kommandos gegeben: „Kniet nieder zum Gebet — Hut ab — Hut auf — Auf
vom Gebet — Schultert!" Dann ging es mit
Marschmusik zum nächsten Altar. Nachher
erfolgte wieder die übliche Defilierung. Um
zwölf Uhr mittags wurden die letzten zwölf
Schüsse aus den Mörsern abgegeben.
Die tschechischen Behörden legten dem Weiterbestand des privilegierten Engelsberger
Bürgergardekorps keine Schwierigkeiten in
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den Weg. Das Ansuchen des Hauptmannes um
die Ausrückungsgenehmigung bei der Bezirkshauptmannschaft in Freudenthal war nur eine
Formsache. Nach Anschluß an das Reich
wohnte der Kreisleiter Hartmann der Ausrückung der Garde zur Auferstehungsfeier bei
und trat begeistert dafür ein, daß dieser alte,
schöne historische Brauch unbedingt erhalten bleiben muß. Seine Nachfolger waren
anders gesinnt, sie ernannten zwar die Offiziere, aber Ausrückungen der Bürgergarde
zu den kirchlichen Feierlichkeiten wurden
nicht mehr bewilligt. Das war praktisch das
Ende des privilegierten Engelsberger Bürgergardekorps nach dreihundertjährigem Bestand. Uns aber bleibt sie unvergeßlich und
daher mußte ich sie wieder in Erinnerung
bringen.

29. VII. 1734 Johann Franz Rautenstrauch
(Abt von Braunau) in Blottendorf bei Haida.
Geburtstage
1. VII. 1869 Franz Jesser (Politiker und 29. VII. 1787 Leopold Sedlnitzky, Graf von
Choltitz (Fürsterzbischof) auf
Schriftsteller) in Zwittau.
Schloß Geppersdorf, Schle2. VII. 1884 Gustav Vogt (Maler) in
sien.
Meedl.
3. VIL 1883 Franz Kafka (Schriftsteller) 30. VIL 177? Joseph Altmann (Rittmeister
und Maria-Theresien-Ritter)
in Prag.
in Sternberg.
4. VII. 1802 Josef Labitzky (Tondichter)
in Schönfeld bei Schlaggen- 30. VIL 1875 Hedwig Peschke (Hedwig
Teichmann, Schriftstellerin)
wald.
in Buchbergsthal bei Wür4. VIL 1852 Alfred Grünfeld (Komponist)
benthal.
in Prag.
6. VII. nil Ignaz Franz Platzer (BildTodestage
hauer) in Pilsen.
€. VIL 1793 Wilhelm Sedlaczek (Prälat)
1. VII. 1924 Anton Ohorn (Schriftsteller)
in Seelowitz, Mahren.
in Chemnitz.
7. VIL 1860 Gustav Mahler (Komponist)
1. VII. 1936 Richard Wickenhauser (Komin Kalischt, Böhmen.
ponist) in Wien.
7. VII. 1884 Ernst
Wolfgang
Freißler
2. VIL 1893 Josef Schindler (Bildhauer)
(Schriftsteller) in Troppau.
in Wien.
7. VIL 1889 Franz Ludwig (Tondichter)
2. VII. 1911 Felix Motti (Hofopemdirekin Graslitz.
tor in Wien) in München.
8. VII. 1818 Franz Sitte (Architekt) in
3. VII. 1956 Franz Eichler (Schriftsteller)
Weißkirchen, Kr. Bunzlau.
in Heidelberg.
9. VIL 1850 Julius Viktor Berger (kaiserl.
4. VII. 1935 Zephyrin
Zettl
(BöhmerHofmaler) in Neutitschein.
waldschriftsteller) in Wien.
9. VIL 1862 Berthold Bretholz (Histori6. VIL 1926 Franz Eichert (Lyriker) in
ker) in Freiberg.
Wien.
10. VII. 1780 Franz Ignaz Cassian Ha7. VII. 1861 Valentin Edler von Siebenlaschke
(Astronom)
in
reicher (Generalmajor) in
Bautsch.
Marburg a. d. Drau.
11. VII. 1868 Max von Oberleithner (Kom7. VII. 1953 Max Hein (Historiker, Schriftponist) in Mähr.-Schönberg.
steller) in Bad Harzburg.
11. VIL 1902 Walter Heinrich (Volkswirt8. VIL 1876 Joseph Dessauer (Komposchaftler und Soziologe) in
nist) in Mödling.
Haida.
8. VII. 1895 Joseph Loschmidt (Physiker,
Loschmidtsche Zahl) in Wien.
13. VII. 1825 Anton Springer (Historiker)
in Prag.
8. VIL 1936 Rudolf Koppitz (Professor d.
Lichtbildkunst) in
Perdi14. VII. 1792 Jakob Ginzel (Bildnismaler)
toldsdorf.
in Reichenberg.
14. VII. 1811 Albert Marterer (Tondichter)
9. VII. 1954 Karl Bacher (Mundartdichin Lauterbach.
ter) in Steyr.
14. VII. 1876 Zephyrin Zettl (Böhmerwald- 10. VII. 1471 Ramphold Gorenz (Burgdichter) im Angeltal.
hauptmann von Bilin) bei
der Belagerung von Brüx
15. VIL 1817 Franz Kuhn von Kuhnendurch die Hussiten.
feld (Feldherr u. Staatsmann)
in Proßnitz.
10. VIL 1898 Max von Weinzierl (Operettenkomponist) in Mödling.
15. VIL 1874 Josef Obeth (Bildhauer) in
Theresienfeld bei Niklasdorf, 10. VII. 1937 Adolf Nitsch (Komponist) in
Wien.
Oesterr. Schlesien.
16. VIL 1871 Karl R. Fischer (Volkskund- 12. VII. 1847 Franz Ignaz Cassian Halaschke (Astronom) in Altler) in Wiesenthal b. Gablonz.
Bunzlau.
16. VIL 1872 Anton K. Gebauer (Asien12. VIL 1945 Hans Multerer (Schriftstelforscher) in Bennisch.
ler) in Neuern.
16. VIL 1883 Franz Nabl (Dichter) in
14. VIL 1790 Gideon Ernst Freiherr von
Lautschin, Böhmen.
Laudon (Feldherr) in Neutit17. VII. 1837 Augustin Weißbach (Anthroschein.
14. VII. 1920 Heinrich Friedjung (Historipologe) in Komotau.
ker) in Wien.
17. VII. 1886 Gustav Jungbauer (Volks15. VIL 1449 Kaspar Graf von Schlick,
kundler) in Oberplan.
Reichsgraf
von
Bassano
17. VII. 1899 Ignaz Göth (Schulreformer
(Deutscher Reichskanzler) in
und Volkskundler) in Iglau.
Wien.
18. VII. 1857 Rudolf Dellinger (Operetten- 15. VIL 1780 Zacharias Schubert (berühmkomponist) in Graslitz.
ter Lehrer des Ordens from18. VIL 1872 Julius Fucik (Komponist) in
mer Schulen) in Altwasser.
20. VII. 1851 Friedrich Simony (AlpenforPrag.
scher) in St. Gallen, Steier19. VII. 1788 Elias Franz Ignaz Herbert
mark.
(Kirchenmaler) in Fulnek.
21. VII. 1866 Viktor Franke (Major der 23. VII. 1878 Karl Freiherr von Rokitansky (Mediziner) in Wien.
deutschen Schutztruppe in
23. VIL 1427 Sigmund Albik (Erzbischof
Ostafrika) in Zuckmantel.
von Prag) in Mähr.-Neustadt.
21. VII. 1870 Emil Orlik (Maler und
27. VII. 1962 Franz Konwitschny (KompoGraphiker) in Prag.
nist) in Belgrad.
22. VII. 1822 Gregor Johann Mendel (Entdecker der Vererbungslehre) 28. VII. 1898 Leopold von Dittel (Arzt,
Begründer der Urologie) in
in Heinzendorf bei Odrau.
Wien.
22. VIL 1846 Anton Ohorn (Schriftsteller)
30. VII. 1865 Andreas von Baumgarten
in Theresienstadt.
(Finanzminister) in Wien.
23. VII. 1870 Karl Schwarz (Freiherr von, 31. VII. 1935 Gustav Lindenthal (BrückenEisenbahnbauer) in Sohle bei
bauer) in Metuchen, USA.
Neutitschein.
31. VII. 1867 Anton Martin Pleischl (Che24. VIL 1876 Robert Michel (Schriftsteller)
miker) in Dorf bei Steyr.
in Chaberitz, Böhmen.
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Für 100 Schilling 110 Kronen bei längerem Aufenthalt

Tschechenkrone im Wert halbiert
WIEN. Völlig überraschend gab die Tschechoslowakische Nationalbank bekannt, daß
die Touristen aus westlichen Ländern unter
gewissen Bedingungen für ihre Valuten doppelt so viel Kronen bekommen, wie noch vor
sechs Wochen. Für österreichische Schillinge
werden nun 1.10 Kronen gezahlt. Damit hoffen die Tschechen, den Schmuggel mit billigen, in Österreich gekauften Kronen einigermaßen einzudämmen. Die Einfuhr von
Tschechenkronen in die CSSR bleibt weiterhin verboten.
Es war allerdings nicht anders zu erwarten, als daß die Tschechen bürokratische Fußangeln gelegt haben: der neue Kurs kommt
nur jenen Touristen zugute, die die Aufenthaltskosten bereits in Österreich in Schillingen einzahlen. Alle anderen Touristen, wie
die Wochenendbesucher Südböhmens, werden gezwungen, 100 Schilling zum alten,
schlechten Kurs von 55 Kronen für 100 Schilling zu wechseln. Wird der Aufenthalt verlängert, müssen pro Tag wieder 100 Schilling
zum Kurs von 55 umgetauscht werden. Nur
wenn der Tourist mehr als 100 Schilling einwechselt, bekommt er für den Mehrbetrag
den besseren Kurs. Die neuen Maßnahmen
begünstigen also jene Reisenden, die luxuriöser leben wollen — gerade das richtige
für ein Antikapitalistenland.

Verhandlungen Prag—Vatikan
ROM. Die römische Zeitung „Messagero" berichtete über neue Verhandlungen zwischen
Prag und dem Heiligen Stuhl über das Schicksal der Kirche in der Tschechoslowakei und
ihres an der Amtsausübung behinderten obersten Hirten, des Prager Erzbischofs Beran. Mittelsmann soll der Apostolische Administrator
des Bistums Neutra, Titularbischof Eduard
Necsey, sein. Er habe bereits eine Reihe von
Gesprächen mit dem Ostfachmann Msgr. Agostino Casaroli vom vatikanischen Staatssekretariat gehabt. In diesem Zusammenhang
spricht der „Messagero" auch von der Möglichkeit, daß Casaroli demnächst nach Budapest reist, um ein Teilabkommen mit den ungarischen Behörden über die Besetzung der
vakanten Bischofssitze zu unterzeichnen.

Maidemonstranten verurteilt
WIEN. Ein Prager Bezirksgericht verurteilte
eine erste Gruppe von zwölf Personen, davon
sechs Jugendliche, die am 1. Mai in Prag an

Schiffböden • Bretter
Leisten * Pfosten * Kanthölzer
usw. finden Ste In reichster Auswahl
HOLZINDUSTRIE

HOLZ
Klagenfurt,

LERCHIAUMER

WeidmannsdorferstraSe 11, Tel. U N

einer regierungsfeindlichen Demonstration
teilgenommen hatten. Die Angeklagten, elf
Männer und eine Frau, wurden wegen Störung
der öffentlichen Ordnung sowie tätlicher Angriffe auf Polizisten und Beleidigung zu Gefängnisstrafen zwischen drei und 14 Monaten
verurteilt Insgesamt sollen 31 Teilnehmer der
Demonstration verhaftet worden sein.

Gastarbeiter aus Polen
PRAG. 5500 polnische Arbeiter sind in
Nordmähren beschäftigt. In der Region Ostrau
befinden sich rund 2000 polnische Staatsbürger, von denen 150 im Bauwesen (Industriebauten), 700 im Bergbau und 700 in der Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie tätig
sind. Während des 1. Quartals 1964 hatte sich
allein im Ostrauer Gebiet die Zahl der Arbeiter aus den Woiwodschaften Kielce, Lodz und
Warschau um 1500 erhöht. Laut Polityka ist
vorgesehen, daß während der kommenden
sechs Jahre 10.000 polnische Gastarbeiter in
der Region Ostrau Beschäftigung finden. —
Die tschechoslowakischen Behörden haben unterdes der Situation Rechnung getragen und
sowohl die Prozedur des Grenzübertritts wie
den Geldtransfer für polnische Arbeiter in
ihre Heimat erleichtert.

Londoner Kreditgarantie für Prag

Diese Woche steht unter dem Zeichen:
„15 Jahre Gaisthal."
Das reichhaltige Programm umfaßt unter
anderem Wanderungen in die Umgebung
Gaisthals, auf die Ruinen Frauenstein und
Reichenstein, an die Grenze, heimatpolitische
Gespräche, Führungsaufgaben der Jugendleiter u. ä. mehr.
Eigenbeitrag: DM 30.—.
c) Volkstumsfahrt der Sudetendeutschen
Jugend nach Nordschleswig vom 14. August
bis 29. August 1964.
Teilnehmer: Mädchen ab 17 Jahren, Jungen
ab 18 Jahren.
Diese Fahrt steht unter dem Thema: „Minderheiten in Europa". Die Teilnehmer werden
die Möglichkeit haben, neben verschiedenen
Besichtigungs- und Schiffahrten das Leben
einer Minderheit im Grenzland Nord- und
Südschleswig zu studieren. Übernachtungen
sind teils in Jugendherbergen, teils in Zelten.
Eigenbeitrag: zirka S 1000.—, Anmeldeschluß: 15. Juli 1964.
d) Arbeitswoche der Schönhengster Singund Spielschar in der Sudetendeutschen Jugend vom 25. Juli bis 2. August 1964 auf der
Hunnewellhütte.
Die Spielschar gestaltet als Abschluß dieser
Woche beim Heimattag der Schönhengster in
Göppingen einen Volkstumsabend, der einen
Rückblick über den zehnjährigen Bestand der
Spielschar geben wird.
Sämtliche Anmeldungen oder Anfragen bitten wir an Othmar Schaner, Wels, Südtiroler
Straße 6c, Tel. 79 3 73, zu richten.
Unseren Mitgliedern wünschen wir, so weit
es ihnen nicht möglich ist, an unseren Vorhaben teilzunehmen, einen schönen Urlaub
bzw. schöne Ferien. Schöpft aus den Erlebnissen neue Tatkraft für das kommende Arbeitsjahr 1964/65.
Die Bundesjugendführung

FRANKFURT. Wie die FAZ aus London
meldet, hat die amtliche britische ExportKredit-Garantie-Stelle zum ersten Mal einen
Kredit für den Export von Investitionsgütern
hinter den Eisernen Vorhang garantiert. Damit soll der Auftragswert eines DüngemittelWerkes, das von der britischen Power Gas
Corporation für die Tschechoslowakei zu
einem Preis von 4 Millionen Pfund geliefert
wird, sichergestellt werden. Ähnlich wie bei
den Omnibuslieferungen an Kuba haben vier
Clearing-Banken die Finanzierung der zu
dem Abschluß gehörenden kurzfristigen Kredite übernommen. Ein Bankensyndikat unter
Führung des Londoner Hauses Lazard Brothers stellt die langfristigen, bis zu zwölf
Freudenthal
Jahre laufenden Kredite von annähernd drei
Millionen Pfund bereit. Diese Verfahrensweise
Unsere Sonnwendfeier fand am Sonntag,
soll auch zur Ermöglichung anderer Groß- 21. Juni 1964, auf Schloß Hadersfeld statt. Am
aufträge aus der Sowjetunion und den Ost- Vormittag legte eine Abordnung auf dem
blockstaaten führen. Mit dem Willen der Grabe unseres unvergeßlichen Obmannes
Amerikaner und der NATO, an Staaten des Walther Olbrich einen Kranz nieder. Die VerSowjetblocks keine langfristigen Kredite zu anstaltung war gut besucht und eindrucksgeben, stimmt sie freilich nicht überein.
voll. Viele Erinnerungen an solche Feiern in
der Heimat wurden lebendig. Die Familie
Olbrich als liebenswürdige Gastgeberin, stellt
auch für die Zukunft dieses schöne Fleckchen
Meldungen aus der Heimat
Erde, das ihr schon recht ans Herz gewachsen
Freiwaldan: In den ersten 15 Jahren nach ist, bereitwilligst zur Verfügung. Am späten
dem Kriege wurden hier nur 91 Wohnungen Nachmittag wurde das Feuer angezündet, die
gebaut. Seitdem sind weitere 180 Wohnungen Teilnehmer von Herrn Werner Olbrich willerrichtet worden. Heuer sollen in der neuen kommen geheißen. Obmann Roßmanith beSiedlung am Schlachthof noch einmal 144 grüßte die Landsleute. In der Heimat
Wohnungen fertig werden. Dabei gibt es noch gesungene Lieder erklangen, von Lm. Frau
immer 430 Wohnungsuchende und in 165 Woh- Grete Nitsch und Lm. Neumann wurden Genungen herrscht unerträgliche Enge.
dichte zur Sonnenwende vorgetragen. Landsmann Freißler schilderte in eindrucksvoller
Rede den Verlauf dieses Brauchtums auf dem
Köhlerberge und bei der Esche. In seinen
Schlußworten kennzeichnete er das jetzige
ausschuß gebildet, bestehend aus: Dr. Ulbricht,
Dr. Krivachy, Dr. Kauten und Dr. Teutsch.
SEPP und MAGDA REICHEL zeigen
Über Antrag der SLÖ wurde beschlossen,
während der Kulturwoche in Klosterneuburg
die bevorstehende Vermählung ihrer
im September eine Tagung der VLÖ abzuTochter GERDA ANNA MARIA mit
halten, bei welcher Abgeordnete zum Nationalrat sprechen werden.
Herrn WOLFGANG PETER FISCH-

Wien, NÒ., Bgld.

Volksdeutsche Landsmannschaften Österreichs

Jauernigerin «in Alter von über 01 Jahren.
Die Beerdigung am 3. Juli am Dornbacher
Friedhof zeigte von dieser Beliebtheit. Unter
großer geistlicher Assistenz sprachen Prior
Tonko und Ing. Utner Worte des Gedenkens,
und zahlreiche Landsleute nahmen an der
Beerdigung teil. Groß war die Anzahl der
Blumenspenden.

Sternberg
Statt der Juni-Zusammenkunft wurde ein
Autobusausflug am Sonntag, 21. Juni, unternommen, daran beteiligten sich zirka 100
Landsleute. Die Fahrt nahm vom Karlsplatz
ihren Ausgang und führte über Mödling—
Hinterbrühl nach Heiligenkreuz (kurzer Aufenthalt), Hafnerberg nach Puchberg (Aufenthalt), weiter nach Pitten, wo das Mittagsmahl
eingenommen wurde. Von dort ging die Fahrt
durch das schöne südöstliche Niederösterreich.
Die Teilnehmer waren von der schönen Landschaft entzückt. Die wundervolle Bergwelt
unserer Voralpen, die Täler mit dem saftigen
Grün der Wiesen und reifender Felder zogen
an unseren Augen vorüber. Die Ruine Starhemberg mahnte uns an längst vergangene
Zeiten. Die Fahrt ging dann weiter über
Hermstein, Berndorf, den bekannten Ort und
Zentrum der Metallwarenerzeugung, Bad
Vöslau—Baden bei Wien, nach Gumpoldskirchen zum Heurigen, wo die gute Laune erst
recht zum Ausdruck kam. Dieser Ausflug, der
sich würdig an die früheren anreihte und auf
den sich die Landsleute schon lange freuten,
war bestens gelungen. Es gebührt den beiden
Reiseleitern Ing. Kunisch und Ottokar
Baschny jun. der Dank.
Nächste Zusammenkunft am 20. September
in unserem Stammlokal, Gasthaus Nigischer.

Troppau
Für das große Troppauer Treffen in der
Patenstadt Bamberg, das am 19, und 20. September 1964 stattfindet, herrscht begreiflicherweise großes Interesse. Im Mittelpunkt der
diesjährigen Veranstaltungen steht die Enthüllung des Troppauer Gedenksteines, geschaffen vom akad. Bildhauer Engelbert Kaps,
die von dem regierenden Fürsten Franz
Josef II. von und zu Liechtenstein vorgenommen wird. Im Hinblick auf die zahlreichen
Anmeldungen, mögen die in Österreich lebenden Troppauer ihre Hotelbestellungen — es
sind auch Privatzimmer zu haben — an das
Städtische Fremdenverkehrsamt, 86 Bamberg,
Hauptwachstraße 16, direkt übersenden. Letzter Termin 5. August 1964.
Im Rahmen der monatlichen Zusammenkünfte erfolgte eine Ehrung des Ehrenkassiers
der Heimatgruppe Troppau, Lm. Heinrich
Hölzl, anläßlich seines 88. Geburtstages, des
Lm. Wenzel Tichy anläßlich seines 84. Geburtstages und der Landsleute Johann Kunert
und Josef Wallentin, die beide ihren 75. Geburtstag begehen konnten. Lm. Obstl. Ernst
Pawliska wurde zu seinem 79. Geburtstag
beglückwünscht. Einem weiteren Jubelpaar,
den Eheleuten Hermann und Ella Roßmanith,
werden die herzlichsten Glückwünsche zur
Goldenen Hochzeit übermittelt, die am 24. Juli
stattfindet. Aus der Bundesrepublik Deutschland kommt die Kunde, daß der über die
Grenzen Troppaus bekannte und beliebte
Zahnarzt Dr. med. Walther Baigar im Alter
von 67 Jahren am 12. Juni plötzlich gestorben
ist.

WIEN. Diese hielten am 30. Juni eine Sitzung unter Vorsitz von Major Michel ab, der
in kurzen Umrissen die derzeitige Lage der
Heimatvertriebenen auf heimatpolitischem, sozialem und wirtschaftlichem Gebiet skizzierte.
Er machte unter anderem Mitteilung über die
Arbeiten in Bezug auf das Bad KreuznaeherAbkommen, Reparationsschädengesetz und die
BÖCK an. Die kirchliche Trauung wird
Frage der 131iger (Gmundner) Pensionisten.
Klagenfurt
am Samstag, 18. Juli, um 17 Uhr in der
Dr. Oskar Ulbricht hielt einen ausführlichen Vortrag über die rechtlichen Aussichten
Pfarrkirche St. Othmar in Wien III,
Kurz vor den Ferien laden wir zu einem
unserer Bestrebungen, die Regelung der durch
„Sommerfest" am Samstag, 11. Juli, bei unKolonitzplatz,
der
Fürsorger
der
Heidas Abkommen von Bad Kreuznach nicht beBundesjugendführung
Landsmann Koska im Hotel „Wörthermatvertriebenen, Provinzial P. Bernhard serem
rücksichtigten Vermögensschäden der Heimatsee", in der Villacherstraße 338, herzlichst ein.
Um diese Zeit beenden viele Jugendliche
vertriebenen und Umsiedler in Österreich im
Tonko, vornehmen.
Stimmungsmusik und ein Conférencier sollen
Rahmen des im deutschen Bundestag in Be- ihre Lehrzeit. Sie sind nun vorbereitet für
Sie einige Stunden den rauhen Alltag mit
ratung stehenden Reparationsschädengesetzeg ihren weiteren Berufslauf. Viele sind es auch, Gesicht der Heimat und wies darauf hin, daß seinen Sorgen vergessen lassen. Eintritt frei,
zu erreichen. Nach einer lebhaften Debatte die die Schule abschließen und in die Lehre der deutsche Charakter der verlorenen Hei- Spenden werden dankend angenommen.
wurde beschlossen, an die zuständigen Regie- eintreten oder die sich entschlossen haben, mat immer zu erkennen sein wird. Zum Ausweiter zu studieren an Mittel- oder Hochrungsstellen Eingaben zu richten:
klang der Feier wagten nicht nur die Jungen,
1. wegen Novellierung der Durchführungsge- schulen. Für alle sind die Sommermonate die sondern auch manche Alte den Sprung über
Zeit der Reisen, der Fahrten, der Bergwandesetze zum Bad Kreuznacher Abkommen,
die noch lodernden Flammen. Zum Gedenken
2. wegen Aufnahme von deutsch-österreichi- rungen, der Erholung u. a. m. Jeder will auf der Toten und an die Heimat wurden EichenDurch die fleißige Arbeit unserer Geschäftsseine
Art
ein
Stück
von
der
Welt
sehen,
einen
schen Besprechungen in der Frage der Entführerin Lm. Anni Leeb, ist die Vereinsbüchekränze dem Feuer übergeben.
bestimmten
Berg
erklettern,
ein
Land
per
Rad
schädigung für das konfiszierte Vermögen
rei wieder in vollkommener Ordnung, wir
der Heimatvertriebenen und Umsiedler in durchqueren. Einige von diesen vielen Mögdanken allen, die mitgeholfen haben, aber
lichkeiten
will
auch
die
Sudetendeutsche
J
u
Jägerndorf
Österreich,
auch allen Spendern von Büchern und auch
gend
dem
jungen
Menschen
vermitteln:
die
3. Protest gegen die Forderung der tschechodenen, die noch spenden wollen. Die EröffFahrt
in
der
Gemeinschaft
Gleichaltriger,
das
slowakischen Regierung, Österreich solle zur
Münchner Treffen der Jägerndorfer
nung findet am Montag, 13. Juli, in der Zeit
Erlebnis auf Lager, auf GroßErmöglichung der Fortsetzung der Entschä- gemeinsame
Unser
Landsmann Dr. Guido Knirsch, Ob- von 17 bis 18 Uhr statt. Dann jede Woche, und
fahrten
im
Inund
Ausland,
für
die
Älteren
digungsverhandlungen für das beschlagunserem Bund das Kennenlernen der ver- mann der Jägerndorfer Heimatgruppe in zwar Montag und Mittwoch in der Zeit von
nahmte österreichische Vermögen in der in
schiedenen Volkstumsprobleme in anderen München, veranstaltet auch heuer wieder, er- 17 bis 18 Uhr, sowohl für Erwachsene als auch
Tschechoslowakei auf Entschädigung für das Ländern, die Begegnung mit anderen jungen mutigt durch die bisherigen Erfolge und auf für Jugendliche, für die wir auch sehr viele
in der Tschechoslowakei konfiszierte Ver- Menschen, mit anderen Gruppen,
herzliches Bitten vieler Landsleute, am 21. und schöne Jugendbücher haben. Als Einlage für
mögen der heimatvertriebenen Sudeten23. August in München ein „Jägerndorfer etwaige Verluste wird ein einmaliger Betrag
Nicht zuletzt gilt es aber, alle in eine Ge- Treffen". Das genaue Programm brachte be- von S 10.— als Einschreibegebühr eingehoben,
deutschen verzichten.
Zur letzten Eingabe brachten alle anwesen- meinschaft zu führen, in der sich der Jugend- reits der „Jägerndorfer Heimatbrief".
der bei Übersiedlung u. dgl. zurückerstattet
wird. Die Leihgebühr pro Buch kostet für
den Obmänner ihre Solidarität mit den Su- liche wohlfühlt, in die er sich einordnen kann
Landsmann
Schaffer
organisiert
nun
eine
und
aus
der
er
etwas
mitnehmen
kann
für
14 Tage S —.50, jede Woche des Verzuges
detendeutschen zum Ausdruck.
gemeinsame
Fahrt
unserer
Landsleute
in
Wien
seinen
weiteren
Weg.
aber über 14 Tage pro Buch S 1.—. Wir bitten
Zur Erledigung der rechtlichen Angelegenzu
die»em
Treffen
und
bittet
um
Meldung
der
In unseren Sommeraktionen finden sicher
alle Mitglieder, von der Bücherei öfter Geheiten innerhalb der VLÖ wurde ein ArbeitsTeilnahme bis spätestens 31. Juli. Bei genü- brauch zu machen!
alle eine Möglichkeit, mitzumachen:
gender Teilnahme erfolgt die Fahrt mit Autoa) Bundeslager der Sudetendeutschen Ju- bus, sonst mit der Bahn. Durch die Meldung
gend Österreichs am Dreisesselberg vom 11. bis wird auch Nächtigungsmöglichkeit sicherge19. Juli 1964. Eigenbeitrag: S 180.—.
stellt. Meldung und alle näheren Auskünfte
Unsere liebe, gute Mutter, Großmutter und
Ihr Fachhändler
Schwiegermutter, Frau
Teilnehmer: Mädchen und Jungen von 8 bis bei Lm. Emil Schaffer, Wien XII, Hetzendor18 Jahren.
DIPL -ING HITZINGER & CO
ferstraße 96, Tel. 83 47 922.
Auf dem Programm stehen: TageswandeLINZ, Gesellenhausstrafj« 17
rungen im schönen Böhmerwald, Ausflüge auf
Oberofffxials-Witwe aus Lundenbwrg
Jauernig - Weidenau
den Dreisesselberg, Spiele, Sport, Singen,
Ist am 1. Juli 1964 im 90 Lebensjahr nach
Volkstänze,
Vorträge,
Abende
am
Lagerfeuer,
schwerem Leiden heimgegangen.
Besichtigen Sie unsere Großauswahl an
Infolge eines Oberschenkelbruches verstarb
Baden.
am 25. Juni, ganz unerwartet, die Mutter unFrieda Schick, Tochter
Josef u. Karl Herdin, Söhne
b) Bundeswoche der Sudetendeutschen Ju- seres Landesobmannes für Wien, NiederösterPeter, Leopold u. lote!, Enkel
reich und Burgenland, Komm.-Rat Knotig,
Elektro-Artikeln aller Art gend im Gaisthal vom 27. Juli bis 2. August
Ir««« * . Ama Herdìn, Schwiegertöchter
Frau Franziska Knotig geb. Hanke. Bei stau1964.
linz, Julius-Wimmer-Straße 48
nenswerter
geistiger
und
körperlicher
Frische
Teilnehmer: Mädchen und Jungen ab
erreichte die allseits beliebte und geachtete
16 Jahren.
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Burschen und Mädchen übernachteten von kameraden wie bisher fest zusammenhalten dienste für das Deutschtum in Brunn erworSamstag auf Sonntag auf dem Kreuzberg in sollen. Schulkamerad Herrgesell dankte dem ben. Er vertrat in Abordnungen des deutZelten. Gegen Morgen wurden sie durch ein Einberufer. Nach Schluß des offiziellen Teiles schen Schulausschusses bei den zuständigen
schweres Gewitter aus dem Schlaf geweckt.) — trug Frau Petters-Reuschel, die Gemahlin des Stellen in mannhafter Weise die Beschlüsse
Rechtsschützverband der Bonner
Die gesamte Ortsbevölkerung — an der Spitze bekannten Komponisten Prof. Reuschel, lau- dieser Schulbehörde. Das Deutschtum Brunns
Pensionisten und Wiedereingestellten
die Musikkapelle — zog am Abend auf den nige und lustige Sachen vor. Erst mit der letz- ist ihm daher zu großem Dank verpflichtet.
Der Vertriebenenausschuß des Deutschen Kreuzberg hinaus, wo ein großer Holzstoß ten Blauen wurde der Heimweg angetreten. Dank seiner Bemühungen entstand ein neues
Bundestages hatte unter seinem Vorsitzen- entzündet wurde. Beim Südmährerkreuz Am Sonntag wurde die Wiener Internationale Schulgebäude in der Lautengasse und die
den MdB Reinhold Rehs als offizielle Ver- wurden zehn Raketen abgeschossen.
Gartenschau besichtigt und am Montag fand Dr.-Beran-Volksschule auf den Schwarzen
treter des Rechtsschutzverbandes der Bonner
ein Ausflug zum „Heurigen" nach Sallmanns- Feldern. Durch viele Jahrzehnte war der verPensionisten und Wiedereingestellten in ÖsterAussiger Gymnasiasten
dorf statt. Da ging es sehr lustig zu, denn an dienstvolle Schulmann Mitglied der Prüfungsreich die Herren Dr. Theodor Veiter als Ob- treffen sich auch heuer wieder in der Pa- diesem Ausflug nahmen 16 Warnsdorfer teil. kommission für Volks- und Bürgerschulen,
mann, Dr. Emil Schembera als geschäftsfüh- tenstadt
München anläßlich der Aussiger Es wurden auch Erlebnisse ausgetauscht; die später auch Mitglied der Prüfungskommission
renden Obmann und Major a. D. Emil Michel
am Samstag, 1. August, abends Anwesenden waren in Gedanken in ihrer al- für Anwärter auf den Posten eines Schulals Bundesobmann der SLÖ nach Bonn einge- Heimattage
inspektors. Als er in den wohlverdienten
und
am
Sonntag,
2. August, im Salvatorkeller. ten Heimatstadt Warnsdorf.
laden, damit sich der Vertriebenenausschuß
Ruhestand trat, wurde ihm vom Ministerium
Der
Erfolg
der
vorjährigen
Feier
des
70jähdirekt ein Bild über die Wünsche dieser Per- rigen Bestandsjubiläums des Aussiger GymKameradschaft des Inf.-Regt. Nr. 99 für Schulwesen und Volkskultur für seine
sonengruppe und die Möglichkeit deren Reali- nasiums,
äußerst ersprießliche Tätigkeit als Professor
(Znaim)
verbunden
mit
dem
50jährigen
Masierung machen könne.
und Schulinspektor Dank und Anerkennung
turajubiläum
des
letzten
Friedens
Jahrganges
Bei
der
sehr
gut
besuchten
MonatszusamAußer den Genannten nahmen an der Be- 1913 ermutigt uns, auch heuer für das Jahr
menkunft am 1. Juni übermittelte Dir. Wy- ausgesprochen.
ratung Vertreter des Bundesrates, mehrere 1964
alle
ehemaligen
Aussiger
Gymnasiasten
Am 31. Mai 1945 mußte er mit vielen anBundestagsabgeordnete, unter diesen für den zu einem Wiedersehenstreffen anläßlich des soudil dem langjährigen, treuen Mitglied deren
Leidensgefährten den berüchtigten ToObstlt.
i.
R.
Hans
(Ritter
von)
Raisky
zu
seiInnenausschuß MdB Oskar Matzner, sowie
Heimattages einzuladen. Die natur- nem 84. Geburtstage aufrichtige Wünsche.
desmarsch der Brünner antreten, den er dank
Vertreter des Auswärtigen Amtes, des Innen-, Aussiger
bedingte Tatsache, daß unsere Reihen sich
Kam. Arch. Hlawatsch aus Hamburg erläu- seiner guten körperlichen Verfassung trotz
Finanz- und Vertriebenenministeriums teil.
von Jahr zu Jahr immer mehr lichten, sei terte in längeren Ausführungen den fort- seines hohen Alters gut überstand. Acht kumAn die Ausführungen der Herren Dr. Veiter, Ansporn, um so zahlreicher zu erscheinen. schreitenden
Ausbau der Hamburger Hafen- mervolle Jahre verbrachte Professor Nakel
Dr. Schembera und Major Michel schloß sich Auf Wiedersehen!
anlagen, erinnerte jedoch ganz besonders an in Wien als Hilfsarbeiter und durch Stuneine längere Aussprache, in deren Folge die Eure Ehemaligen: Mr. Pharm. Eduard He- die
sich zum 100. Male jährende denkwürdige dengeben, bis er wieder in den Genuß einer
Möglichkeiten einer Besserstellung bzw. An- genbart, Apotheker, Krieglach 216; Doktor Seeschlacht
bei Helgoland, während der es Pension gelangte. Der Jubilar ist ob seines
gleichung der Ruhegenüsse der Bonner Pen- jur. Bruno Stadler, Rechtsanwalt, 87 Würz- Admiral Wilhelm
Tegetthoff gelang, die liebenswürdigen und charaktervollen Wesens
sionisten an die der 131er erörtert und be- burg 2, Kaiserstraße 12; Alois Weidlich, Buch- zahlenmäßig und v.
artilleristisch
weit über- allseits beliebt und hochgeschätzt. So wird
stehende Unklarheiten klargestellt wurden.
händler, München 8, Steinhauserstraße 31;
dänische Flotte entscheidend zu schla- Professor Nakel auch anläßlich seines 90. GeDer Ausschuß für Heimatvertriebene beriet Letzterer als Schriftenempfänger, der auch zu legene
9. Mai 1864 — und die deutschen burtstages wieder im Mittelpunkt großer
sodann in Abwesenheit der angeführten öster- telephonischen Auskünften zu erreichen ist gen —
Paul Bruckner
von der dänischen Blockade zu befrei- Ehrungen stehen.
reichischen Gäste und beschloß, nach Einho- (im Büro 53 01 81, in der Wohnung nur abends Häfen
en.
lung ergänzender Unterlagen, das Ergebnis und Samstag und Sonntag 45 18 74).
Ehemalige 24er-Schützen, Achtung!
seiner Beratungen dem Ausschuß für Inneres
Die im Jahre 1923 erschienene Festschrift
zur weiteren Beschlußfassung und AntragSämtliche Angehörige des ehem. Schützenstellung anläßlich der nächsten gemeinsamen ist dank der Munifizenz des Koll. Merckle in regimentes Wien Nr. 24, dessen III. Bataillon
Beratungen der österreichischen und deut- Neuauflage erschienen und kann für Öster- vor dem Kriegsausbruch 1914 in der Znaimer
schen Delegation nach dem sogenannten reich gratis, gegen Ersatz der Versandspesen Landwehrkaserne lag, werden ersucht, ihre
Gmundner Regierungsabkommen zu über- von S 2.— vom Erstunterzeichneten bezogen Personalangaben und Wohnort Kam. Bene
werden.
mitteln.
Beigi, Wien XIII, Stranzenberggasse 14/18 beDr. mea. Josef Herasko gestorben
Es ist zu hoffen, daß damit den berechtigten Matura Zusammenkunft der ersten Matu- kanntzugeben!
Am 10. Juni starb in Wien der Facharzt i. R.
Ansprüchen der Bonner Ruhegenußempfänger
Dr. Josef Herasko im 81. Lebensjahre. Er
auf eine Gleichstellung bzw. Angleichung an ranten der Warnsdorfer Realschule vom
wurde als Sohn des Bauern Ignaz Herasko
Hochwald
die Bezüge der deutschen Kollegen und SchickJahre 1911
zu Konradschlag bei Deutsch Reichenau in
salsgefährten, die seinerzeit nach der BundesAm 31. Mai veranstalteten wir eine Fahrt Südböhmen am 23. August 1883 geboren.
Am Samstag, 27. Juni, fand die 53. Maturarepublik Deutschland ausgesiedelt wurden, feier im „Hotel Regina" statt. Es waren zu niederösterreichischen Kulturstätten. Wir Seine Mutter Theresia, geb. Raab, stammte
entsprochen wird. Die Interessen der Bonner 20 Warnsdorfer anwesend. Der Einberu- besuchten den Heldenberg, die Grabstätte des aus Gutenbrunn, Bezirk Gratzen. Nach Ab(Gmundner) Pensionisten werden nunmehr in fer, Herr Wenzel Munzar, konnte die Tochter Feldmarschalls Radetzky, das Krahuletz- solvierung des Gymnasiums in Budweis stuumfassender Weise durch den „Rechtsschutz- des seinerzeitigen Direktors Prof. Zeidler, museum in Eggenburg, den Wallfahrtsort dierte er in Wien und Breslau und wurde
verband der Bonner Pensionisten" im Rahmen Frau Hanne Sanier, Oberbauratsgemahlin, Maria Dreieichen und das Höbarthmuseum in zuerst praktischer Arzt. In Breslau bildete er
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in mit Gatten, und den letzten Direktor der Horn. Ein geselliges Beisammensein mit der sich zum Facharzt für Zahnheilkunde aus und
Österreich (Anschrift: Wien I, Hegelgasse 19) Warnsdorfer Realschule, Herrn Prof. Zippe, SLÖ-Gruppe Stockerau beschloß das Pro-eröffnete in Wien seine Praxis. Nach Auswahrgenommen und, wie aus verschiedenen der aus Seeboden am Millstätter See herbei- gramm.
bruch des ersten Weltkrieges meldete er sich
dafür zuständigen Stellen verlautet, auch in geeilt war, begrüßen. Auch Gäste aus WiesBeim Heimattreffen am 14. Juni beglück- als Kriegsfreiwilliger und war Kriegsteilnehabsehbarer Zeit realisierbar sein, auch wenn baden, Stuttgart, Zeil am See waren an- wünschte Obmann-Stellvertreter Lenz un- mer von 1914 bis 1918. Infolge Gehörverlustes
es von anderer Seite als „Märchen" oder als wesend. Die Schulkameraden aus der Ostzone seren Obmann zur Vollendung des 74. Lebens- wurde er als Kriegsinvalide entlassen. Seit
eine „Bauernfängerei" hingestellt wird.
hatten keine Ausreisebewilligung erhalten. jahres und dankte ihm für seine unermüdliche 1953 lebte er im Ruhestand. Seine schöne
Nach der Begrüßung las Herr Kurt Wessely Tätigkeit. Obmann Fischer lud zur Enthüllung Sechszimmerwohnung verlor er 1944 durch
Alter Volksbrauch lebt wieder auf
Kanonikus-Wenzel-Jaksch-Gedenktafel Ausbombung und mußte sich dann mit einer
die vielen eingelaufenen Begrüßungsschreiben der
Am 20. Juni fand auf dem Kreuzberg bei vor; die einzelnen Berichte waren interessant. ein und empfahl den Ankauf der Gedenk- ganz kleinen Wohnung begnügen. Am 17. Mai
Kl. Schweinbarth eine Sonnwendfeier statt. Nachher ergriff Herr Prof. Zippe das Wort, marken. Mehr als bisher sollten unsere Hei- 1919 heiratete er in Wien die Tochter des
Sie wurde von Mitgliedern der Sudetendeut- dankte für die. Einladung und sprach den matvereinigungen Gedenkmarken herausge- k. u. k. Marineoffiziers Karl Marquis de
schen Jugend angeregt und durchgeführt. (Die Wunsch aus, daß auch weiterhin die Schul- ben, auf denen Persönlichkeiten, Orte, Land- Guilleaume, Emma, die 1887 zu Fiume geschaften und Sehenswürdigkeiten dargestellt boren wurde. Die Ehe blieb kinderlos. Mit
werden. Sie bilden ein bedeutungsvolles Hilfs- ihm stirbt ein altes sudetendeutsches Bauernmittel für unsere Heimatkunde und in unse- geschlecht aus, seine treue Frau ist die letzte
Handtaschen, ReiseSrjDETENPOST
koffer, eine herrliche
rem Rechtskampf. — Es starben: Schriftsteller einer bekannten französischen EmigrantenLinz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
Auswahl! LederwarenFranz Thomas Bischof, 79, Mag. Pharm. familie.
Spezialgeschäft Christof Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft Ottokar Schlesinger, 74, Friseurmeister Josef
Dr. Josef Herasko war Mitarbeiter beim
Nenner, Klagenfnrt,
in Oesterreich (SLÖ) Eigentümer. Herausgeber Pryca, 73, Postbeamter Leopold Schubhardt,
St.-Veiter-Straße.
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, 80, Schneidermeistersgattin M. Schachner, 86, Aufbau des Heimatmuseums der BöhmerObmann In«». Alfred Rügen. Linz. Goethestr. 63
wäldler in Passau, Mitarbeiter des SudetenHemden o. Krawatten (27 3 69) Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Gendarmeriebeamtenswitwe Katharina Hup- deutschen Wörterbuches, des Lexikons der
ka,
82,
Laurenz
Süß,
68,
Hauptschuldirektor
in kaum zu übertreffen- Putz, Linz. Richard-Wagner-Straße II (23 4 78).
„Österreicher aus sudetendeutschem Stamme"
der Auswahl und nach Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer Maria Lastufka und Polizei-Revierinspektor (Vf. Hofrat Hubert Partisch) und des Sudetenwie vor erstklassigen Gesellschaft m. b. H. & Co.. Linz. Promenade 23. August Hennebichler, 71 Jahre.
deutschen Archivs in München.
Erzeugnissen. SPERDIN, Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. BeIn den Monaten Juli und August finden
Klagenfurt. Paradeiser- zugspreis vierteljährlich 12 S. Einzelnummer 2 S. keine Heimattreffen statt.
Ungebeugter Nordböhme
gasse 3.
Die Bezugsgebühr wird durch die Post einMit Landsmann Ferdinand Bernhard schied
gehoben.
,
„Köstliche Getränke"!
M _ „_. , _
in Wien am 18. Juni, im 86. Lebensjahre, ein
Anzeigenannahme: Linz, Goethestraße 63 (27 3 69).
Und-veròfTenlllchllin immer willkommene
Nordböhme von altem Schrot und Korn von
Anzeigentarif:
Im
Textteil
Je
mm
Höbe
und
HÄNDBUCHDERPRESSE Geschenke! Größte Aus- 65 mm Breite 4 30 S. im Anzeigenteil je mm Höhe
dieser Welt, ein großer Fußwanderer und
wähl internationaler
Jergitschgitter
für Spirituosen u. Spitzen- und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert Professor Julius Nakel zum 90. Geburtstag humorvoller Mann, der sein ganzes Leben
Als Sproß eines alteingesessenen Bauern- nur Arbeit kannte und dafür aber auch zu
Einfriednngen, Stiegen- weine, hübsch adjustiert Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
and
Balkongeländer, und verpackt, aus den durch P R. gekennzeichnet
geschlechtes
wurde am 2. August 1874 Julius leben verstand. Er kam aus der Gegend der
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei derNakel zu Dittersdorf am Kirchberg bei Lichte- „Harzer Edelroller", aus Rumburg, dem nördKlagenfurt,
Priester- Spezialgeschäften:
hansgasse 4. Tel. 50 65. Josefine Pichler, Linz; Allgemeinen Sparkasse in Linz. Konto 2813.
werden im damaligen Österreichisch-Schle- lichsten Zipfel der ehemaligen Monarchie. Die
Weinhandlang Grassi,
sien geboren. Der Vater war Eisenbahnange- Landsleute dort standen von jeher stark unter
KORKPANTOFFEL Steyr.
stellter und kam als solcher mit seiner Fa- dem Einfluß des benachbarten Sachsen beErsdieinungsf ermine 1964
S 29.10NEUNER Für l h r e n Urlaub:
milie nach Olmütz. Hier besuchte unser jun- ziehungsweise Preußen, weshalb er in DeutschSCHUHHAUS
Folge 14 am 24. Juli
ger Landsmann von 1889 bis 1893 die Lehrer- land auch Jahre hindurch arbeitete. LandsKlagenfart
Feldstecher
(Einsendeschluß am 20. Juli)
bildungsanstalt und legte am 26. Juli 1893 die mann Bernhard mußte immer zu tun haben,
St.-Veiter-Straße
Sonnenbrillen Folge 15/16 am 7. August
Reifeprüfung mit Auszeichnung ab. Sehr hu- was war da naheliegender, als daß er die
morvoll weiß er aus seiner Studienzeit von Stelle des Kassiers beim sudetendeutschen
Wohnungen, Realità- v o n
(Einsendeschluß am 3. August)
seinen Ferienaufenthalten bei bäuerlichen Hilfsverein in Leoben, seiner vorletzten Wahltenmarkt,
Geschäfte,
Folge
17
am
11.
September
Betriebe, Hans TriebeiVerwandten in Österreichisch-Schlesien zu er- heimat übernahm und sich später, durch seinig, Klagenfurt, Neuer
nen Beruf begünstigt, auch der im Bezirk
(Einsendeschluß am 7. September)
zählen.
Platz 13/11, Tel. 48 23.
verstreut wohnenden Landsleute annahm und
Seine
erste
Anstellung
als
Lehrer
fand
er
Folge
18
am
25.
September
Klagenfurt, I0.-OktoberVermittlungstätigkeit
damit wenigstens auf diese Art ein persönim
Herbst
1893
in
Witkowitz,
wo
er
bis
1900
(Einsendeschluß
am
21.
September)
Strafte 25 (Prosenhof)
In ganz Oesterreich.
liches
Band zur späteren Sudetendeutschen
verblieb.
Im
Herbst
1900
wurde
er
als
ProAuch Ausland.
Folge 19 am 9. Oktober
fessor an die Lehrerbildungsanstalt nach Landsmannschaft knüpfen konnte, denn die
(Einsendeschluß am 5. Oktober)
Troppau berufen, wo er bald einen ausge- auswärtigen Landsleute konnten ja nicht die
zeichneten Ruf als hervorragender Pädagoge monatlichen Heimatabende in der Stadt jeOHNE UMWEGE Folge 20 am 23. Oktober
genoß und bei seinen Schülern äußerst be- weils besuchen. Er gewann der Landsmann(Einsendeschluß am 19. Oktober)
zu formschönen,
liebt war. Im Jahre 1902 legte er die Bürger- schaft viele Mitglieder und verwaltete die
Folge 21 am 6. November
preisgünstigen
schullehrerprüfung für Deutsch, Geographie, Finanzen derart, daß zu besonderen Anlässen
Quolitätsmöbelnl
(Einsendeschluß am 2. November)
Geschichte und 1905 für Stenographielehrer an stets einer ganzen Reihe von bedürftigen
Mittelschulen mit Auszeichnung ab. Als er Landsleuten gedacht werden konnte. Seine
Folge 22 am 20. November
Oauphinestr. 192/41 2 66
bis ins hohe Alter ließ ihn an allen
Glimpfingerstr. 102/41 6 30
(Einsendeschluß am 16. November) im Herbst 1908 als Professor an die Lehrer- Rüstigkeit
Veranstaltungen teilnehmen und er war stets
bildungsanstalt
nach
Olmütz
berufen
wurde,
tangholzfeld 498
Folge 23 am 4. Dezember
sah man ihn von Troppau mit großem Be- zur Stelle, wenn es galt, die Interessen der
(Einsendeschluß am 1. Dezember)
dauern scheiden. Nach zweijähriger erfolgrei- Landsleute zu vertreten und zu wahren. Nach
MÖBEL NEUE HEIMAT
Folge 24 am 18. Dezember
cher Tätigkeit an dem Olmützer Institut, be- dem Tode seiner zweiten Frau begann Landsmann Bernhard allerdings zu kränkeln und
LINZ
DOSTAL KG
(Einsendeschluß am 14. Dezember) rief man Professor Nakel an die Lehrerinnen- zog
sich in ein Alterspflegeheim nach St. Stebildungsanstalt nach Brunn, wo er bis zum
Übertritt in den Ruhestand am 31. August fan ob Leoben zurück, machte sich aber auch
dort mit Kanzlei- und Buchhaltungsarbeiten
1935 hervorragend tätig blieb.
Im November 1918 wurde Professor Nakel nützlich, verlegte nach dessen Auflösung seizum Stadtschulinspektor für den Schulbezirk nen Pflegeplatz nach Seggau bei Leibnitz und
Groß-Brünn und gleichzeitig zum Kindergar- schließlich nach Jedlesee bei Wien, immer
teninspektor ernannt Der neuernannte Stadt- noch für die Leitung beschäftigt, bis ihm der
elektrohaus
schulinspektor hatte die ungemein schwierige Herrgott selbst den Kugelschreiber aus der
Aufgabe, ein Schulwesen zu führen, das den Hand nahm und meinte, er hätte nun schon
tschechischen Machthabern ein Dorn im Auge genug „geschafft", um sich der ewigen Ruhe
war. In dieser Not erwies sich Nakel als der hinzugeben.
rechte Mann am rechten Platz; er wurde zum
Die Landsleute, die ihn kannten, werden
getreuen Eckart der deutschen Schulen ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren,
Brunns und hat sich dadurch unendliche Ver- ihnen wird er unvergessen bleiben. Die österklagenfurt, bei der hauptpost
reichische — einst gleiche Heimaterde — sei
Ihr* Bekannten sehen auf die Vor- ihm leicht, er schlafe in Frieden.
teil« der „Sodetenpost" hingewiesen?
Ernst Bilbes
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