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Ein neues Gesetz erst 1966
Internationale Schützenhilfe für Reparationsansprüche ehemaliger deutscher Staatsbürger

und die Alliierten auch bei der Abfassung der gleichen Meinung ist wie der deutsche
des Londoner Schuldenabkommens be- Gutachter Prof. Kaufmann, gibt Hoffnung
raten hat. Debevois steht auf dem Stand- auf eine grundlegende Änderung der
punkt, dafj die in den USA lebenden Vorlage in der Richtung, dafj alle ReparaDeutschen, die später amerikanische tionsschäden, wo und an wem immer sie
Staatsbürger geworden sind, Rechtsan- aufgetreten sind, berücksichtigt werden.
spruch auf volle ReparationsentschädiDas heifjt also, dafj auch die als Repagung haben. Die beiden genannten ration an den Sudetendeutschen beganSchutzkomitees haben sich im Einverneh- genen Vermögensschädigungen von der
men mit der innerdeutschen Interessenver- Bundesrepublik Deutschland entschädigt
tretung dahin entschieden, die Verab- werden müssen.
schiedung der Regierungsvorlage in dieMit der Behandlung eines neuen GeFür diese Meinung, die in der „Sude- ser Legislaturperiode zu verhindern. Die setzentwurfes wird kaum vor dem Frühtenpost' schon in der Folge 6 vom Tafsache, dafj der alliierte Rechtsberater jahr 1966 zu rechnen sein.
22. März vertreten wurde, spricht auch der
Umstand, dal) andere Gruppen von Geschädigten die Gesefzwerdung des derzeitigen Regierungsentwurfes auf alle
Fälle verhindern wollen. Hingegen hält
Tschechen scheuen nicht davor zurück, altösterreichisches Eigentum zu mindern
Ministerialdirektor Dr. Féaux de la Croix
nach aufjen hin noch an der Hoffnung fest,
LINZ. Beim Gemeindeamt Schlägl, Oö., Schutz, wenn sie die Beschlagnahme des Erder Regierungsentwurf werde noch vor haben die Eheleute Johann und Hermine löses in Oesterreich beanspruchen.
dem Beginn des Wahl kämpf es erledigt Prieschl folgenden Sachverhalt zu Protokoll
werden. Diese Hoffnung scheint aber gegeben:
Von 2,324.474 Österreichern wurde am
Das Ehepaar, das seit jeher die österreichischon deswegen trügerisch, weil von sozialdemokratischer Seite Widerstände sche Staatsbürgerschaft besaß, hatte bis zum 23. Mai der Bürgermeister von Wien, Franz
1943 in Obermarktschlag Nr. 15, Bezirk Jonas, 66, zum Bundespräsidenten gewählt.
gegen den Regierungsenfwurf angekün- Jahre
Kaplitz, ein Anwesen, zu dem auch ein Wald- Er hatte um rund 64.000 Stimmen mehr als
digt sind, aber noch nicht einmal ein An- grundstück von 12,87 ha gehörte. Der Wald sein Gegenkandidat Dr. Alfons Gorbach. Der
trag oder ein Gegenentwurf vorgelegt wurde am 28. April 1922 von dem Ehepaar neue Präsident wird am 9. Juni sein Amt
worden ist. Die SPD scheint der Meinung Prieschl gekauft, das Eigentum ist beim Be- antreten, indem er vor den versammelten
zirksgericht Hohenfurth im Grundbuch ein- Abgeordneten zum Nationalrat und zum Bunzu sein, dafj Eile ohnedies nicht nottut.
desrat sein Gelöbnis ablegen wird. Eine Pagetragen.
des Bundesheeres wird den Beginn seiGewichtigen Einfluß auf die BehandNunmehr muß das Ehepaar Prieschl mit- rade
lung des Gesetzes dürfte die Tafsache er- ansehen, wie an seinem neuen Wohnsitz in ner Funktionsperiode nach außen hin zum
festlichen Ereignis machen.
langen, dafj ein Internationales Schutz- Schlägl vorbei Holz aus ihrem Walde geführt
In keinem Wahlkampf um die Präsidentwird.
Ein
Sägewerksbesitzer
aus
dem
Bezirk
komitee ausländischer Aktionäre reparaschaft
ist das Ergebnis bisher so knapp gehat das Holz in Obermarktschlag
tionsgeschädigter deutscher Gesellschaf- Rohrbach
Das Studium der Wahlresultate zeigt,
geschlägert. Soweit die Besitzer erfahren wesen.
ten, das in Zürich seinen Sitz hat und konnten, kaufte dieser Sägewerksbesitzer rund daß nicht nur Sozialisten und Kommunisten,
auch ein erheblicher Teil freiheitlidurch den Schweizer Anwalt Dr. Alfred 1000 Festmeter Holz und schlägerte es selbst. sondern
cher Wähler dem Kandidaten Jonas ihre
Er
brachte
es
dann
über
die
Grenze
nach
v. A n vertreten wird, zusammen mit einer
Stimme gegeben hatten.
Oesterreich.
amerikanischen Gruppe gegen das GeIn demokratischer Art hat sich der UnterHier liegt ein eklatanter Fall vor, daß die legene dem Sieger gebeugt und ihm seinen
setz Stellung nimmt.
Tschechen österreichisches Vermögen einfach Glückwunsch ausgesprochen. In demokratiDie amerikanische Gruppe hat sich ein nicht anerkennen, sondern ausbeuten. Die scher Art werden die Österreicher, die Jonas
Gutachten von Nu. Debevois ausarbeiten österreichischen Behörden hätten Anlaß, bei gewählt haben und jene, die ihn nicht gewählt
tschechischen Regierung gegen einen sol- haben, dem neuen Bundespräsidenten ihr
lassen, der seinerzeit Rechtsberater der der
chen Mißbrauch energischen Protest einzu- Vertrauen auf eine objektive, verfassungsalliierten Mächte bei der Ausarbeitung legen. Leider versagen auch österreichische treue Amtsführung entgegenbringen, wie er
des Oberfeitungsvertrages gewesen war Gerichte österreichischen Eigentümern den sie vor der Wahl versprochen hat.

BONN. Vertreter der Volksdeutschen Landsmannschaften in
Österreich, die am 14. Mai mit
Funktionären des Bundes der Vertriebenen verhandelten, gewannen
den Eindruck, dai) in dieser Legislaturperiode des Bundestages, die
im September ausläuft, das Reparationsschädengesetz nicht mehr
verabschiedet werden wird.

Österr. Eigentum verkauft

Der neue Bundespräsident

Furcht vor der Liberalisierung
Das Verhalten gegenüber Ausländern Ist eine Art Volksabstimmung

PRAG. Antonin Novotny war in letzter
Zeit ein sehr beschäftiger Mann — vor allem
was Reden anbelangt. Die kommunistischen
Reden, seien sie nun abgedruckt oder ins Mikrophon gesprochen, verbergen nichts zwischen den Zeilen, denn heute muß davon gesprochen werden, was Angst und Sorgen bereitet.
So verhielt es sich auch mit der letzten Rede
von Novotny, in der er behauptete, daß sich
das Volk in der Tschechoslowakei nichts anderes wünscht, als es in der gegenwärtigen
Republik hat, und niemals an eine Liberalisierung der Verhältnisse denkt.
Wenn Novotny von Liberalisierung spricht,
dann bestätigt er damit, daß das Volk keine
freie Entscheidungsmöglichkeit hat und daß
die Liberalisierungstendenzen zunehmen.
Wenn sich Novotny gerade jetzt gegen jede
Liberalisierung ausgesprochen hat, und wenn
er gleichzeitig wieder im Namen des Volkes
sprach, ohne es zu befragen, so zeigt dies nur
die Angst der Kommunisten vor einer wahren Liberalisierung in der Tschechoslowakei,
noch dazu jetzt, wo man vor der neuen Feriensaison steht, in der man damit rechnen kann,
daß die Tschechoslowakei von westlichen Besuchern überschwemmt wird.
Man braucht ja nur in den Geschäften zu
beobachten: wenn ein „Einheimischer" zum
Einkauf kommt, gibt es unmutige und unfreundliche Gesichter bei den Verkäufern, die
ebenso mißmutig und uninteressiert Ausländer aus den übrigen Satellitenländern bedienen. Sehen wir uns dagegen die Freundlichkeit, Zuvorkommenheit und Aufmerksamkeit
derselben Verkäufer an, wenn sie westliche
Ausländer mit Waren bedienen, die sonst
nicht zu haben sind! Auf keinen Fall haben

sie davon einen besonderen finanziellen Profit, denn wenn auch Prämien für den Verkauf
eingeführt wurden, so spielt dabei keine Rolle,
an wen die Waren verkauft wurden. Der
Grund ist ganz woanders zu suchen. Verkäufer, Kommunisten oder Nichtkommunisten,
haben bewußt oder unbewußt vor dem westlichen Besucher Komplexe, vor seinem Auftreten, seinem Auto, Anzug usw. Unser Mensch
fühlt sich minderwertig, er schämt sich für
all das, was bei uns noch rückständig oder
unvollständig ist und bietet deshalb an, was
er auf dem Pult und darunter zu bieten hat.
Und selbst die Leiter der Verkaufsstellen
fördern diese Art von „inoffiziellem" schwarzem Markt. Schlimmer verhält es sich noch
bei Kellnern. Wenn sie auch offiziell kein
Trinkgeld nehmen dürfen, so lächelt man inoffiziell doch über das Trinkgeld, auch darüber, daß man von einem westlichen Gast belohnt wurde. Und wieder spielt es dabei keine
Rolle, ob es sich dabei um einen kommunistischen oder nichtkommunistischen Kellner handelt.
Die Taxifahrer sind zu den westlichen Gästen nicht nur wegen des angenehmen Trinkgeldes so freundlich, sie freuen sich auch —
es sind meist ältere Leute — zu zeigen, daß
sie auch einmal ein großstädtisches Leben gewohnt waren.
Bei den Friseuren sieht man offensichtlich
das Bemühen, dem westlichen Besucher zu
beweisen, daß man auch bei uns Haare schneiden und legen kann. Die Friseusen wollen
zeigen, daß sie ihren älteren Vorgängerinnen
nicht nachstehen, daß sie — wenn man es
ihnen erklärt — gelehrig und geschickt sind.
Geht man als westlicher Besucher durch die
Straßen und fragt einen Polizisten um den

Weg, so macht es ihm nichts aus, weiß Gott
wie weit mitzukommen und erst recht, wenn
man im Wagen kommt, behilflich sein zu
können. Bei den Autoreparaturstellen kommt
der Servicemann einem westlichen Besucher
freundlich entgegen, selbst wenn die Reparatur noch so kompliziert ist. Auch er ist nicht
nach dem Trinkgeld aus, sondern will beweisen, daß er auch bei einem westlichen Fahrzeug gute Arbeit leisten kann, wenn sie für
ihn auch nicht alltäglich ist.
Nehmen Sie all diese Kleinigkeiten, von denen man sich heute in der Tschechoslowakei
überall überzeugen kann, dann werden Sie
jenen spontanen Zug unserer einfachen Leute
in Richtung Westen erkennen. Und davor hat
Novotny begreiflicherweise eine Riesenangst,
und deshalb spricht er auch davon, daß von
Liberalisierung der Verhältnisse oder einer
Rückkehr zu den Verhältnissen in der Vorkriegs-Tschechoslowakei keine Rede sei. Es
kann sein, daß unsere Leute noch einige Zeit
den unmöglichen Karren der sozialistischen
Theorien hinter sich ziehen werden. Wie man
jedoch sieht, fällt von dem Karren dieses und
jenes herunter, bleibt liegen und wird vergessen — dran können auch Hunderte von
Reden Novotnys nichts ändern.
In der Tschechoslowakei handelt es sich
keineswegs um einen Liberalisierungsprozeß,
sondern um eine spontane Bewegung aller,
Kommunisten, Nichtkommunisten und Antikommunisten. Dagegen gibt es nur eine
Methode, das sind Zuchthäuser und ein grausames Regime wie unter J. Stalin. Novotny
und die Kommunisten in der Moskauer Hemisphäre stehen vor der Entscheidung: Entweder neue Konzentrationslager oder Liberalisierung.
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Die Menschenrechte
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der
heurige Sudetendeutsche Tag in seinem
Besuch alle vorherigen übertreffen, denn
es sind 20 Jahre seit der Vertreibung verstrichen und das ist Anlaß, jener Zeit gemeinsam zu gedenken. Aber auch das Echo
des letzten Sudetendeutschen Tages bildet
einen Grund, in noch größerer Zahl und
verstärkter Eindringlichkeit für das Heimatrecht zu demonstrieren. Drittens fällt
der Sudetendeutsche Tag diesmal in ein
Wahljahr in der Bundesrepublik und hat
daher besonderen Aussagewert als Willenskundgebung einer großen Volksgruppe, die mehr als zwei Millionen Personen zu vertreten hat.
Das heurige Jahr ist als Jahr der Menschenrechte deklariert worden. Solche Deklarationen gewinnen uns an und für sich
nicht viel Glaubwürdigkeit ab, haben wir
doch erlebt, daß das Menschenrecht sehr
zweideutig ausgelegt und in Anspruch genommen wird. Es gibt Völker, deren Anspruch auf Menschenrechte unbestritten
ist und es gibt andere, denen man sie kalt
verweigert. Dazu gehören nicht nur die
Kolonialvölker, darunter gehören auch
Kulturvölker wie die Deutschen, die
außerhalb der heutigen deutschen Grenzen wohnen. Ja, es gibt Regierungsformen,
die dem eigenen Volk die Menschenrechte,
deren erstes die persönliche Freiheit ist,
glatt verweigern. Man braucht nur an die
bolschewistisch regierten Staaten von der
„Deutschen Demokratischen Republik" angefangen bis nach China zu denken. Und
es gibt Völker, auf die die Menschenrechte
in Form von Bomben und Artilleriegeschossen herunterkommen. Zumeist ist
das Menschenrecht eine Phrase und teilt
dieses Schicksal mit dem Recht schlechthin, das sich sehr oft auch leicht dem
Stärkeren zuneigt und dem Schwächeren
verweigert wird. Je mehr wir von Recht
sprechen, und es zu ergänzen suchen, desto
mehr komplizieren wir es, so daß es ganz
von selbst sich dem Unkundigen verschließt, der des Rechtes am meisten bedürfte. Das Recht müßte eigentlich etwas
so klares sein, so Ursprüngliches sein, daß
es für jedermann faßbar wäre. Aber das
Recht hat sich eine eigene Sprache geschaffen, die von der allgemeinen Sprache
so verschieden ist, daß sie nicht oder nur
für Eingeweihte verstanden werden kann.
Man ist versucht, inständig zu bitten:
Hört auf, vom Recht zu sprechen, gebt es
uns, wie es ist!
Wenn wir von den Menschenrechten
sprechen und sie für uns reklamieren, so
denken wir in erster Linie an das Heimatrecht.
Das Heimatrecht ist nicht einfach ein
Papier, das wir in unsere Dokumentenmappe legen können. Das Heimatrecht
schließt ein das Recht, in der Heimat zu
wohnen, wann wir dort wohnen wollen,
und dort zu leben, den Beruf auszuüben,
den wir ausüben wollen, an der Gemeinschaft mitzubestimmen, und zwar so mitzubestimmen, daß nicht durch Willkürlichkeiten unser Mitbestimmungsrecht außer
Kraft gesetzt wird. In der Heimat zu wohnen ist noch das ganze Recht. Dort unsere
Sprache und Kultur zu gebrauchen und zu
üben, schließt dieses Recht ebenso ein wie
wirtschaftliche Gleichberechtigung und
politische Betätigungsfreiheit.
Wir geben auf Grund der bitteren Erfahrung der Jahre 1938 bis 1945 zu, daß
der Versuch, unser Heimatrecht durch Abtrennung von der historischen Gemeinsamkeit zu sichern, sich als nicht richtig
erwiesen hat, .ebensowenig wie sich die
Abtrennung unserer Heimat von den Gebieten des alten Oesterreich als richtig erwiesen hat, wenn wir sie unter dem Gesichtswinkel der Menschenrechte betrachten. Die Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit von Deutschen und Tschechen
ist viel zu alt, als daß eine Auseinanderreißung für beide Völker tragbar wäre.
Das spüren heute die Tschechen so wie es
die Deutschen nach dem ersten Weltkrieg

SUDETENPOST

zu spüren bekamen. Nur ein eisernes Regime der Unterdrückung kann heute bei
den Tschechen bewirken — und dies nicht
ganz —, daß sie sich von der jahrhundertealten, durch das Zusammenleben mit den
Tschechen geförderten Verbindung mit
dem westlichen, christlichen Kulturkreis
abschließen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl bricht aber sofort auf, als eine
halbwegs freie persönliche Beziehung zu
den alten Mitbürgern möglich wird.
Wie ein schwerer Stein liegt allerdings
die Sünde gegen das Menschenrecht zwischen den beiden Völkern, die im Jahre
1945 begangen worden ist. Die Sünde der
Vertreibung ohne Entschädigung, verbunden mit der Sünde unmenschlicher Ausschreitungen, begangen unter Jubel und
Zustimmung weiter tschechischer Volkskreise — wenn auch nicht des ganzen
Volkes, wie wir einschränkend feststellen
wollen. Erst dann, wenn das ehrliche Sündenbekenntnis auch von den Tschechen
gesprochen wird, kann ihnen die Erklärung zu den Menschenrechten abgenommen werden. Für sie aber ist diese Erklärung zu den Menschenrechten notwendiger als für uns. Wir sind im Besitz und
in der Ausübung dieser Rechte, wenn sie
auch noch durch manches eingeschränkt
sind: sie aber entbehren ihrer so gut wie
vollkommen!

Folge 11 vom 4. Juni 1965

Die 2. Vertreibung

Vor 20 Jahren haben auch ihn als Mittel'
schüler die Tschechen aus seiner Heimat in
Brunn vertrieben, nun zwingen ihn die Verhältnisse, neuerdings seine — zweite — HeiAls Obmann des SLÖ-Landesverbandes werden Ausstellungen veranstaltet über die mat und seinen Wirkungskreis zu verlassen,
Wien, Nö. und Burgenland, dem auch die Verbrechen, die von deutschen Menschen ver- obwohl er sich dieser Heimat durchaus würHeimatgruppe „Bruna-Wien" zugehörig ist, übt wurden. Warum werden nicht auch Aus- dig erwiesen und ihr anerkannt gute
obliegt mir die ehrende, aber auch schwere stellungen erstellt, die die an uns Sudetendeut- Dienste geleistet hat und selbst unter finanPflicht, jenes Tages zu gedenken, an dem die schen in voller Öffentlichkeit vollbrachten Ver- ziellen Opfern zu leisten gewillt war. GroßLandsleute aus Brunn ausgetrieben wurden brechen als abschreckendes Beispiel aufzeigen? vater und Vater hatten schon in Wien stuund zu Aberhunderten auf der Vertreibungs- Das seinerzeitige Regime scheute sich, es ge- diert, er selbst wurde eine Zierde der Wiener
straße über Nikolsburg in den rettenden traute sich nicht, die von ihm verübten Ver- Universität Das bescheinigte ihm das Proösterreichischen Hafen Drasenhofen und wei- brechen dem deutschen Volke bekanntzuge- fessorenkollegium seiner Fakultät.
ter südwärts zu Tode getrieben und an den ben, in aller Heimlichkeit geschahen sie. Diese
Wir sprechen von Dr. Wolfgang Zenker,
Straßenrändern drüben in der Heimat in die Verheimlichung der Untaten ist keine Ent- den die medizinische Fakultät der Wiener
Erde versenkt wurden, oder erst in Österreich schuldigung. Hätte aber das deutsche Volk Universität für die anatomische Lehrkanzel
den erlittenen Strapazen erlagen und auf den diese Untaten in ihrer ganzen Unmenschlich- vorgeschlagen
hat. Er stand primo et unico
Friedhöfen entlang der Brünner Straße be- keit wirklich zur Kenntnis bekommen, es hätte loco auf dem Vorschlag,
das heißt, die Fakulgraben sind. Ihr alle, meine Landsleute, die sie unter allen Umständen in der schärfsten tät
hatte keinen besseren zu nennen. Dennoch
ihr diesen Todesmarsch überlebt habt, ihr alle Weise verurteilt und abgestellt. Die anderen kann
nicht Professor werden, denn es ist
meine Landsleute, die ihr irgendwie damals aber haben ihre Untaten in aller Öffentlich- noch er
ein zweiter Vorschlag da, allerdings
aus der Heimat heil nach Österreich gekom- keit vor sich gehen lassen, noch von keiner nicht
von den Professoren, sondern von
men seid, ihr alle sollt an diesem Tage, dem dieser Seite ist ein Wort des Bedauerns er31. Mai jener Toten gedenken, in Gedanken folgt, man hat die Mörder gesetzlich amne- außenstehender, politischer Seite. Ein „Widerständler" soll es sein, mithin ein politisches
an ihren Gräbern weilen und gleichsam an stiert !
Opfer. Möglicherweise haben seine politischen
diesem Tage das Gelöbnis vor den Toten an
Hier liegt der große Unterschied und hier Leiden für Oesterreich ein großes Ausmaß
unsere unvergeßliche Heimat wiederholen und fordern
wir,
daß
auch
dort
das
Menschenrecht
in unverbrüchlicher Treue zu ihr stehen. an die Stelle von Rache und Haß tritt, damit erreicht, aber die politischen Leiden des Doktor Zenker, der mit der Heimat alles verloDieser Tag, der dem Gedenken an diese sei- wieder
Frieden in der Welt werde. Solange ren hat, sind auch nicht gerade gering gewenerzeit verübten Unmenschlichkeiten, an uns solche Verbrechen
auf der einen Seite bis sen. Solche Leiden aber werden nicht gewogeübten Menschlichkeiten geweiht sei, soll ins siebente Glied nur
werden, die Ver- gen, auch wenn man den Heimatvertriebenen
dem inneren Frieden gewidmet sein, den wir brecher der anderenverfolgt
Seite jedoch als ordent- bei manchen Gelegenheiten sagt, wie sehr
alle erstreben, und nicht zu Haß und Rache liche Glieder der menschlichen
Gesellschaft man mit ihnen fühle.
auffordern. Nein, auch wir wollen die Er-anerkannt werden, und als unbehelligte
MörSo wird Dr. Zenker das ihm liebgewordene
innerung an unsere so unmenschlich in den der
uns weilen, solange kann es nur Wien und die ihm teure Wiener Universität
Tod gejagten Landsleute nicht mit solchen einenunter
äußerlichen
Frieden
geben.
Solange
die
verlassen und in Deutschland einen Ruf anunmenschlichen Forderungen belasten, aber
nur von einer Seite zur Sühne nehmen.
Er wird ihm finanziell mehr eintraeinmal muß es klar und deutlich ausgespro- Menschenrechte
der
Verbrechen
herangezogen
werden,
die
chen werden:
aber die zweite Heimat nicht ersetzen
anderen aber die Menschenrechte nur vom gen,
Bel Ihrem Fachhändler
können. Oesterreich aber wird eine fähige
deutschen Volk gewahrt wissen wollen, so- Kraft
verlieren, obwohl wir schon seit Jahren
Dauernd wird von uns Heimatvertriebenen, lange
schwätze man nicht von Menschenrech- im Ausverkauf
der Fähigkeiten leben. Im Ardie wir so Schreckliches in der Vertreibung ten!
kadenhof der Wiener Universität stehen die
erlebt haben, gefordert: vergeßt, was man
Wir
Heimatvertriebene
sind
keine
KriegsSäulen vieler Sudetendeutscher, die zum
euch angetan, seid nicht rachsüchtig, seid nicht
Lim. Gesellenhausstrafce 17
von Haß erfüllt und zu neuem Unrecht be- treiber. Es werde entweder nach Menschen- Ruhm des Bildungsinstitutes beigetragen harecht,
nach
dem
Selbstbestimmungsrecht
der
ben. Vielleicht wäre auch Dr. Zenker einmal
reit! Hat man aber diese Fragen auch an jene
Völker, nach dem Gott gegebenen Heimatrecht in ihre Reihen aufgenommen worden. Die
gerichtet, die, vom schlechten Gewissen ge- nicht
nur
ein
Lippenbekenntnis
abgelegt,
sonpeinigt, glauben, durch neue Anschuldigun- dern nach diesen Rechten für alle Völker ge- Fachleute meinten es. Aber die Politik verBesuchen Sie uns, bevor Sie kaufen!
gen ihre Verbrechen bemänteln zu können? handelt, nicht nur für die Unterentwickelten hindert es. Vizekanzler Dr. Pittermann hat
Hat man an sie die Frage gerichtet, wie sie da und dort! Dann werden wir uns auch der Ernennung Dr. Zenkers zum ordentlichen
an der Universität nicht zugegutmachen wollen, was an uns verbrochen über
die Kluft, die derzeit noch nicht über- Professor
stimmt.
wurde? Hat man an sie schon die Forderung brückbar
scheint,
die
Hände
reichen
und
geVertriebenen-Kandidaten
gestellt, sie mögen und müssen der Menschen- meinsam aller in jener schrecklichen Zeit hüMÜNCHEN. Die Delegierten der bayeri- rechte wegen auch die von ihren Mitbür- ben wie drüben vom Leben zum Tode GeVon Prag nach Santo Domingo
schen CSU haben die Landesliste für die Bun- gern verübten Verbrechen verfolgen und die brachten gedenken, ohne Haß, nur in Trauer
NEW YORK. Senator Mundt zitierte im USdestagswahlen und zugleich auch die Kandi- Verbrecher, die Urheber dieser Unmenschlich- und in dem gemeinsamen Versprechen, alles Kongreß
den Bericht der „New York Herald
keiten
vor
ein
ordentliches
Gericht
stellen?
daten für die Wahlkreise gebilligt. Die CSU
hintanzuhalten, was einen neuerlichen Ausüber das Einschleusen kommunistihat vier Vertriebene als Wahlwerber aufge- Warum geschieht dies nicht? Insolange dies bruch solcher Unmenschlichkeiten bewirken Tribune"
scher Agenten in Santo Domingo, die in Prag
stellt, zwei sollen aus" den Reihen der GDP nicht geschieht, gibt es auch von unserer Seite könnte.
ausgebildet wurden. Der Londoner Korrekein Verzeihen, ein Vergessen gibt es überals Wahlkreiskandidaten nominiert werden.
Dann wird der 31. 5. 1945 nicht nur ein Tag spondent des genannten Blattes, Seymour
haupt
nie.
Verzeihen
wollen
wir,
aber
nur
Als Direktkandidat ist in Aschaffenburg
der Trauer, sondern auch ein Tag des Frie- Freidin, schrieb darüber bereits am 3. Mai:
der Schlesier Karl-Heinz Vogt benannt wor- dann, wenn auch die anderen, die zu Un- dens sein! Mit diesem Gelöbnis wollen wir das „Eine Gruppe von zwanzig jungen Männern
menschlichkeiten
in
aller
Öffentlichkeit
aufden, auf der Landesliste an 12. Stelle Hans
aus Santo Domingo verließ in der letzten
Gedenken an unsere Toten begehen.
Prochazka (GDP), an 15. Stelle Edmund Leu- gefordert und sie durch Gesetze sogar sankWoche die Tschechoslowakei mit dem Ziel, den
tioniert
haben,
vor
die
Gerichte
gestellt
werErnst Pawliskä
kert und an 20. Stelle Dr. Walter Becher den und über sie das Urteil gefällt wird. Es
Hafen ihrer Heimatstadt zu erreichen. Sie sind
Obmann des Landesverbandes Wien zu 53 Kommunisten zu zählen, von denen das
(GDP).
Weiße Haus am Freitag berichtete, daß sie
Es kann damit gerechnet werden, daß die
im Ausland auf ihre Rolle in der Dominikagenannten Vertriebenenkandidaten zum Zuge
Der Bundesvorstand berichtet:
nischen Republik vorbereitet wurden. Sollte
kommen werden.
die Revolte niedergeschlagen werden, haben
Von der SPD haben bisher die Landesgrupdie Leute aus Santo Domingo den Befehl, in
pe Nordrhein-Westfalen und die Landesgrupden Untergrund zu gehen und weitere Inpe Schleswig-Holstein ihr Kandidatenlisten
struktionen zu erwarten. Berichte über ihren
geschlossen.
Weg
und ihre Ziele kamen von Gefährten,
In Nordrhein-Westfalen wurde auf der LanAm 14. Mai fand in Bonn eine Aussprache
Ebenso werden weitere Verhandlungen auf
sich noch immer in der lateinamerikanidesliste an zehnter Stelle, die als absolut sicher zwischen Vertretern der VLÖ und des BdV höherer Ebene in der Frage der Entschädigung, die
schen Abteilung der Karls-Universität zu
gilt, der Präsident des Bundes der Vertrie- in der Frage der Entschädigung der Vertrie- vor allem für Grund- und Hausbesitz, Spar- Prag aufhalten. Mit verschiedenen Pässen
benen, Dr. h. c. Jaksch, nominiert, für dessen benen und Umsiedler in Österreich und über guthaben usw. vorbereitet werden. Die Ver- ausgerüstet, haben sie auf dem Luftwege
Kandidatur 230 von insgesamt 260 Delegier- die Regelung der Versorgungsgenüsse der ehe- handlungen wurden von Seiten der VLÖ Santo Domingo erreicht. Fast alle wurden in
ten stimmen. Auf der SPD-Landesliste von maligen öffentlichen Bediensteten mit dem durch deren Obmann Major Emil Michel und den letzten Jahren in der Tschechoslowakei
Schleswig-Holstein stehen an sicheren Stellen Wohnsitz in Österreich (Bonner Pensionisten) die Fachreferenten Dr. Emil Schembera (dieser ausgebildet. Die alte Prager Karls-Universider Vizepräsident des Bundes der Vertriebe- statt.
auch für den SLÖ-Rechtsschutzverband) und tät hat eigene Fakultäten für Lateinamerinen, Reinhold Rehs, der aus Stettin stammenka, Afrika, Asien und Arabien."
Die Besprechungen, die den ganzen Tag in Dr. Oskar Ulbricht geführt.
de Pommer Fritz Sänger und die aus Mittel- Anspruch nahmen, betrafen die grundlegendeutschland gebürtige Frau Annemarie Ren- de Frage der Anspruchsberechtigung auf EntVerspäteter Winter
zwischen SLÖ
ger.
schädigungsleistungen überhaupt und die Fra- Bevorstehende Besprechungen
und
SL
PRAG.
Mitte
Mai ist in vielen Teilen der
Die bayerische SPD nominierte die Sudeten- ge der Geltendmachung dieser Ansprüche geGrenzgebiete Böhmens und Mährens sowie in
deutschen.
:-*••; '. gen die Bundesrepublik Deutschland.
Das Ergebnis der Verhandlungen VLÖ-BdV der Slowakei Schnee gefallen. Am 10. Mai
Die Schlesier und Bundestagsabgeordneten
Die Aussprache brachte Übereinstimmung wird in Kürze zur eingehenden Besprechun- v/urden auf dem Altvater noch 60 cm Schnee
Fritz Böhm, Adolf Härtel und Kurt Hoffmann darüber, daß der BdV den Anliegen der Ver- gen mit der SL in der Entschädigungsfrage gemessen, auf der Lomnitzer Spitze in der
kandidieren wieder in ihren Wahlkreisen triebenen und Umsiedler in Österreich gegen- und in der Angelegenheit der Gmundner Pen- Hohen
Tatra sogar 210 cm. Die ersten Geoder auf der Landesliste. Der bisherige Bun- über positiv eingestellt ist. Die Vertreter des sionisten führen. Es ist zu erwarten, daß im witter brachten
schwere Regengüsse, die mit
destagsabgeordnete Rudolf Metter wird aus BdV haben ihre volle Unterstützung und Mit- Jahre der Menschenrechte die berechtigten Hagelschlag vermischt waren.
Altersgründen nicht mehr kandidieren.
arbeit in diesen Fragen zugesagt. Ebenso wur- Ansprüche der Heimatvertriebenen gegenüber
Bis Mitte Mai konnten auf der Moldau und
Die SPD in Baden-Württemberg stellte als de eine volle Übereinstimmung hinsichtlich der Bundesrepublik Deutschland bei dieser auf Elbe die Flußwehren wegen des hohen Wasvolles
Verständnis
stoßen
und
von
den
beder
vollen
Gleichstellung
der
Bonner
PenBewerber aus den Kreisen der Vertriebenen
serstandes nicht aufgerichtet werden. Dadurch
wieder die beiden sudetendeutschen Bundes- sionisten mit den 131ern erzielt. In dieser Sa- rufenen österreichischen Dienststellen tatkräf- hat sich die Schiffahrt auf den beiden Flüstigst
unterstützt
werden.
Darüber
werden
weiche
werden
von
Seiten
des
BdV
Verhandluntagsabgeordneten Ernst Paul und Karl Rigel
sen, soweit sie von den Flußwehren abhängig
tere Berichte folgen.
an sicherer Stelle auf der Landesliste auf, gen mit den zuständigen Stellen geführt.
ist, in diesem Jahr gegen das Vorjahr um einwährend der Landtagsabgeordnete Hasenöhrl
einhalb Monate verspätet.
im Landkreis Aalen als Wahlwerber auftritt.
Im Falkenauer Braunkohlenrevier wurden
einige Tagbaue überschwemmt, so daß die
Förderung zum Erliegen kam. Im Gebiet von
Karlsbad beschädigte der Sturm an vielen
BdV-Geschenk an Elizabeth II.
Stellen die Starkstromleitung. Auch im Gebiet
BONN. Der Bund der Vertriebenen hat
von Iglau wurden Starkstromleitungen beVerbesserungsvorsdiltìge für die LAG-Novelle zwischen 2 und 12 Milliarden DM
Königin Elizabeth eine Kristallvase mit kunstschädigt.
voll geschliffenen ost- und mitteldeutschen
liarden
DM,
die
der
FDP-Abgeordneten,
nach
Die
Koalitionsparteien
haben
in
den
letzten
Motiven einer früher in Penzig in Schlesien
Besprechungen mit der CDU schon etwas
ansässig gewesenen Glashütte überreichen Tagen ein gemeinsames Vorgehen bei der Be- den
Ohrfeige für Geographen
rund 8 Milliarden DM und die
lassen. Der Schliff zeigt das Hohenzollern- handlung der Materie im Lastenausgleichsaus- reduziert,
beraten und dabei bereits weitgehende SPD-Verbesserungen insgesamt 12 bis 12.5 Das tschechische Reisebüro hat eine neue
Schloß in Königsberg, das Breslauer Rathaus, schuß
Übereinstimmung erzielt. Auch der Lastenaus- Milliarden DM.
Fluglinie ab Frankfurt über Prag eingedas Reichenberger Rathaus, die Marienkirche gleichsausschuß
selbst hat ohne formelle ÜberDie CDU ist entschlossen, über den Regie- richtet. Sie stellt die Verbindung mit den
zu Stargard, das Ordensschloß zu Marien- weisung des Regierungsentwurfs
und des Ent- rungsentwurf hinaus eine Aufstockung der
Badeorten in der Tschechoslowakei her.
werder und das Brandenburger Tor.
wurfs der FDP-Abgeordneten eine weitere Hauptentschädigung von Schäden ab 5500
In deutschen Zeitungen inseriert das
Beratung abgehalten, in der sich auch teilwei- Reichsmark, eine Aufstockung der dritten
tschechische Reisebüro: „Die weltberühmÜbereinstimmungen mit der SPD abzeich- Stufe der Hausratsentschädigung um DM 200, ten Bäder und Kurorte der TschechoslowaPrag suchf nach neuen Dokumenten se
nen.
kei liegen direkt vor Ihrer Tür: Karlsbad,
eine zusätzliche Aufstockung der UnterhaltsPRAG. Das tschechoslowakische InnenmiIn den Beratungen ist der Rahmen der hilfe für Ehegatten um insgesamt DM 20 Marienbad, Franzensbad, Teplitz, Joachimsnisterium hat erneut die Umgebung des Verbesserungen in einem Umfang erweitert (Regierungsentwurf DM 15), eine Einbezie- thal, Gräfenberg, Johannisbad, TrentschinSchwarzensees im Böhmerwald zum Sperrge- worden, die bei allen Beteiligten gewisse hung der mithelfenden Familienmitglieder in Teplitz, Pistyan, Podebrady, Luhacovice,
biet erklärt. Grund für die neuerliche Ab- Befürchtungen hinsichtlich der zeitlichen Mög- die Unterhaltshilfe, eine Höherbewertung der Bad Sliac, Dolni Lipova, Bad Darkov."
sperrung sind die Arbeiten für eine weitere lichkeiten der Bewältigung der Gesamtmate- kleinen Betriebsvermögen um ein Drittel, eine
Man passe gut auf: das tschechische ReiDurchsuchung des Schwarzensees, aus dem rie hervorgerufen haben. Trotz allem, die drei Währungsentschädigung für Zonenflüchtlinge sebüro macht eine genaue Unterscheidung
im Sommer vergangenen Jahres einige Kisten Fraktionen des Bundestages zeigen sich fest und voraussichtlich auch eine Stundung der bei den Namen. Die Bäder in tschechischem
mit Dokumenten des Reichskriegsgerichtes, des entschlossen, die 18. LAG-Novelle terminge- Lastenausgleichsabgaben für Zonenflüchtlinge Gebiet werden mit tschechischen Namen
Kriegsarchivs der Waffen-SS und andere Un- recht so über die Bühne des Hauses zu brin- zu beantragen.
genannt, für die Bäder im deutschen Geterlagen geborgen worden waren, die nach gen, daß diese noch vor Beendigung der Sitbiet werden die alten deutschen Namen
Die
SPD
wird
eine
weit
stärkere
Anhebung
tschechischen Darstellungen neue Hinweise zungsperiode auch vom Bundesrat gebilligt der Hauptentschädigung, der Unterhaltshilfe verwendet. Unsere Geographen aber schreiauf deutsche Kriegsverbrecher erbracht ha- und damit endgültig verabschiedet werden und der Hausratsentschädigung sowie zinslo- ben in ihre Landkarten and Atlanten:
ben sollen.
kann.
ser Darlehen für Zonenflüchtlinge und eine Karlovy Vary» Marianske Lazne, Teplice
Die Verbesserungen, die im Regierungsent- Reihe weiterer Änderungen vorschlagen, die und ähnlichen Unsinn.
Ein Teil der im Vorjahr geborgenen UnterDie Anzeige ist eine saftige Ohrfeige für
lagen ist inzwischen zuständigen Stellen in wurf beantragt werden, würden rund 2 Mil- den Lastenausgleichsfonds mit etwa 10,5 MilÖsterreich, der Bundesrepublik und Belgien, liarden DM kosten, die Verbesserungen, die liarden und den Bundeshaushalt mit weite- unsere liebedienerischen Kartenzeichner!
die CDU durchsetzen will, etwa 6 bis 6,5 Mil- ren 1,5 bis 2 Milliarden DM belasten würden.
Frankreich und Ungarn zugeleitet worden.
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Die Religionen in Osteuropa
Statistik und Taktik der Kirchenverfolgung / Von Proff. DDDr. Adolf Kindermann

Prälat Dr. Adolf Kindermann ist als Gründer und Leiter der in Königstein/Taunus geschaffenen Stätte der Begegnung seit Jahren
mit der Situation der Kirchen in den Ostblockstaaten vertraut. Ein in Nürnberg gehaltener Vortrag, der sich mit der Lage der
Kirchen in Osteuropa befaßte, gab wertvolle
Hinweise auf die religiöse Problematik unserer
östlichen Nachbarländer. Die Religionsstatistik
in Osteuropa zeigt folgendes Bild:
A. Im alten Gebiete der Sowjetunion (vor
dem Jahre 1939) lebten etwa 1,5 Millionen
Katholiken und vielleicht ebensoviele Protestanten. Die große Mehrzahl der Bewohner gehörte der Russisch-Orthodoxen Kirche an. Ein
genauer Prozentsatz war schwer feststellbar.
B. Die nach 1945 eingegliederten Gebiete
(Baltikum, Ostpolen mit Ostgalizien, Bukowina,
Karpato-Ukraine, Bessarabien) zählten etwa
7 Millionen Katholiken und 3 Millionen Protestanten, 1 Million Orthodoxe. Dazu kamen
Hunderttausende von verschleppten Katholiken aus Polen, Ungarn, Deutschland usw. Es
dürften demnach schätzungsweise im heutigen
Gebiet der Sowjetunion an die 10 Millionen
Katholiken und etwa 5 Millionen Protestanten
leben, dazu als weitaus stärkste Gemeinschaft
die Russisch-Orthodoxen, deren Zahl, wie
gesagt, man schwer schätzen kann.
C. In den Satelliten-Staaten sieht die kirchliche Statistik ungefähr so aus:
Kath.

Prot.

Orth.

(in Millionen)
14.0
—.—
1.0?
1.0?
2.5
—.—

Deutsche Sowjetzone 1.6
28.0
Polen
7.0
Ungarn
8.0
CSSR
6.0
Jugoslawien
3.0
Rumänien
0.05
Bulgarien
0.1
Albanien

2.0

—.—

0.5
8.0

1.0

11.0

—.— •
—.—

6.0
0.2

54 Mill. 20 Mill. 25 Mill.
Das Gesamtbild der christlichen Kirchen,
die in Osteuropa unter der Herrschaft des
Kommunismus stehen, zeigt, daß dortselbst
neben den Gläubigen der verschiedenen orthodoxen Kirchen an die 64 Millionen Katholiken und 25 Millionen Protestanten leben.
Die Gesamtschau der Kirchenverfolgung zeigt,
daß der Kommunismus die Kirche auf kaltem
Wege zurückdrängt und einengt, bis sie stirbt.
Er tut das stufenweise, in Etappen, die oft
nebeneinander laufen und auch nicht in
allen Ländern gleichmäßig angewendet werden.
Der. Kommunismus versucht, die Menschen,
auch die Glaubigen, durch Umerziehung zu
Kommunisten zu machen. Diese Arbeit beginnt bei den Kindern, sie ist Hauptziel der
Schule, sie setzt sich in zahllosen Kursen und
Tagungen fort. Der Kommunismus trennt in
seinem Kampfe gegen die Kirche die Hirten
von der Herde. Das ist nicht überall gleich,
in manchen Ländern vollkommen, in anderen
nur eine Erschwerung des Verkehrs. In allen
Ostländern stoßen wir auf eine auffallende
Förderung der moskauhörigen Orthodoxen
Kirche durch den Kommunismus. — Zahlreiche
neue Bistümer wurden gegründet und gewöhnlich mit russischen regimetreuen Bischöfen besetzt.
Der Ordensklerus wurde in vielen Ländern
bereits in den ersten Etappen ausgeschaltet.
Der Weltklerus ist zumeist überaltet und dezimiert. Der Tod hält infolge des aufregenden

beschwerlichen Lebens unter den Priestern
reichere Ernte als zu normalen Zeiten. So
starben z. B. im Jahre 1957 in der Erzdiözese
Olmütz 32 Priester, von denen über die Hälfte
noch nicht 50 Jahre alt war. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, daß in der Regel Priester nach Kerkerstrafen und Strafdienst beim
Militär nicht mehr in die aktive Seelsorge
dürfen. Man schätzt z. B. in der CSSR die
Zahl der Priester, die keine Erlaubnis mehr
für die Seelsorge erhielten, auf etwa 800. Diese
müssen oft einer schweren Handarbeit nachgehen. Die Erlaubnis zur Seelsorgearbeit gibt
der kommunistische Staatssekretär des Kreises.
Die Priesterzahl wird ferner durch die Drosselung des Priesternachwuchses reduziert. Mit
Ausnahme von Jugoslawien und Polen gibt
es nirgends mehr einen Ordenspriesternachwuchs. Für den Weltklerus ist in vielen Ländern die Zahl der Priesterseminare auf ein
Minimum herabgesetzt. So in Ungarn statt
14 noch 5, im Baltikum nur noch 2 Schattenseminare, in der Slowakei statt 6 noch eines,
in Böhmen-Mähren statt 7 noch eines. Die Zu-

Kurz, aber interessant
In der Tschechoslowakei trinkt man mehr Bier
als in Bayern. Im vorigen Jahr entfielen auf
einen Bürger der Tschechoslowakei 124,6 !
Bierverbrauch. Dagegen wird der Verbrauch
von Limonaden immer niedriger, und zwar
entfallen auf die Person 22,4 I. Das beste
Bier in der Tschechoslowakei, das zehnprozentige, kostet pro halben Liter 1.40 Kcs, dagegen kosten 0.7 I schlechte Limonade
1.20 Kcs.
Im Jänner d. J. kamen in die Tschechoslowakei an die 20.000 Touristen aus westlichen Ländern. Von der Gesamtzahl waren
45 Prozent aus Österreich und 35 Prozent aus
der Bundesrepublik Deutschland.

Eger erhält eine slawische Geschichte
Tschechische Archäologie bemüht sich um den Nachweis
Seit dem Jahre 1962 führt Dr. A. Henjna
vom Archäologischen Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften
Forschungen in Eger und der weiteren Umgebung durch, die den Nachweis erbringen
sollen, daß Eger in seinen Anfängen slawisch
besiedelt war. Die Ergebnisse dieser Forschungen sind jetzt zu einer Sonderausstellung
vereinigt worden, die im Egerer Museum gezeigt wird.
Nach Ansicht der tschechischen Zeitungen
zeigt dieses Material eindeutig, daß Eger vom
6. bis 12. Jahrhundert slawisch besiedelt war
und daß die slawische Besiedlung im Gebiet
von Eger bis in das 5. Jahrhundert zurückreicht. Die archäologischen Tatsachen hätten
nach Ansicht der tschechischen Zeitungen eine
große politische Bedeutung und seien ein schlagender Beweis „gegen die revanchistischen
Parolen".
Die Expansion der Slawen vom Osten her
habe die heutige Staatsgrenze weit überschritten und sei westlich und südwestlich bis zur
Linie Donauwörth—Würzburg—Fulda vorgedrungen. Die Burgstätte von Eger habe sich
am Ende des 9. Jahrhunderts und im Laufe
des 10. Jahrhunderts zu einem bedeutenden
Zentrum dieser slawischen Besiedlung entwikkelt, was durch die archäologischen Funde der
letzten drei Jahre bewiesen worden sei. Daß
Eger bereits Ende des 9. Jahrhunderts ein
slawisches Stammes- und Verwaltungszentrum gewesen sei, gehe auch aus der Tatsache hervor, daß im benachbarten bayrischen
Gau eine Böhmische Mark als Ausgangsbasis
von bewaffneten Aktionen gegen die böhmischen Stämme errichtet worden sei.
Im 10. Jahrhundert sei Eger dann ein „fester Stützpunkt" und ein „Zentrum im westböhmischen
Grenzgebiet
gewesen.
Die
sechs Jahrhunderte andauernde slawische Besiedlung des Egerlandes endete in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, doch könne
man laut „Lidova Demokracie" nicht sagen,
daß das Ende der slawischen Burgstätte in
Eger zugleich das Ende des Bestehens der
Egerer Slawen bedeutet hätte. Über die Tat-

Neue Kurgebiete um Aussig
Neue Thermalquelle in Prödlitz — Neubohrung bei Schreckenstein

AUSSIG. An drei Stellen im Gebiet um
Aussig sind die bisher bekannten Mineralquellen so ausgiebig und wertvoll, daß sich
die Errichtung von neuen Kurorten lohnt.
Eine vierte Mineralquelle wurde soeben in
Prödlitz erbohrt. Bei allen Mineralquellen
handelt es sich um Thermalquellen. Der Anfang mit der Schaffung eines neuen Kurgebietes um Aussig soll in Birnai gemacht werden, wo im nächsten Jahr mit dem Bau eines
Kurhotels begonnen wird. Es wird gleichzeitig
ein großes Freibad-Bassin angelegt, das mit
Thermalwasser gefüllt und so das ganze Jahr
über eine Badegelegenheit bieten wird.
Nach den durchgeführten Untersuchungen
werden die Thermalquellen um Aussig aus
dem Gebiet des Schneebergs und der Tissaer
Wände gespeist, wo die Niederschläge bis
zu einer Tiefe von 500 m versickern. Das
durch den Druck erwärmte Wasser löst die
im Gestein vorhandenen Mineralien auf und
fördert sie im Gebiet von Aussig mit einer
Wassertemperatur von 30 Grad zu Tage. Als
wertvollste Thermalquelle hat sich bisher die
Quelle in Birnai erwiesen, die eine große
Menge von Fluor enthält. Zwischen Birnai und
Schreckenstein soll eine neue Bohrung durch
die Kreideschicht vorgenommen werden, um
so eine ergiebigere Quelle zu gewinnen.
Das in Birnai projektierte Hotel wird ganz
aus Glas gebaut und soll eine große Aussichtsterrasse erhalten.
Weitere Untersuchungen haben ergeben, daß
zwischen den Aussiger Mineralquellen und den
Teplitzer Thermalquellen kein Zusammenhang
besteht, wie einige Fachleute angenommen hatten. Ein Ausbau der Thermalquellen im Gebiet von Aussig kann somit nicht auf Kosten der Teplitzer Quellen erfolgen. Zwei
Drittel des im Gebiet von Aussig bereits bekannten Thermalwassers werden derzeit von
der Industrie, von den Glas- und Textilfabri-

lassung der Theologiestudenten bestimmt eine
eigene staatliche Kommission.
Was die CSSR angeht, so ist die Ernennung Erzbischof Berans zum Kardinal und
seine Übersiedlung nach Rom keine Verbesserung der kirchlichen Lage im Lande. Die
Ernennung Bischof J. Tomascheks zum Administrator von Prag könnte einen Lichtpunkt
bedeuten, aber bisher ist von einer freien Betätigung des Bischofs in Prag nichts zu hören, zumal die staatlichen Aufsichtsbeamten
im Hause des Bischofs in Prag bis jetzt verbleiben. Neue Bischöfe in der CSSR würden
nur dann eine wesentliche Erleichterung für
die Lage der Kirche bedeuten, wenn ihnen
ein Minimum jener Freiheit und Rechte eingeräumt wird, die sie unbedingt nötig haben.
Jugoslawien geht vielleicht einen Sonderweg.
Auch scheint in Rumänien derzeit eine Art
Waffenstillstand zu herrschen. Wahrscheinlich
aber sind das mehr taktische als strategische
Maßnahmen. Der dortige Kultusminister hat
einem westlichen Besucher vor einiger Zeit
erklärt: „Es wird noch lange dauern, bis Rumänien atheistisch geworden ist."

Elektrogeschäft und vor einem Tuzexladen.
Bei dem Einbruch riefen die Gangster die
Polizei an, um sie zu verständigen, daß sie
den Wagen vor der Kreisverwaltung der Sicherheitspolizei abgestellt hätten; sie wollten
der Polizei „Zeit beim Suchen des gestohlenen
Wagens" ersparen. Erst die vierte „Aktion"
ging schief. Die Täter wurden von der Polizei
vor einem Geschäft gestellt und dann durch
halb Brunn gejagt. Im Stadtpark versuchten
die Gangster zu verschwinden, doch die Polizei konnte ihre Spuren verfolgen. Kurz
darauf wurden drei der Gangster verhaftet,
der Boß der Bande konnte erst einige Tage
später gefaßt werden. Es ist der erst 21 Jahre
alte Jiri Sobota, wegen verschiedener Straftaten bereits einige Male vorbestraft und
zwölfmal verhört. Alle vier Verhafteten ga-

ken, verwendet. Man will die Betriebe jetzt
veranlassen, ihr Nutzwasser aus der Elbe zu
beziehen, um so das ganze Thermalwasser für
Kurzwecke freizubekommen.
In Verbindung mit der Talsperre von Schrekkenstein, die sich für alle Arten von Wassersport eignet, soll in Birnai ein neuer Kurort
entstehen, der in Nordböhmen eine Sonderheit wäre und für die Kreisstadt Aussig als
Attraktion und als erstklassiges Erholungsgebiet dienen könnte.
Karlsbad erwartet 47.000 Kurgäste

Die Direktion der Staatsbäder in Karlsbad
rechnet damit, daß in diesem Jahr insgesamt
47.000 Kurgäste Karlsbad besuchen werden.
In dieser Zahl sind die Kurgäste aus dem
Ausland bereits inbegriffen, aus dem „kapitalistischen Ausland" werden 1150 Kurgäste
erwartet. Vor allem soll die Zahl dieser Kurgäste in den nächsten Jahren gesteigert werden.
Die Kurgäste werden von 13 Kuranstalten
betreut, die 72 Kur- und Logishäuser umfassen. Um die Kurgäste kümmern sich 1200 Angestellte, täglich werden in der Hauptsaison
in den drei Badehäusern bis zu 3000 Kurprozeduren durchgeführt.
Für die ausländischen Kurgäste sind zwei
Kurhäuser neu eingerichtet worden, da die
bisherigen Ausländerhotels nicht mehr ausreichten. Ein bisheriges Verwaltungshaus wird
im Juni unter dem Namen „Kosmos" als
neues Kurhaus eröffnet. Die Seilbahn zum
Hirschensprung wird im Sommer wieder in
Betrieb genommen.
In den nächsten Jahren werden neben der
modernen Sprudelkolonade weitere Kurhäuser
mit 250 Betten und ein Kindersanatorium
mit 200 Betten errichtet. Bis zum Jahre 197P
sollen in der Parkstraße einige Wohnhäuser
zu Kurhäusern mit einer Kapazität von 600
Betten umgebaut werden.

Die Bevölkerungszunahme in Prerjburg ist
sehr erheblich. Im Jahre 1945 hatte die Stadt
um die 139.000 Einwohner, heute fast 270.000.

sache der slawischen Besiedlung bis zum 12.
Jahrhundert seien bereits schriftliche Dokumente vorhanden.

Gangsterunwesen in Brunn
BRUNN. Die ehemalige mährische Hauptstadt Brunn, jetzt Hauptstadt des Kreises
Südmähren, war tage- oder vielmehr nächtelang der Schauplatz von Gangsteraktionen,
die aus einem Wildwest- oder Kriminalfilm
stammen könnten. Kurz nach Mitternacht
stoppte vor einem Elektrogeschäft ein Auto,
wobei der Lenker den Motor auf vollen
Touren laufen ließ. Ein Beifahrer sprang heraus und zertrümmerte das Schaufenster mit
einem Hammer. Der dritte Gauner raffte aus
dem Schaufenster Geräte (darunter ein Transistorenradio) zusammen und schon raste der
Wagen davon. Die ganze Aktion hatte nur
Sekunden gedauert. Der Wagen wurde später am Rande von Brunn gefunden, an der
Scheibe hing ein Zettel: „Harry und sein
Kammerdiener."
In den folgenden Nächten wiederholte sich
das gleiche Schauspiel vor einem anderen

ben beim Verhör an, daß ihnen ihre „Aktionen" Spaß machten und daß sie den
Brünnern hätten „zeigen wollen", wie fix
man solche Aktionen starten könnte.

Fristlos entlassen
M.-OSTRAU. Einer der Ostrauer Kohlenschächte, die Grube 1. Mai, hat zu einer ungewöhnlichen und in allen Kohlenrevieren
der Tschechoslowakei als sensationell empfundenen Maßnahme gegriffen. Sie hat 53 Bergleute fristlos entlassen, weil sie eine längere
Zeit hindurch Arbeitsschichten ohne triftigen
Grund versäumt hatten. Die Maßnahme wurde noch dadurch verschärft, daß die entlassenen Bergarbeiter auch sofort aus den Wohnheimen des Betriebes ausquartiert wurden.
Wie die Grube mitteilte, hat sie zu dieser
Maßnahme gegen die notorischen Bummelanten deshalb gegriffen, weil „alles Zureden
ergebnislos" geblieben sei.

Späte Enthüllung einer Benes-Intrige
LONDON. Das in Chikago erscheinende Magazin der tschechischen Agrarpartei „Novina"
enthüllt eine Episode, die sich in der Tschechoslowakei in den Jahren um 1930 abspielte.
Damals waren die Deutschen Agrarier und
die Deutschen Christlich-Sozialen Mitglieder
des Svehlaschen Bürgerblocks und wurden
von den Deutschen Sozialdemokraten, die in
Opposition standen, heftigst bekämpft. Im
Bürgerblock selbst gab es viele Diskussionen
zwischen Deutschen und Tschechen, weil einige
deutsche Politiker fühlten, daß die tschechischen Zugeständnisse für die Mitarbeit der
Deutschen an der Regierung zu mager waren.
Da erschien in der „Prager Presse" ein Artikel, der unvergessen blieb, da die deutschen
Nationalsozialisten dessen Argumentation
Jahre später übernahmen. In diesem Artikel
wurde die Schuld für die deutschen Mißerfolge in der Regierung auf die beiden deutschen bürgerlichen Regierungsparteien geschoben, weil diese es verabsäumt hätten, „vor
Eintritt in die Regierung mit Svehla einen

breiten Ausgleich zwischen den Nationen zu
verhandeln". Man erfährt nun aus der
„Novina", daß der Autor dieses Artikels der
Pressechef Dr. Benes', Alois Hajek, war. Es
ist klar, daß dieser Artikel nicht etwa deshalb
geschrieben wurde, um die deutsche Sache in
der Tschechoslowakei zu fördesn. Dr. Benes
fühlte sich offenbar nicht wohl, der einzige
„Sozialist" in der Regierung zu sein, und war
darauf bedacht, die deutschen Sozialdemokraten in die Regierung zu bringen, die tatsächlich später auch die beiden deutschen Regierungsparteien durch Teilnahme an der Regierung stärkten. Die hochamtliche Stellung Hajeks läßt ahnen, daß der Autor des Artikels
im Namen jemandes sprach, der das Vertrauen der deutschen Parteien erwerben wollten und daher mehr versprach als Svehla, aber
wie wir aus der späteren Entwicklung wissen,
ein leibhaftiger Gegner der tschechisch-deutschen Verständigung war: der spätere Präsident Dr. Eduard Benes, der Austreiber der
Sudetendeutschen.
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Unser Anteil am Universitäts-Jubiläum
Vorfrag von Hofrat Hubert Partisch in der Wiener Universität
Die „Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich" (SLÖ) veranstaltete anläßlich der
600-Jahr-Feier der Wiener Universität am
22. Mai einen feierlichen Vortrag im Auditorium maximum über das Thema „Die Wiener Universität und ihre sudetendeutschen
Professoren". Vortragender war Herr Hofrat
Hubert Partisch. Dem Vortrage voraus ging
an den 48
in
den Arkaden der hohen Rudolfina.
Die Begrüßung der zahlreich erschienenen
Prominenz, unter ihnen Herr Prof. Dr. Aschenbrenner der „Sudetendeutschen Landsmannschaft" in München, und aller den Saal füllenden Anwesenden erfolgte durch den Obmann
der SLÖ, Major a. D. E. Michel, der auf
die große Bedeutung dieses Vortrages für die
Sudetendeutschen hinwies. Er führte unter
anderem aus, der Vortrag sei als der Beitrag
der „Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich" zur 600-Jahr-Feier der Wiener
Universität, der altehrwürdigen Rudolfina, zu
werten, wobei die Art dieses Beitrages der
tragischen Schicksalslage der sudetendeutschen
Volksgruppe gerecht werden soll. — Der Chor
des Engelsbergbundes umrahmte diesen Vortrag mit hervorragenden gesanglichen Darbietungen.
Der Vortragende hat prägnant den Anteil
der sudetendeutschen Professoren an der Rudolfina geschildert, die Vielfalt ihrer Leistungen auf den verschiedenen Forschungsgebieten hervorgehoben, daran erinnert, daß 26
sudetendeutsche Professoren in den vergangenen Jahrzehnten zu Rektoren der Wiener
Universität erwählt wurden, und aufgezeigt,
daß in allen Fakultäten diese Professoren
führende Aufgaben übernommen hatten. Mit
einer umfassenden Würdigung der Tätigkeit
der sudetendeutschen Professoren beendete
der Vortragende seine Ausführungen mit der

Wien, NÖ Bgld.
Bruna in Wien
Am Sonntag, 16. Mai, ehrte unsere Landsmannschaft in würdigster Form die deutschen
Mütter von Brunn. Bundesobmann Ingenieur
Oplusstil fand gefühlstiefe Worte für das Leben, Wirken und Leiden unserer Mütter. In
einer Gedenkminute wurde aller verstorbenen
Mütter ehrend gedacht. Es war eine Weihestunde im wahrsten Sinne des Wortes.

I

Bund der Erzgebirger

Am 9. Mai fand unsere 15. Jahreshauptversammlung unter Vorsitz von Lm. Doktor
Franz Dick statt. Nach der Begrüßung durch
Obmann Dr. Oskar Ulbricht wurden unsere
verstorbenen Mitglieder durch eine Gedenkminute geehrt. Anschließend berichtete der
Obmann über die Tätigkeit des Bundes im
abgelaufenen Geschäftsjahres und bat um Verständnis für den nun leider zu erhöhenden
Mitgliedsbeitrag. Dr. Ulbricht erläuterte die
zwingenden Gründe zu dieser Maßnahme und
dankte im Namen der Amtswalter für das
Vertrauen. An alle Mitglieder trat er mit der
Bitte um Unterstützung und Mitarbeit im Interesse der gemeinsamen Sache heran. Der
Kassabericht unseres bewährten Kassiers Leo
Langer wurde sehr beifällig aufgenommen
und Kassaprüfer Lm. Hofrichter ersuchte um
Entlastung des Kassiers, die einstimmig erteilt wurde. In der folgenden Neuwahl wurde
die aufliegende Wahlliste einstimmig angenommen. Der neue Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen:
Obmann Dr. Oskar Ulbricht, Obmann-Stellvertreter Dr. Franz Dick, Kassier Leo Langer, Stellvertreter Eugenie Kellner-Kellenau,
Schriftführer Eleonore Schmidt, Stellvertreter
Anny Winkler. Obmann Dr. Ulbricht versicherte, auch in Zukunft nach besten Kräften
um das Gedeihen des Bundes der Erzgebirger
bemüht zu sein. Bundesobmann Major Michel
beglückwünschte den neuen Vorstand und
gab der Hoffnung Ausdruck, bei den Verhandlungen in Bonn für noch offene Forderungen
unserer Landsleute in Österreich eine befriedigende Lösung zustande zu bringen.
An die Geburtstagskinder im Monat Juni
den Monats jubilaren Herrn Oberstleutnant
i. R. Ernst Pawliska, 80, beglückwünschen zu
dürfen. Nicht minder herzlich den übrigen
Jubilaren, Herrn Johann Fischer, 75, Frau
Helene Steiner und Frau Gisela Stark, 65, alles
Gute zum Geburtstag.

Kuhländchen
eine Autobusfahrt in die Wachau unternomler sonniger und warmer Tag beschieden.
Endziel war Gansbach, Zwischenstationen waren Stift Herzogenburg und Krems. In einer
schlichten Feier würdigte in einer sinnvollen
Ansprache Ing. Hans Bauer das Wirken unserer Mütter und hob die Bedeutung für unser Volkstum hervor. Er gedachte auch der
Mütter und Vorfahren, die auf den verwahr-
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ihr« ««konnten sehen auf d i * »orteile der .Sudetenpost-hingewiesen?

Mahnung an die Sudetendeutschen, ihrer Heimat immer zu gedenken, die durch die Leistungen ihrer Gelehrten und Künstler der
Welt unschätzbare kulturelle Werte geschenkt
hat. Sie mögen dieser kulturellen Leistung in
der Heimat auch in der Vertreibung treu bleiben. Wenn man den Sudetendeutschen auch
die Heimat mit ihren materiellen Werten
geraubt hat, die kulturellen Errungenschaften,
die unsere Gelehrten der Menschheit gegeben
haben, kann uns niemand nehmen, dieses kulturelle Erbe haben sie zu erhalten und weiterzutragen, zur Ehre und Nachahmung für
jene, die nach uns kommen und dieses Erbe
weiterführen sollen.
Die feierliche Stunde schloß Prof. Dipl.-Ingenieur
nieur Maschek,
Maschek der besonders auf die Wirkung dieses Vortrages auf die Öffentlichkeit
hinwies. Die vor den Ehrenmälern in den
Arkaden niedergelegten Tannenkränze sollten
Wegweiser zu den Wissenschaftlern, Forschern
und Lehrern aus dem Sudetenlande sein, die
an der Wiener Universität gewirkt haben
und durch die deren Arkaden auch zu einer
Ruhmesstätte
sudetendeutscher
Geistesleistung geworden sind.
Er sagte herzlichen Dank besonders jenen,
die sich um diese glänzende Veranstaltung
verdient gemacht haben, besonders aber dem
Chor des „Engelsbergbundes" für die hervorragenden gesanglichen Darbietungen, vom
ganzen Herzen aber Hofrat Partisch für seinen so umfassenden, spannenden und zu Herzen gehenden Vortrag. Diesen aus vollem
Herzen kommenden Dank verbinden wir mit
der Bitte, Hofrat Partisch möge in seiner
heimatpolitischen Tätigkeit für die sudetendeutsche Volksgruppe nicht erlahmen und
uns wieder einmal mit einem so herz- und
gemüterhebenden Vortrag erfreuen.
Mit dem Heimatlied und der Staatshymne
schloß diese so erhebende Veranstaltung.
losten Gottesäckern unserer Heimat ruhen.
Die Herren Ing. Sticha und Reichel vom Wiener Männergesangverein brachten in bekannt vollendeter Form Beiträge zum Muttertag und sorgten für eine gediegene musikalische Umrahmung. Sie wurden mit verdientem Beifall belohnt. Am Nachmittag wurden Spaziergänge in die schöne Umgebung
unternommen. Der Frühabend vereinte die
Fahrtteilnehmer zu einem sehr gelungenen
gemütlichen Abend, dem Humor, Schrammelmusik und gute Laune das Gepräge gaben.
Ing. Stichas Mundartvorträge sowie die Volksmusikdarbietungen wurden mit nie endenwollendem Beifall belohnt. Die gelungene
Muttertagsfahrt wird allen Teilnehmern als
schönes Erlebnis in Erinnerung bleiben. Zum
Abschluß dankte der Obmann Mück den Eheleuten Frömel für die gute Planung, Ingenieur
Hans Bauer, Ing. Sticha und Hr. Reichel für
die Abwicklung des beachtlichen Programmes,
und den Wirtsleuten für eine anerkannt gute
Befvirtung im Namen aller Teilnehmer.
Am 8. Mai hielt die Heimatgruppe „Kuhländchen" ihre Hauptversammmlung ab. Aus
dem Tätigkeitsbericht des Obmannes war ersichtlich, daß die Heimatgruppe im abgelaufenen Jahr zehn Mitglieder durch den Tod
verlor — ein noch nie dagewesener Aderlaß.
Die Neuwahl brachte zwei Veränderungen.
Zum Obmann-Stellvertreter wurde Lm. Ferdinand Olbort, zum Beirat Lm. Otto Drexler
neu gewählt. Der Obmann dankte seinen Mitarbeitern für die Mitarbeit im abgelaufenen
Jahr und forderte den Ausschuß und die Mitglieder auf, an der Erfüllung der Vereinsaufgaben mitzuwirken, besonders die Heimatabende besser zu besuchen.

lieh gestorben. Die Anwesenden ehrten die
Tote durch ein stilles Gedenken. Sodann erinnerte der Obmann an den Sudetendeutschen
Tag zu Pfingsten in Stuttgart. Ferner begrüßte
er besonders alle Mütter und dankte ihnen
herzlichst. Inge und Peter Svoboda, sowie
Svoboda trugen in bekannt vorzüglicher
'
Weise passende Gedichte vor und hw. Rektor
Kloderer würdigte mit zu Herzen gehenden
Worten die Liebe und Opferbereitschaft der
Mutter. Die anwesenden Mütter wurden mit
einer kleinen Jause bewirtet.
Unser Autobusausflug am 15. Mai war von
prächtigstem Wetter begünstigt und führte
die Teilnehmer über Göllersdorf, Guntersdorf,
Pulkau, wo mehrere schöne Kirchen besichtigt
wurden, ferner über Retz, mit seinem bemerkenswerten Stadtplatz, nach Hardegg. Im
schönen Garten des Gasthauses „Zur Thayabrücke" wurde geruhsame Mittagrast gehalten. Nach Besichtigung der halbierten Thayabrücke und der prachtvoll
gelegenen Burg
p
gg
g
Hardegg ging die Rückfahrt nach Stift Geras,
Prä
Dort zeigte uns ein liebenswürdiger Prämonstratenserbruder die Sehenswürdigkeiten
des Stiftes der herrlichen Kirche. Beim gemütliehen Heurigen in Langenzersdorf endete der
genußreiche Tag.

Körnten
Hauptversammlung des Landesverbandes
Die am 22. Mai im Bräuhaus in Villach unter
der Leitung des Landesobmannes Prokur.
Tschirch abgehaltene Jahreshauptversammlung beschäftigte sich in der Hauptsache mit
Fragen der inneren Konsolidierung des Landesverbandes. Nach der Begrüßung und einer
Gedenkminute zu Ehren der im abgelaufenen
Vereins jähr verstorbenen Mitglieder gaben
die Bezirksobleute einen Ueberblick über den
gegenwärtigen Stand in den einzelnen Bezirksgruppen. Danach bestehen Bezirksorganisationen in folgenden Orten: Lienz/Osttirol,
Steinfeld/Drau, Spittal/Drau, Villach, St. Veit/
Gian und Klagenfurt. In allen Gruppen
herrscht ein wohlgeordneter, zumeist recht
reger Vereinsbetrieb. Es werden laufend Heimatabende, Vorträge, Lichtbildabende, Advent- oder Weihnachtsfeiern und Muttertagsfeiern durchgeführt; einige Gruppen unternahmen Fahrten in landschaftlich bevorzugte
Gebiete Oesterreichs. Nirgends vergaß man,
zu gegebenen Anlässen der sozial Bedürftigen
zu gedenken, soweit dies die vorhandenen
Mittel erlaubten. Einen wesentlichen Teil der
Arbeitskraft der Amtswalter bindet noch immer die Durchführung der Hausratsentschädigung und des Berufsinventars. Mit Freude
und Genugtuung stellte der Landesobmann
fest, daß alle Gruppen ihren geldlichen Verpflichtungen nachkamen und in allen Kassen
beste Ordnung herrscht. An größeren Veranstaltungen ist neben dem traditionellen Ball
im Kolpinghaus die Gedenkstunde aus Anlaß
der 20. Wiederkehr der Vertreibung und der
10. Wiederkehr der endgültigen Freiheit
Oesterreichs am 21. März im Landestheater in
Klagenfurt zu nennen, die von der Oeffentlichkeit insofern mit größtem Interesse aufgenommen wurde, als der Festredner, Dr. W.
Becher, der Generalsekretär des Sudetendeutschen Rates in München, grundlegende Erklärungen über die Stellung der sudetendeutschen Vertriebenen zum Vertreibungsland und
zur großen Welt abgab. Aus dem Verbrechen
der Vertreibung, sagte er damals, ist den Sudetendeutschen nicht der Wille zum Revanchismus, sondern das Bewußtsein erwachsen,
aus den Fehlern des 20. Jahrhunderts zu lernen und mutig den Sprung in die neue Zeit
zu wagen und die Partnerschaft der freien
Völker Europas anzustreben. — Nach der Abwicklung der vereinstechnisch vorgesehenen
Programmpunkte wurde der gesamte Landesausschuß mit seinem bewährten, nimmermüden und selbstlosen Obmann Tschirch sowie dem nicht minder rührigen und allezeit
hilfsbereiten Landesgeschäftsführer Puff an
der Spitze wiedergewählt.

Reichenberg
Klagenfurt

Der Wonnemonat Mai, der sich heuer allerdings wenig wonniglich zeigte, brachte unseAm 26. Mai fand in der Bahnhofrestauration
ren Landsleuten mehrere gesellige Begegnunin gutbesuchter Heimatabend statt. Nach den
gen. Gleich am 1. Mai fanden sich etwa 70
des „Egerländer Marsches" und der
Landsleute im Gasthof „Blumenstöckl" in
Klosterneuburg, das von dem Reichenberger
Freudenberger betrieben wird, zu einem heiteren und genußreichen (letzteres auch hindie Ersichtlich der Magenfreuden) Nachmittag zuder Mitgliedsbeiträge, den Sudetensammen. Am 11. Mai wurde im Vereinslokal
Tag 1965 in Stuttgart und über die
Postsparkasse" die Muttertagsfeier zeDer 15. Mai vereinigte dann zahl- Zweitagefahrt der Bezirksgruppe am 12. und
und Gäste in einem im Re- 13. Juni nach Venedig. Anschließend folgte ein
bunter Reigen von Melodien aus der guten
alten Zeit, und die Landsleute hatten wieder
matabend, welcher die Zuhörer durch musika- einmal Gelegenheit, Erinnerungen aus der
lische Vorträge, Lichtbilder aus der Heimat alten Heimat auszutauschen oder sonst über
aktuelle persönliche Dinge des Alltags zu
sprechen.
zum Besten gab, erfreute.
Unsere Mitglieder werden auf den am
17. Juni stattfindenden Autobusausflug aufmerksam gemacht, der nach St. Florian (Besichtigung des Stiftes) und Enns (Einblick in
einen Gablonzer Betrieb) führen wird. DenBöhmerwäldler
jenigen, die nicht mittun können, sei verraten,
daß sich die Reiseteilnehmer nach der RückDreisesselberg- und Mandelsteinfahrt
fahrt durch die Wachau in Bisamberg, Korneuburgerstraße 12 (Gasthaus Wittmann, geAuf vielseitige Anfragen hin wird mitgegenüber dem Schloß), zu einer erholsamen teilt, daß auch heuer eine Fahrt zu dem am
Stärkung nach den Reisestrapazen zusammen- 25. Juli stattfindenden Jakobifest am Dreisesselberg vorgesehen ist. Anmeldungen werden schon jetzt vom Obmann des Verbandes
der Böhmerwäldler in Oberösterreich, Hans
Riesengebirge in Wien
Hager, in dessen Kanzlei, Linz, Obere Donaulände 7, Raiffeisenhof, entgegengenommen,
In der gutbesuchten Maiversammlung be- wobei der entfallende Betrag von S 50.— per
grüßte Obmann Rührl auch Landsleute aus Person sofort erlegt werden muß. FernmündDeutschland als Gäste. Leider mußte er wie- liche oder schriftliche Platzbestellungen werder den Tod eines treuen Mitgliedes mitteilen. den erst dann anerkannt, sobald die hiefür
Frau Barbara Pytlik, die sich noch für unseren entfallende Gebühr erlegt ist. Die Fahrt findet
Autobusausflug angemeldet hatte, war plötz- bei jeder Witterung statt Abfahrt um 6 Uhr,

Oberösterreich

Linz, Hauptplatz, Dreifaltigkeitssäule, Rückkehr etwa 19.30 Uhr. Eine Rückgabe der erlegten Fahrgebühr erfolgt auf keinen Fall. Die
Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung bzw. der Bezahlung vergeben, weshalb
eine Bestellung schon jetzt ratsam ist. Ein
gültiger Reisepaß bzw. ein Personalausweis
ist unbedingt notwendig. Es wird nochmals
darauf hingewiesen, daß Karten für diese
Fahrt nur beim Obmann des Böhmerwaldverbandes erhältlich sind. Den Weisungen des
Reiseleiters ist unbedingt Folge zu leisten.
Die Fahrt zum Treffen auf den Mandelstein
findet am 29. August statt. Abfahrt um 6 Uhr,
Rückkehr um zirka 20 Uhr. Fahrpreis S 50.—.
Anmeldungen ab jetzt bei Lm. Hager unter
obiger Anschrift und unter den gleichen Bedingungen. Für die in den Siedlungen an der
Salzburger Reichsstraße wohnenden Landsleute ist eine Zusteigmöglichkeit bei der
Trauner Kreuzung vorgesehen. Um Irrtümern
vorzubeugen,
vorzubegn, wird auch hier ausdrücklich
darauf hingewiesen,
d
g
, daß Fahrkarten nur bei
Lm
Lm. Hager
Hager, Linz
Linz, Obere Donaulände
Donaulände, Raiffeisenhof, Telephon Nr. 26 1 56, erhältlich sind,

Die Bezirksgruppe hielt am 16. Mai im
Gasthof Mayrbräu ihre Jahreshauptversammlung ab. Obmann Neumann konnte als Gast
den Landesobmannstellvertreter der SL Friedrich begrüßen. Nach den Berichten der Amtswalter und der Kassenprüfer wurde die Entlastung erteilt. Regierungsrat Branse sprach
als Wahlleiter dem Vorstand für die beispielgebende Arbeit im Namen aller Landsleute
den herzlichsten Dank aus. Durch Akklamation wurde der bewährte alte Vorstand mit
Lm. Neumann als Obmann einstimmig wiedergewählt. Mit freudiger Zustimmung verlieh
die Hauptversammlung dem langjährigen
Kassier Lm. Böhm die Ehrenmitgliedschaft der
Bezirksgruppe.
Landesobmannstellvertreter
Friedrich aus Linz gab in seiner Ansprache
Bericht über die Bemühungen der Landesleitung der SL, der Bundesleitung, über die Kontakte mit der Schwesterorganisation der SL
in der Bundesrepublik Deutschland und forderte zum Besuch des 16. Sudetendeutschen
Tages zu Pfingsten in Stuttgart auf, der unter
dem Motto stehen wird: „Friede durch Menschenrechte". Die Tätigkeit der Amts Verwalter erfolge ehrenamtlich, ein fruchtbringendes Wirken sei nur aus dem Herzen und aus
innerer Überzeugung möglich. Auch unsere
Jugend sei zur Stelle. Den Höhepunkt der
Hauptversammlung bildete die Verleihung der
Ehrenmitgliedschaft des Landesverbandes der
SL an den langjährigen Obmann Neumann.
Es ist die höchste Auszeichnung, die der
Landesverband zu vergeben hat. In der Urkunde steht ein Spruch, der für den Geehrten
bezeichnend ist Für den verdienstvollen Obmann Neumann wurden die Worte von Josef
Hieß gewählt: „Es ist nicht schwer, in guten
Tagen das Fahnentuch voranzutragen der
stolzen Reihe. Erst wenn im Sturm die Fetzen
knattern, der zage Haufe will zerflattern,
zeigt sich die Treue!". Niemand von den Teilnehmern der Hauptversammlung schämte sich
seiner Rührung. Es ist bezeichnend für den
geehrten Obmann Neumann, daß seine Dankesworte in dem schlichten Satze ausklangen:
„Es ist mir eine Pflicht gewesen, der sudetendeutschen Volksgruppe zu dienen!"
Tiefes Leid traf die Farn. Forst-Ing. Norbert
Krepper aus dem Bez. Krummau, Böhmerwald. Am 28. April verschied völlig unerwartet
und ohne Krankheit der einzige Sohn Norbert,
stud. phil. in Wien im 26. Lebensjahre, als er
in einem Geschäft einen Einkauf tätigen
wollte. Neben den Eltern betrauern den Verstorbenen seine Schwester und seine Braut
nebst den anderen zahlreichen Verwandten.
Unter großer Beteiligung der Sudetendeutschen Landsmannschaft und der einheimischen
Bevölkerung wurde er in Braunau zu Grabe
getragen.
In Mattighofen verstarb am 7. Mai unser
langjähriges und treues Mitglied Rechtsanwalt Dr. Karl Günther im 73. Lebensjahre.
Er wohnte hier schon lange vor der Vertreibung und bekleidete in der Gemeinde angesehene Ämter. Eine große Trauergemeinde
begleitete ihn auf seinem letzten Wege. Der
Witwe und seinen beiden Kindern, dem 18jährigen Sohn und der 17jährigen Tochter, wendet sich die allgemeine Teilnahme zu.
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Neue "Heimat

Plötzlich und unerwartet verschied unser
Gründungsmitglied, langjähriger Mitarbeiter
des Sprengeis und Mitglied der Landesleitung
der SLOÖ Lm. Adolf Pfeifer. Dem Verstorbenen, einem gebürtigen Troppauer, wurde
Linz zur zweiten Heimat, wo er nach seiner
Vertreibung bei den Stickstoffwerken Beschäftigung fand. Nach den leidgeprüften Jahren
den bevorstehenden Ruhestand zu genießen,
war ihm vom Schicksal nicht gegönnt. Neben
der Fürsorge für die Familie, seine Gattin,
die zwei Töchter und den Schwiegersohn,
denen er ein vorbildlicher Familienvater war,
opferte er Zeit und Geld der Landsmannschaft. Sie dankte ihm seine treue Mitarbeit
durch Verleihung der goldenen Ehrennadel.
An seinem Grabe sprach LO.-Stv. Friedrich
Worte der Anerkennung und des Trostes und
nahm im Namen der Landsmannschaft in aufrichtiger Trauer von einem lieben Freund Abschied.
Die Muttertagsfeier am 2. Mai fand im
Siedlerstüberl Irrgeher statt In Abwesenheit des Obmannes, der verhindert war, begrüßte Obm.-Stv. Daschiel die Erschienenen.
Den anwesenden Müttern, die mit Kaffee und
Kuchen bewirtet wurden, erwiesen begeisterte
Kinder und Jugendliche mit Darbietungen
und Vorträgen die gebührende Ehrerbietung,
wofür unserer Frau Schmiedt, die die Vorbereitungen hiezu traf, besonders gedankt
sei.
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Fest- und Sommertage empfiehlt sich die Kärntner Geschäftswelt
Teppirhe * Vorhängt*
Stilmobel
Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRAUSE
KLAGENFURT, FLEISCHMAhKT
Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge. Matratzen
Cosey- und Joka Erzeugnisse
Klaviere, neu und Überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDlNAlPtATZ 1 Tel 73 «0
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt*

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED

ANRATHER

Schmuck, Uhrsn
KLAGENFURT
Rtgaraturwurkstitt*
PAUUTSCHGASSE 9
Prompte Bsdtonung, mlBIge Prelss

Klein & Lang IN DEN
EISENHANDLUNG G. m. b. H.
VILLACH, HAUPTPLATZ
deckt Ihren Bedarf an Baumaterialien aller AM,
Haus- und Küchengeräten sowie sanitären Einrichtungen

FRÜHLING
mit geschmackvoller

KLEIDUNG

Foto-Expreß, Karl Hedanek
Klagenfurt, Paulifsdtgasse 13

BODENBELÄGE . PLASTIK VORHÄNGE
TEPPICHE u a m

Orasch Erben, Klagenfurt

aus dem Haus der Jugend

KLAGENFURT,Bodenbeläge
FLEISCHMARKT 16

Jalousien

8.-Mai-Straße 5 and Prosenhof

Raumtextilien

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

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt. 8.Mal-Strofje 28—30. Tel. 27 75
Fachmännische Beratung
unverbindlich

der landsmannschaftlichen Organisation und SUNWAY
Kunststoffe
Wels
behandelte aktuelle Fragen, die jeden Sudetendeutschen interessieren und berühren müsDie am 16. Mai abgehaltene Hauptversamm- sen. Der „Tag der Heimatvertriebenen" finlung war von 54 Landsleuten besucht. Als det am 4. und 5. September wieder in der
KLAGENFURT,
Gast und Referent konnten wir Lm. Schebesta Patenstadt Wels statt. Die Vorarbeiten sind
von der Landesleitung begrüßen. Um 9 Uhr seit Wochen im Gange. Aus diesem Grunde
8.-Mai-Strafje
11, Tel. 30 87
eröffnete Obmann Goldberg die Versammlung, müssen wir von der Abhaltung unseres Somdie durch Lieder der Jugendgruppe und einen merfestes im Gössergarten Abstand nehmen.
Tagesspruch von Lm. Reichart verschönt wur- Bei der Neuwahl des Ausschusses wurde der
de. Hierauf widmete Obmann Goldberg unse- bisherige Vorstand durch Akklamation wiederJERGITSCH-GITTER und separate
ren verstorbenen Mitgliedern Worte ehrenden gewählt. Obmann Goldberg berichtete über
Gedenkens. In einem Rückblick auf das ver- seine Eindrücke anläßlich einer mehrtägigen
Zäune
flossene Geschäftsjahr hob er die Leistungen Autoreise durch die Tschechei, worauf die
seiner Mitarbeiter besonders hervor und zollte Hauptversammlung mit Dank an Lm. SchebeTennisplätze sowie Plastikgitter, am Ende
auch der Jugendgruppe für ihre wertvolle Ar- sta und alle Landsleute beendet wurde.
plastikgeschweifjt bei
beit Anerkennung. Ihre Mitwirkung ermöglichte unsere Beteiligung beim Volksfestzug
der Stadt Wels, wo der Festwagen „Sudetenland" Aufsehen und Beifall erntete. Auch die
sonstigen Veranstaltungen waren dank der
Klagenfurt, Priesterhausgasse 4
Wie bereits berichtet, findet das 16. Grenzharmonischen Zusammenarbeit Bezirksaus- land- und Heimattreffen vom 19. bis 21. Juni
Tel. 50 65
schuß—Jugendgruppe ein voller Erfolg, ob- 1965 statt. Samstag, 19. Juni, 17 Uhr, Begrüwohl das Sommerfest verregnet und der Ball ßungsabend im Wappensaal der Festung Hozwar gut, jedoch schwächer besucht war als hensalzburg mit Darbietungen verschiedener
1964. In den Heimatabenden, mehrmals durch Art. Sonntag, 20. Juni, 9.30 Uhr, Festmesse
Film- und Lichtbildvorträge interessanter in der Großgmainer Marienkirche, anschlie- Feldstecher - Contactlinsen
gestaltet, treffen sich zumeist nur dießend Festakt beim Mahnmal am Lindenplatz.
treuesten Anhänger der Bezirksgruppe. Ab- Festrede: Prof. Dipl.-Ing. Karl Maschek, Wien. Moderne Brillen
schließend dankte Obmann Goldberg allen Nachmittag fröhliches Beisammensein. Monseinen Mitarbeitern für ihre vielfach auf- tag, 21. Juni, Seilbahnfahrt auf den Untersopfernde Tätigkeit. Der Kassebericht des berg oder Besichtigung des Salzbergwerkes
Lm. Grünbacher war beispielhaft genau und Hallein. Das heurige Treffen steht unter dem
aufschlußreich; ihm wurde besonderer Dank Ehrenschutz des Herrn Bezirkshauptmannes,
zuteil. Die Arbeit der Dienststelle war auch Hofrat Dr. Theodor Salzmann, Salzburg.
in diesem Jahre vordringlich den Ent- Unsere herzlichsten Geburtstagswünsche
schädigungsanmeldungen gewidmet. Wie sehr gelten diesmal: zum „80." Lm. Johann Kaes,
Klagenfurt, 1O.-Okfober-Sfrafje
den Geschädigten Schwierigkeiten von Sei-zum „70." Maria Gräfin Spiegelfeld, Juliana
ten der Finanzdirektionen gemacht werden, Krüttner, Anna Dörfler, Anna Wilhelm, Hella
darüber werden die Leser der „Sudetenpost" Fürst; zum „60." Maria Schwarz, Anna Walter,
ständig informiert.
Berta Nowak, Anton Vanek, Ida Pechatschek,
Lm. Schebesta von der Landesleitung über- Franz Fränzel, Obermed.-Rat Dr. Karl Heybrachte die Grüße des Landesobmannes und rowsky, Sanitätsrat Dr. Konrad Gaube und
hielt hierauf einen geschichtlichen Überblick Chefredakteur Josef Bös.

Salzburg

Ford Kaposi
Gebrauchtwagen
Größte Auswahl
Korrekte Preise
Eintausch — Umtausch — Finanzierung
Klagenfurt, St.-Ruprechter-Str. 8, Tel. 70 0 37

Alle Arbeiten der biologischen Technik, Garten- und Landschaftsgestaltung
führt durch und liefert hiezu alles Pflanzenmaterial
Biologische Strafjen-, Wasser- und Lawinenverbauung, Landschaftspflege

DIPL-FORSTW. ING.

ERNST LUSTIG
Klagenfurt. Viktring
Rottauerstrafje 2—4, Telephon 25 81

MODENHAUS
bietet Ihnen stets das modisch Neueste
in Strickkleidung, Röcken, Blusen und
Kostümen und Herrenmoden
Unsere Schaufenster sagen Ihnen mehr

Eia riesiges Lager
an Teppichen, Vorhängen, Tischdecken,
Holland-Decken, Linoleum und
Vorhangstoffresten zum halben Preis

erwartet Sie
In Kärnten» gröBtem und modernstem

Fachgeschäft für textile
TEPPICHHAlü
Kau mansst attuate

NEUWIRTH
R A UMAUSSTATTt.*«.;
VILLACH, B a h n h o t s t r . i l • Tel. 48 »O

Theodor Strein Söhne
Papier — Schreibwaren — Großhandel
Büromaschinen — Büromöbel
KLAGENFURT. Bahnhofstrafje 35, Tel. 2011

Sportjacken, Paletots aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Auswahl in Kärntens größtem und leistungsfähigstem

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-Stiafje
Ihre S P O R T A U S R Ü S T U N G vom

SPORTHAUS GLOCKNER
PLEUNIGG & MURK
KLAGENFURT, ALTER PLATZ 25

JERGITSCH- Drahtgitterfabrik

'.Sekerka

Reisebüro Springer
Klagenfurt,

Sudetendeutsche Jugend in Österreich
serer Hälfte und konnten sich von unserem
Landesgruppe Wien
nicht trennen. Daß in diesen Minuten
Am 21. Mai fand ein Freundschaftsspiel der Tor
kein Tor fiel, mutet wie ein Wunder an.
SDJ Wien und des ÖTB Mariahilf statt. Das Endlich
kam die SDJ-Mannschaft darauf, daß
Fußballspiel wurde auf dem Trainingsplatz das Spielfeld
Hälften hat und die Gegner
des SC Simmering ausgetragen und endete auch ein Tor.zwei
Hier war es aber auch nur ein
mit einem 2 :1-Sieg des ÖTB. Der Platz war Minimum an Spielern,
die den Mut und die
dem Können und der Leistung der Mann- Kondition hatten, den weiten
Weg bis zum
schaften gerecht geworden, die Gäste waren Gehäuse
ÖTB zu wagen. Denn auch noch
in diesem Kampf um Luft und Kraft verdient die Kraftdes
und Genauigkeit zu haben, einen
als Sieger hervorgegangen. Das für 18 Uhr
zu landen, konnte man ihnen wahrlich
angesetzte Spiel mußte um etliche Minuten Treffer
nicht zumuten. Klar, daß dies dem ÖTB
später begonnen werden, da zwar ein Pfeiferl zuviel
wurde und daher den Ball nochmals
da war, aber leider kein Schiedsrichter. Unter ins gegnerische
Tor legte! 2:1 für den ÖTB!
den zahlreichen Zuschauern befanden sich Mit dieser Leistung
fanden sich beide Manndurchwegs Antitalente. Endlich erklärte sich schaften ab und spielten
die restlichen 15 Miein junger Fußballer, der bei einem bekann- nuten statt Fußball Kegeln.
Dieses Spiel wurde
ten Klub spielt, bereit, das Spiel zu leiten. daher sehr flau. Zeitschinden
war alles. Der
Mit folgender Kampfmannschaft traten wir Schiedsrichter wurde von den Zuschauern
richan: Tor: Klaus Adam; Verteidiger: Gerald tig gefeiert, als er endlich dieser KulturschänMuck, Gerhard Zeihsei, Hans Leitgeb; Läufer: dung durch den Schlußpfiff ein Ende bereitete.
Volker Richter, Eduard Wrana; Stürmer: Dieter Kutschera, Klaus Seidler, Hans StrohKritik an den Spielern
schneider, Erich Kotnik, Heinz Muck. Die erste
KLAUS ADAM: gab als Tormann und BeViertelstunde war ein Abtasten des Gegners.
Doch gemeinerweise erschreckte uns der ÖTB rufsjugendlicher sein Bestes. Er verhinderte
höhere Niederlage.
und schoß bereits das erste Tor. Und das eine
GERALD MUCK: war willig bei der Sache,
ohne Ankündigung! Sowas muß ja gelingen! wurde
aber stark behindert: seine Brille ging
Wieweit wir waren, zeigt eine Verletzung ihm sehr
ab. Meist war er dort, wo kein Ball
des gegnerischen Tormannes. Gleich in den er- war. Feigheit wird es aber nicht gewesen sein!?
sten Minuten setzte ihm der Ball (gelenkt
GERHARD ZEIHSEL: er war noch ersdiöpft
von unseren, ach so rasanten Spielern) so zu, durch die Organisation des Spieles. Vielleicht
daß sich eine, anfänglich als Verstauchung fehlte ihm auch sein Bruder? Fazit: als Grupangesehene, Fraktur seines rechten Mittel- penleiter ideal, doch Fußballer müssen es wofingers herausstellte. Wir bedauern dies, doch anders haben!
HANS LEITGEB: bei ihm schlug der Beruf
leider war dieser Torhüter so unverfroren,
(Gemeindeangestellter). Die ganze Woche
sich dem Ball in den Weg zu stellen, als die- durch
sie nichts, höchstens die letzten Stunden
ser bereit war, den Weg ins Netz anzutre- tun
vor der Auszahlung. So schlecht war es auch
ten. Doch zurück zum Spiel. Unser Team war nicht! Er gab sich wenigstens den Anschein, als
durch den Treffer so gereizt, daß es nun das könne er spielen und hatte auch zeitweise ErSpiel dirigierte. In der Folge steigerte sich folg.
die Leistung ins Gigantische. Es wurden AkVOLKER RICHTER: das Bundesheer muß
tionen geboten, die unsere Nationalspieler noch eine Vampirart sein. Es saugte ihm den Willen
und die Kraft aus den Knochen. Außerdem
nie gebracht hatten (kein Wunder, haben sie
solche Zauberkünstler des Balles?). Dieses hielt er sich an das Prinzip: nie auffallen. Nur
des öfteren doch sein wahrer Geist ans
perfekte Spiel hatte nur einen schwachen kam
Dann mußte der Gegner aufpassen.
Punkt: die Gegner waren auch noch da. Doch Licht.
EDUARD WRANA: er war eine der Stütauch diese Klippe wurde souverän gemeistert zen
des Teams. Ohne ihn wären wir wohl torund knapp vor dem Pausenpfiff kam derlos geblieben. Wie wäre es mit einem Posten
Ausgleich zustande. Nach Beginn der zweiten im Nationalteam?
Hälfte (die Spieler hatten sich inzwischen,
DIETER KUTSCHERA: hier sah man wieder
sportlich, wie sie waren, durch Zigaretten den Spruch bestätigt: „Klein, aber oho!" Seine
erfrischt) war mir so, als wären nur die ÖTB- Leistung sei verglichen mit einem MarathonSpieler wieder angetreten und spielten „Tor- läufer. Würden die Spieler Kilometertaxe beeinschießen", Dauernd befanden sie sich in un- kommen, er wäre Millionär!
KLAUS SEIDLER: Torschütze und Wegbe-

Rathaus, Telephon 71671

EIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
Fahrkarten für Eisenbahn, Flug und Schiff
Hotelzimmervermittlung
PREISGÜNSTIGE TAGESREISEN
Verlangen Sie Oetailprogramme!

BAUUNTERNEHMUNG

Adam Steinthaler
&Sohn
BAUMEISTER
HOCH-, TIEF-, STAHLBETON
KLAGENFURT. FLEDERMAUSG. 7. TEL 6188

Zimmeröfen, Küchenherde, Futterdämpfer, KesselÖfen, Haus- und Küchengeräte, Baustoffe, Baueisen, Drahtgeflechte, sanitäre Anlagen

EISENWAREN

Franz Napotnik
EISEN- UND BAUSTOFFE-GROSSHANDEL
KlAOENFURT, PRIESTERHAUSGASSE 24 -

RUF M 47

Preiswerte

VOLLBAUTÜREN
in bester QUALITÄT prompt
lieferbar

HOLZ-LERCHBAUMER
Stadtiägewerk, Klagenfurt. Tel. 46 33
S A M S T A G vormittag geöffnet

Zum Schufte Ihrer Gesundheit
trinken Sie die vitaminreichen

P A G O ' FRUCHTSÄFTE
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschalten
reiter. Sollte ihn ein Nagel im Schuh gedrückt
haben? Oder ist die Leistung wirklich natürlich? Kaum zu glauben, daß die SDJ solche
Naturtalente besitzt!
HANS STROHSCHNEIDER: er besitzt noch
die Gaben der unverbrauchten Jugend! (War
auch der Jüngste unter der Mannschaft!) Bedauernswert war auch er ob seiner Kurzsichtigkeit. Ohne Brillen zu spielen, ist nicht einfach.
ERICH KOTNIK: im Fasching begeisterte er
uns weit mehr in seiner Verkleidung als Mädchen! Diese Eigenschaften hatte er auch hier.
Er blieb viel zu weich. Vielleicht lernt er es
noch! Ansonsten recht gute Leistung.
HEINZ MUCK: ist ein Mensch und Diplomat. Wagt nichts und vergibt aber auch nichts.
Nur schade, daß daraus keine Erfolge erzielt
werden. Vielleicht sagt es ihm sein großer Bruder, wie er es machen muß, um zu etwas zu
kommen.
MANNSCHAFT ALS KÖRPER: war nicht
schlecht. Man bedenke, es war das erste Mal,
daß die Leute in einem Team mitsammen spielten. Und im Vergleich zum ÖTB ja doch keine
Sportler sind. Also ist das Endresultat zufriedenstellend, aber nicht als gut anzusehen.
Kommentiert und kritisiert vom
Nichtfußballer Dieter.

wurden. Auch Stifter wurde behandelt und Rathaus, wo der Bürgermeister und Landes- ner „Freien Presse-Korrespondenz", Wolodyeinige seiner Gedichte vorgelesen. Lachen muß- hauptmann der Stadt Wien die Teilnehmer die- myr Lenyk, referierte über die Lage der vom
ten wir bei einem Vortrag von Hannelore ses Treffens begrüßen wird. Einer alten Tra- Sowjetimperialismus unterdrückten Völker,
dition entsprechend wird der Bergmeister dem wie Balten, Ukrainer, Slowaken, Kosaken.
über Christian Morgenstern.
Am 1. und 2. Mai feierten wir den Mut- Bürgermeister der Stadt Wien im Arkaden- Lenyk bemängelte an der westdeutschen Osttertag der Landsmannschaft. Mit der Trach- hof des Rathauses seine Huldigung darbrin- politik, daß diese Völker nachteilig behandelt
tengruppe des Böhmerwaldes aus Backnang gen. Anschließend zieht der Festzug zur Mino- würden zugunsten der traditionsgemäß
bei Stuttgart fuhren wir nach Hallein. Am ritenkirche, wo Pfarrer Wolfgang Klein un- deutschfeindlichen Polen, Tschechen und RusSonntag führten wir mit der Trachtengruppe ter feierlicher Assistenz die Messe zu Ehren sen.
der Berghäuer lesen wird. Die Festpredigt hält
Die slowakische Meinung konnten die Stueine Stadtführung durch.
Pfarrer Franz Korbuth. Während der Messe denten von Kristoff Greiner (Köln) erfahren,
singt der Chor der Iglauer Landsmannschaft der sich eine Lösung mittels einer Politik der
unter Leitung von Landsmann Dir. Julius starken Hand nach Art des verstorbenen ameBruna die „Deutsche Messe". Ein Berghäuer- rikanischen Außenministers John Foster
frühstück und nachmittag ein Heurigenbe- Dulles erhofft.
such im Beethovenhaus beschließen das TrefDie völkerrechtliche Bedeutung des MünchHochwald
fen der Iglauer. Es sei darauf hingewiesen, ner Abkommens erklärte ausführlich Profesdaß der Berghäuerzug aus 65 Knaben besteht, sor Otto Kimminich aus Bochum. Nach seiner
Unser nächstes Heimattreffen, Sonntag, die in den historischen Gewändern des Mittel- Ansicht ist das Münchner Abkommen auch
13. Juni, 18 Uhr in der Gastwirtschaft Nigi- alters den Personenkreis der alten Silberberg- heute noch gültig; jedenfalls sollte es immer
scher, widmen wir unserem Heimatdichter stadt Iglau repräsentieren. Dem Bergmeister noch als Konferenzgrundlage verwendet
Zephyrin Zettl zum 30jährigen Todestag und folgen die Bannerträger, die Taghutmänner, werden.
unserem Ehrenobmann und Obmann Johann die Nachthutmänner, des weiteren die SchieDer Assistent des Völkerrechtlers von der
Fischer zum 75. Geburtstag. Die .Witwe Zettls, ner, die Schmiede und die Bergknechte, und Heydte,
Dr. Peter Wittig, behandelte „Die
Frau Amalia Zettl, hat ihr Erscheinen zuge- sie werden ergänzt von den Bubenhutmän- Deutschen
das Selbstbestimmungsrecht".
nern, den Bergrichtern und Schöffen und fin- Er tritt fürund
sagt
ein Festhalten an der Hallsteinden
schließlich
ihren
Abschluß
mit
den
BergWir veranstalten auch heuer wieder unsere
Doktrin ein, ebenfalls der stellvertretende
Wallfahrt zur Brünnler Mutter Gottes „Maria, häuern in der Zeit des Rokoko und des Sprecher des ASST, Rüdiger Goldmann. Anausgehenden
19.
Jahrhunderts.
Die
sogenannTrösterin der Betrübten" nach Dornbach, und
Landesgruppe Salzburg
dererseits lobte Goldmann die konstruktiven
wieder am zweiten Sonntag im Monat ten Tuchmacher und Bürger aus der jose- Vorschläge des BdV-Präsidenten und SPDIn der letzten Zeit hatten wir einige schöne zwar
finischen
Zeit
weisen
auf
die
spätere
TuchWochenende. So wurden wir nach Wien ein- Oktober.
macher-Stadt Iglau hin. Dieser Festzug ist ein Abg. Wenzel Jaksch und dessen Studie „Westgeladen. Gerhard begrüßte uns im Namen
Sinnbild sudetendeutschen Fleißes, Ansehens europa — Osteuropa — Sowjetunion", die im
Iglauer
Berghäuerfest
in
Wien
der Gruppe Wien. Im Klub wurden die ersten
und Strebens und rechtfertigt eine zahlreiche Atlantic-Forum (Bonn, Brüssel, New York)
Anknüpfungspunkte zwischen Wien und
In den Tagen vom 19. Juni bis 20. Juni Teilnahme aller Landsleute an dieser Mani- erschienen ist.
Roland Bude aus Bonn bewies in seinem
Salzburg gefunden. Abends gingen wir in die 1965 begeht die Iglauer Landsmannschaft in festation unseres altehrwürdigen Brauchtums.
Vortrag „Die geistige Situation in den ostStaatsoper. Das Fluidum des Hauses übertrug Wien im Rahmen der Iglauer Heimattage
mitteleuropäischen Völkern", daß der bis jetzt
sich sehr bald auf uns, und als dann die ihr traditionelles Berghäuerfest, wozu an alle
monolithische Ostblock in Auflösung begrifOuverture zu „Entführung aus dem Serail" sudetendeutschen Landsleute, aber darüber
Dachverband
der
Südmährer
fen sei und jedes Volk in Zukunft seinen
von W. A. Mozart begann, war die Stimmung hinaus auch an alle Österreicher die herzliche
eigenen Weg gehen wolle. Als Beweis führte
sehr feierlich. Nachher gingen wir zum Heu- Einladung ergeht. Aus diesem Anlaß findet
Manifest der Südmährer
Bude die Diskussion zwischen den beiden führigen, wo unter der bewährten Stimmungs- am Samstag, 19. Juni, im Hotel Wimberger,
kanone Otto man bald nicht mehr wußte, Wien VII, Neubaugürtel 38—40, ab 19.30 Uhr Nach dem zweiten Weltkrieg hatte die renden kulturellen Zeitschriften Polens ,(,Power Wiener oder Salzburger ist. Am nächsten ein Begrüßungsabend unter Mitwirkung des Menschheit erwartet, daß nunmehr Friede lityka") und der Tschechoslowakei („Kulturni
Tag machten wir den Prater etwas „unsicher". Orchesters der Musikfreunde Stockerau und und Versöhnung die schrecklichen Wunden Tvorba") an.
Der sudetendeutsche Künstler Dr. Ernst
Bevor wir nach Hause fuhren, gingen wir des Landsmannes Frühauf (Staatsoper Wien) heilen werden. Stattdessen wurde die Feindnoch in den Volksgarten tanzen. Mit dem statt. Den Höhepunkt des Festes bildet am schaft der Nationen übersteigert. Millionen Schremmer zeigte an Hand seiner Lichtbilder
Sonntag, 20. Juni, der Auszug des historischen Deutscher wurden unter unbeschreiblichen „Das deutsch-tschechische Wechselspiel in bil„Wiener Walzer" ging es wieder gen Westen.
Die Gruppenarbeit ging weiter. Ein großes Berghäuerzuges und des nicht minder farben- Grausamkeiten aus der angestammten Hei- dender Kunst und Literatur". Ein fruchtbarer
Diskussionsthema waren die Kriegsverbrechen, prächtigen Trachtenzuges von der Minoriten- mat vertrieben. Sie verloren ihr Hab und Gut. Kristallisationspunkt ist Europa verlorendie an uns Heimatvertriebenen begangen kirche über den Heldenplatz, den Ring zum Ungezählte kamen bei der Vertreibung ums gegangen durch die Zerschlagung der kulturellen Koexistenz in Böhmen zwischen Tsche^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m ^ ^ ^m^ m^ Leben.
chen, Deutschen und Juden!
"
^
"
^
^
"
^
^
Wir
Heimatvertriebenen
manifestieren
vor
SUDETENPOST
Auch der offizielle Abschlußabend des ASST
aller Welt:
erkennen wir nie und stand im Zeichen der gemeinsamen Heimat.
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
OHNE UMWEGE
Die Vertreibung
nimmer
an. Wir werden uns damit nicht ab- Lieder und Lyrik beider Völker verfehlten
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft finden. Unsere verlorene Heimat bleibt nach
zu formschönen.
nicht ihre Wirkung und ließen die Hoffnung
in Oesterreich (SLÖ). Eigentümer. Herausgeber
preisgünstigen
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein. wie vor unsere Heimat, auf die wir nie ver- aufkommen, daß — trotz aller Fehler in der
Quolitätsmöbelnl
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für zichten werden. Wir fordern für uns das Recht Vergangenheit — auch in Zukunft eine
den Inhalt: Gustav Putz, Linz. Alle Linz, auf Selbstbestimmung. Dieses Recht wurde deutsch-tschechische Partnerschaft in Böhmen
Oauphinestr. 192/41 2 66
Goethestraße 63.
auch den Völkern Afrikas and Asiens nicht und Mähren möglich sei.
Glimpflngerstr. 102/41 6 30
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer verwehrt.
Schließlich fuhren alle Teilnehmer am
Langholzfeld 498
Die Vertreibung ist nicht nur ein Werk der Samstag, dem 24.4., in die Kaserne der GrenzGesellschaft m. b. H. & Co., Linz. Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be- Prager Regierung. Hiefür tragen auch die Re- schutzabteilung nach örlenbach und besichMÖBEL NEUE HEIMAT zugspreis vierteljährlich S 13.80, Einzelnummer gierungen jener Großmächte die volle Ver- tigten anschließend die Zonengrenzpunkte in
S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post antwortung, die in Potsdam die Vertreibung der Rhön und vor Mellrichstadt. Das SichtbarLlNZ
OOSTAL KG eingehoben.
gebilligt haben. Diese Regierungen sind ver- werden der brennenden deutschen Frage
Anzeigenannahme: Linz, Goethestraße 63 (27 3 69). pflichtet, das Unrecht wieder gutzumachen.
zeigte In- und Ausländern die Aktualität der
Jérgitschgitter
für „Köstliche Getränke"! Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
Unser unverrückbares Ziel bleibt, die HeiEinfriedungen, Stiegen- Immer willkommene
65 mm Breite 4.30 S. im Anzeigenteil je mm Höhe mat ohne Waffengewalt zurückzugewinnen, Vortragsthemen. Nachdenklich fuhren sie in
ihre Wohnorte zurück, dankbar dafür, daß sich
nnd
Balkongeländer. Geschenke! Größte Aus- und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert
Klagenfurt,
Priester- wähl internationaler
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind wobei uns Rache und Vergeltung fern liegen. anerkannte Fachleute der Mühe unterzogen
hansgasse 4, Tel. 50 65. Spirituosen u. Spitzen- durch P R gekennzeichnet.
Wir Heimatvertriebenen, die wir durch un- haben, ihnen im Heiligenhof ein klares Bild
Realitätenvermittlnng. uweine, hübsch adjustiert Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der sagbares Leid geläutert wurden, ersehnen ein der osteuropäischen Situation zu vermitteln.
Wohnungen - Geschäfte nd verpackt, aus den Allgemeinen Sparkasse in Linz, Konto 2813.
in echter Partnerschaft vereintes Europa freier
Klaus-Peter Herndl
Betriebe. L. Zuschnig. Spezialgeschäften:
Völker. Wir bitten Gott, er möge uns, er möge
vorm. Triebeinig, Kla- Josefine Pichler, Linz;
unsern
gerechten
Kampf
segnen.
genfurt, Neuer Platz 13. Weinhandlung Grass!,

Sonstige Verbände
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Tel. 48 23 - Wohnung Steyr.
26 43.
Handtaschen, Reise- Folge 12 am 18. Juni
Redaktionsschluß 14. Juni
KORKPANTOFFEL
koffer, eine herrliche
S 2910
Auswahl! Ledenvaren- Folge 13 am 2. Juli
Redaktionsschluß 28. Juni
SCHUHHAUS NEUNER Spezialgeschäft Christof
Folge 14 am 16. Juli
Klagenfurt
Neuner, Klagenfurt,
St.-Veiter
Straße.
Redaktionsschluß 12. Juli
St.-Veiter-Straße
Für jede Jahreszeit p Lindwurm-Drogerie,
Folge 15/16 am 30. Juli
sämtliche Regenbeklei- ooto- u. Reformhaus.
Redaktionsschluß 26. Juli
dung im Fachgeschäft Robert
Wernitznig, Kla- Folge 17 am 9. September
Tarmann.
Klagenfurt, * e n f l I ' * ' I ,
K^f^fu**
Redaktionsschluß 5. September
Völkermarkter Straße £r. 3. Ruf 24 40, Ihre
Folge 18 am 23. September
jyr |g
Einkaufsquelle:
Redaktionsschluß 19. September
—_ . '
—- Geschenkkassetten, ParReichhaltige Auswahl fü m , Photoapparate,
Folge 19 am 8. Oktober
preiswerter Stoffe und Filme.
Redaktionsschluß 4. Oktober
b V T i T A r n Fachgeschäft für alle erKT?rHAR
Folge 20 am 22. Oktober
KUCHAR - VILLACH. d e n b l J d i e n GebrauchsRedaktionsschluß 18. Oktober
Taschen- und Koffer- artikel in Holz, Plastik, Folge 21 am 5. November
Spezialgeschäft Veit
Metall, Korbwaren aller
Redaktionsschluß 2. November
Mühlbacher, KlagenArt. Sepp Korenjak,
furt, Rainerhof, Tele- Klagenfurt. Benedikti- Folge 22 am 19. November
phon 50 45.
Redaktionsschluß 15. November
nerplatz (Marktplatz).
Einzelperson sucht
tüchtige Wirtschafterin.
Unter „Wien,
Tel. 365 99 42".
40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawatten, Wäsche, Strümpfe,
Landesveriretung für Kämten und Otttirol
Strickwaren.Handstrickwolle in besten Qualitäten bei SPERDIN,
VILLACH
KLAGENFURT
Tirolerstrafie 51
Klagenfurt, ParadeiserSt.-Veiter-Ring 27, Tel. 27 95, 43 57
gasse 3.

Verkauf - Ersatzteile — Service

PEUGEOT
RUDOLF WURM OHG.,

Das Kaufhaus
dem auch Sie
vertrauen können!

= OAS HAUS DER GUTEN QUALITÄT •

KLAGENFURT
FELDM.-CONRAD-PLATZ 1
TEL 714 41

elektrohaus

uuaw su
klagenfurt, bei der hauptpost

Feldmesse beim Südmahrerkreuz

Am 11. Juli findet beim Südmahrerkreuz
das 3. Treffen der Südmährer statt. Der hochwürdige Neupriester Karl Rühringer wird die
Feldmesse lesen und den Primizsegen erteilen,
hochw. Kaplan Anton Krupicka wird predigen.
Bei ausgesprochen schlechtem Wetter wird die
hl. Messe in der Kl. Schweinbarther Kirche
gelesen werden. Die gesamte Bevölkerung
wird hierzu herzlich eingeladen.

zMit Wünschen bedacht
Goldenes Verdienstzeichen für Josef Rastler

Josef Rustler wurde am 25. Oktober 1894
in Liebenstein Nr. 136 im alten, historischen
Egerland geboren. Der Hausname war „van
Peppn", so daß der Jubilar der „Peppn-Peppi"
genannt wurde; die Rustler gehörten zu den
ältesten und angesehensten Geschlechtern
des engeren Egerlandes und waren seit Generationen in und um Liebenstein ansässig, wo
Kameradschaft ehem. südmährisches
sie zwei Besitze hatten. Mehrere bedeutende
Inft.-Regiment 99 (Znaim)
Männer sind aus ihnen hervorgegangen, wie
Beim sehr gut besuchten Monatsabend am z. B. der General Rustler.
10. Mai konnte Dir. i. R. Wysoudil als Gast
In der Drogerie „Zum Roten Krebs" in der
den letzten Bürgermeister von Mähr.-Krom- Bahnhofstraße in Eger erlernte er seit 1908
au, Dr. Stefan Grohsschmidt, die Auslands- den Beruf eines Drogisten und ist seitdem in
kameraden Alois Brust (Guttenfeld, Gräfen- dieser Branche tätig. 1913 kam er als Angeberg), Arch. Bornemann (Znaim, Stuttgart) stellter nach Österreich und zwar nach Klaund Franz Schmid (Nikolsburg, Regensburg), genfurt in die Drogerie „Zum Schwarzen
Johann Fasching (Znaim/Münichhofen, Nö.) Hund".
sowie eine Anzahl erstmals erschienener ehe1915 rückte er nach Eger zum k. k, Infanmaliger Regimentsangehöriger begrüßen. An- terieregiment Nr. 29 ein und machte bis zu
schließend gedachte er in ehrenden Worten der seiner Verwundung im August 1917 vor Tarseit dem letzten Abend abberufenen Kamera- nopol den 1. Weltkrieg an der Ostfront der
den: Obit. i. Res. Hans Blauensteiner (78, österreichisch-ungarischen Monarchie gegen
Wien IX), Gf. Rudolf Chromy (67, Lilien- Rußland mit. 1920 ging er zum zweitenmal
dorf/Drosendorf, Nö.), Hptm. a. D. Peter nach Österreich und trat im Jänner d. J. in
Eberle (71, Wien III), Feldw. Joh. Kopriva die Dienste der Drogerie Radauer in Salzburg.
Im März 1925 machte Josef Rustler sich
(78, Wien XVI) und Lt. i. Res. Hans Wollinger
selbständig und gründete eine eigene Firma
(67, Znaim/Oberferlach, Kärnten).
Im weiteren Verlauf des Abends wurde in Rustler & Co., OHG. in Salzburg, Bergscharfen Worten zum Verbot des Wr. Neu- straße 19. Seinen umfassenden Kenntnissen
städter Soldatentreffens, und zu dem Fern- und seinen hervorragenden kaufmännischen
sehmachwerk „Radetzkymarsch" Stellung ge- Fähigkeiten gelang es, diese Firma zu einer
nommen,
br. der ersten Drogengroßhandlungen des Landes Salzburg auszubauen. 1936 eröffnete er
Arbeitskreis Sudefendeutsdier Studenten mit seinem jüngeren Bruder Hans Rustler die „Adler-Drogerie" in Salzburg, Saint(ASSTJ
Julien-Straße 4a.
Die Deutschen und die ostmitteleuropäischen
Landeshauptmann Dr. Lechner überreichte
Völker
unserem Landsmann das Goldene VerdienstEin Einführungsseminar des ASST (Arbeits- zeichen der Republik Österreich. Dem feierkreis Sudetendeutscher Studenten) für Abi- liehen Ubergabeakt wohnten auch Sektionsturienten und angehende Studenten auf dem obmann der Wirtschaftskammer Salzburg, JoHeiligenhof in Bad Kissingen vereinte junge sef Prediti, Kammeramtsdirektor Doktor
Menschen aus der Bundesrepublik, Westber- Haslauer, Gremialvorsteher Kronlachner solin, Österreich, der Schweiz, dem Elsaß und wie Sektionsgeschäftsführer Dkfm. Wampl
Frankreich, um die Problematik des deutschen und Hofrat Kwisda vom Präsidialbüro bei.
Ostens kennenzulernen.
Der Landeshauptmann würdigte die VerdienAm Ostermontag eröffnete der aus den Rei- ste Josef Rustlers um die Salzburger Wirthen des ASST stammende Roland Hoffmann schaft. Nachdem die anwesenden Kammer(Tübingen) die Vortragsreihe mit seinem Ge- funktionäre gleichfalls ihre Glückwünsche zu
schichtsvortrag über die tschechoslowakische der wohlverdienten Auszeichnung eines in
Auslandspolitik während des ersten Weltkrie- der Salzburger Wirtschaft verdienstvoll tätiges unter den Emigrantenführern Masaryk, gen Kammermitgliedes ausgesprochen hatten,
dankte Josef Rustler mit herzlichen Worten
Benes und Kramar.
Der ukrainische Herausgeber der Münch- für die ihm zuteil gewordene Ehrung.

