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Stuttgarter Erklärung 1965
Zwanzig Jahre nach der unmenschlichen Vertreibung aus ihrer angestammten deutschen Heimat in Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien begehen die Sudetendeutschen mit allen deutschen Heimatvertriebenen und dem ganzen deutschen Volke
das Jahr der Menschenrechte.
Zehn von 16 Millionen vertriebener Deutscher und zwei von drei Millionen vertriebener Sudetendeutscher haben das
Glück im Unglück, nach dem Verlust ihrer Heimat im freien Teil unseres Vaterlandes aus leidvoller Erfahrung Mahner und
Streiter für die Wiederherstellung der Menschenrechte sein zu können, wo immer sie verletzt oder gefährdet sind. Der tiefe
Sinn dieses Zeitalters ist der weltweife Kampf zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Im Namen der Menschlichkeit
bitten wir alle, die ungefährdet in ihrer Heimat leben, mit ihrem Wollen und Handeln für das Heimatrecht aller Menschen
einzutreten.
Die sudetendeutsche Landsmannschaft als die legitime Repräsentanz der sudetendeutschen Volksgruppe erklärt: Das
Bekenntnis zu den Menschenrechten erfordert auch die Wiedergutmachung des an den Sudetendeutschen begangenen
Unrechts. Die Sudetendeutschen werden daher ihr Recht auf ihre angestammte Heimat nicht aufgeben und für deren Wieder-
gewinnung immer eintreten.
Wir wollen in unsere Heimat zurückkehren und als freie Menschen unser Selbstbestimmungsrecht ausüben, nicht aber dort
als geduldete Minderheit unser Leben fristen. Deshalb fordern wir die Rückgabe des deutschen Heimatgebietes in Böhmen,
Mähren und Sudetenschlesien an das rechtmäfjige sudetendeutsche Heimatvolk.
Die Sudetendeutschen erneuern das Bekenntnis zur Charta der deutschen Heimatverfriebenen vom 5. August 1950. Sie
lehnen Rache und Vergeltung feierlich ab und bekennen sich zur Aufbauarbeit für Europa. Sie bekunden im Sinne des
Wiesbadener Abkommens vom 4. August 1950, das sie mit den ausgleichsbereiten Tschechen abgeschlossen haben, dafj eine
demokratische Ordnung der Verhältnisse im böhmisch-mährisch-sudetenschlesischen Räume ein Beitrag für die Schaffung
eines vereinten Europas ist, in dem sich alle Völker ohne Zwang in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechtes zusammen-
finden.
Die Sudefendeutschen erklären darüber hinaus: Die Völker Mitteleuropas, insbesondere das tschechische und das slowaki-
sche Volk, sollen wissen, dafj die Wiederherstellung des Rechtes der deutschen Vertriebenen auf ihre Heimat und die Wah-
rung ihres Selbsfbestimmungsrechfes keinen Grund zur Besorgnis, sondern einen entscheidenden Beifrag zur Wiederherstel-
lung der Freiheit für sie selbst bedeuten. Diese Freiheit wird keine deutsche und keine tschechische, slowakische oder
polnische, sondern eine europäische Freiheit sein. Sie wird auf dem ungeschmälerten Selbstbestimmungsrecht friedlich
lebender, im angestammten Heimatboden verwurzelter Völker beruhen. So ausgeübt, wird dieses Recht die Menschen
dieses Raumes nicht trennen oder zu Gegnern machen, sondern sie einer wahren Partnerschaft freier europäischer Völker
entgegenführen.
Der Deutsche Bundestag hat in seiner Erklärung vom 14. Juli 1950 festgestellt, dafj die völkerrechtswidrig und unmenschlich
aus ihrer Heimat vertriebenen Sudefendeufschen in die Obhut der Bundesrepublik Deutschland gegeben wurden. In
Erfüllung dieser Erklärung hat die Bayerische Sfaafsregierung am 6. Juni 1954 die Schirmherrschaft über die sudeten-
deutsche Volksgruppe übernommen und am 5. November 1962 feierlich verbrieft. Auf Grund der Obhutserklärung des
Deutschen Bundestages haben die Sozialdemokratische Partei Deutschlands am 22. Jänner 1961, die Christlich-Soziale Union
am 3. Juni 1961, die Freie Demokratische Partei am 15. Oktober 1964 und die Christlich-Demokratische Union am 16. Novem-
ber 1964 den Sudetendeutschen zugesichert, dafj die sudetendeutsche Frage mit der Heimatverfreibung der Sudeten-
deutschen nicht erledigt ist, und dafj sie die Sudetendeutschen bei der Durchsetzung ihres Heimafrechfes und ihres Selbst-
bestimmungsrechtes unterstützen werden.
Diese Richtlinien hat der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Prof. Dr. Ludwig Erhard, in einer Gemeinsamen
Erklärung vom 16. Oktober 1964 bestätigt und damit zum Programm der Bundesregierung erhoben. Dies steht im Einklang
mit der Erklärung des Ersten Deutschen Bundestages vom 5. Dezember 1952 über die Grundlagen für einen dauerhaften
Frieden. Ein dauerhafter Friede kann nach dieser Erklärung nur auf die Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte
gegründet werden, insbesondere auf das Recht der persönlichen Freiheit, von dem auch das Recht umfafjt wird, in der
angestammten Heimat zu leben und über Staatsform und Staatszugehörigkeit selbst zu bestimmen.
Die Sudetendeutschen fordern die Bundesregierung, den Bundesrat und die politischen Parteien auf, die Politik fortzu-
setzen, die weder ein rechtsabfrägliches Präjudiz setzt, noch eine dem Recht auf die Heimat wie auf Selbstbestimmung
zuwiderlaufende Verhandlungsposition bezieht. In diesem Zusammenhang appellieren wir im Namen von 170.000 Sudeten-
deutschen, die noch in unserer Heimat leben, an die verantwortlichen Staatsmänner der Welt, der systematischen Entnatio-
nalisierung ein Ende zu setzen.
Die Sudetendeufschen stellen vor aller Welt fest, dafj bei ihrer unmenschlichen Vertreibung aus der Heimat über 241.000
Landsleute ihr Leben lassen mufjten. Sie erheben nicht die Anklage der Kollektivschuld gegen das tschechische Volk, sie
erheben aber Anklage gegen alle Vertreibungsverbrecher, die sich des Mordes an Sudefendeufschen schuldig gemacht
haben. Sie erheben Anklage gegen die Zerstörung sudetendeutscher Städte und gegen die Vernichtung sudetendeufscher
Dörfer, die im Frieden dem Erdboden gleichgemacht wurden. Diese Schändung der deutschen Heimat in Böhmen, Mähren
und Sudetenschlesien vernichtete auch einen Teil der mitteleuropäischen Kulturlandschaft.
Die sudetendeutsche Volksgruppe bekräftigt ihr heimatpolitisches Programm, das ihrer Zukunft, der nationalen Einheit des
deutschen Volkes und der Schaffung eines Vereinten Europas auf der Grundlage von Recht und Freiheit dient.
Im Vertrauen auf unser Recht, im Bewußtsein unserer Pflicht und im Glauben an Gott wollen wir Sudetendeutschen den
Rechtskampf um die Wiedergewinnung unserer Heimat so lange führen, bis sie zusammen mit dem ganzen deutschen Volk
ihren Platz in einem freien und friedlichen Europa gefunden hat.

Erhard nimmt die Oder-Neiße-Grenze an
Vor 250.000 Schlesiens Auf der Basis der Grenzen von Potsdam verhandeln

HANNOVER. Bundeskanzler Erhard setzte
250.000 Schlesier, die am letzten Sonntag zu
einem Heimattreffen in Hannover zusammen-
gekommen waren, durch eine Rede in Erstau-
nen, in der er sich auf den Boden des Pots-
damer Abkommen stellte:

„Wir werden nnd dürfen", sagte der Bun-
deskanzler, „nicht müde werden, der Wieder-
herstellung Deutschlands mit friedlichen Mit-
teln all unsere Kraft zuzuwenden. Dabei ist
zu berücksichtigen, daß man den Beschluß der
Siegermächte akzeptieren und respektieren
muß, daß bei kommenden Verhandlungen
von jenen Grenzen auszugehen ist, die 1945
nach den Potsdamer Beschlüssen bis zu einem
Friedensvertrag als Deutschlands Grenzen gel-
ten sollen."

Redliche Bemühungen um Verständigung
mit den östlichen Nachbarn sind enttäuschend
ausgegangen, bedauerte Erhard. „Und den-

noch bin ich davon überzeugt, daß sich gerade
dort Einsicht und Vertrauen zu Deutschland
durchsetzen werden, wo man die Entschei-
dung über das östliche Deutschland und über
die Aufhebung der Linie an Werra und Elbe
in der Hand zu halten glaubt."

Die Überraschung über diese Erklärung des
Bundeskanzlers liegt darin, daß zum ersten-
mal ein verantwortlicher Politiker der Bun-
desrepublik die Oder-Neiße-Grenze als Ver-
handlungsgrundlage angenommen hat. Mit
dieser Anerkennung der Beschlüsse des Pots-
damer Abkommens sind aber auch alle jene
Maßnahmen von deutscher Seite gedeckt, die
in bezug auf die Aussiedlung der Deutschen
aus den Ostgebieten getroffen worden sind —
wenngleich nicht in der humanen Form, wie
sie das Potsdamer Abkommen formell vor-
schrieb. Wie sich die Erklärungen für das Hei-
matrecht und das Selbstbestimmungsrecht der

Vertriebenen mit der Anerkennung des Pots-
damer Abkommens durch den Bundeskanzler
vereinbaren lassen, wird erst noch erklärt
werden müssen.

Die aufsehenerregende Erklärung Prof. Er-
hards folgt zeitlich den Besuchen, die er in den
Vereinigten Staaten gemacht und die de Gaulle
in den letzten Tagen in Bonn gemacht hat.
Offenbar hat der Bundeskanzler bei beiden
„Verbündeten" zu spüren bekommen, daß sie
an den von ihnen mitgeschaffenen Beschlüs-
sen von Potsdam festzuhalten wünschen.

Ebenso „fromm" wie Erhard zeigte sich Vi-
zekanzler Mende bei der Schlesier-Kundge-
bung: er richtete an die polnische Regierung
die Bitte um Verständnis für den deutschen
Wunsch nach Überwindung der Teilung. Polen
habe selbst Teilungen überwunden und müsse
demnach verstehen, daß auch das deutsche
Volk vor der Geschichte bestehen will.

• • •

Von G u s t a v P u t z

„Zwanzig Jahre seit den Auswirkungen
einer bindungslosen und verfehlten Politik
und eines mit radikalen Mitteln geführten
und dann auch total verlorenen Krieges",
(Oberbürgermeister von Stuttgart, Doktor
Klett),

„mit ihrer Erinnerung an Gewalt und
Leid, das von Deutschen anderen Völkern
zugefügt worden ist", (Ministerpräsident
von Baden-Württemberg, Dr. Kiesinger),

„werden uns als Nation historische Un-
tersuchungen nicht freisprechen können
von dem Unrecht, das in unserem Namen
und in unserer Vertretung geschah. So
viele von uns nicht Schuldige geworden
sind, so sind wir alle Schuldner geworden,
weil wir so, wie wir die Erfolge und Vor-
teile der Nation genießen, auch für ihre
Mißerfolge und Schadenshandlungen mit-
zuhaften haben", (Ministerpräsident von
Bayern, Dr. Goppel),

„wir wären schlecht beraten, wollten
wir unsere Mitwirkung und Verstrickung
leugnen", aber „die eklatante Verletzung
des Selbstbestimmungsrechtes und der
Freiheit und Würde des tschechischen Vol-
kes durch Hitler berührt das Heimatrecht
und das Selbstbestimmungsrecht der Su-
detendeutschen nicht", (Bundesvertriebe-
nenminister Dr. Lemmer).

Die feierliche Eröffnung des Sudeten-
deutschen Tages am Pfingstsamstag vor-
mittag wird traditionell Europa-Feier-
stunde genannt. Ihr pflegt durch die Re-
den von Vertretern der Gaststadt, des
Gastlandes, des Schirmherrn der sudeten-
deutschen Volksgruppe, des Vertreters der
Bundesregierung der besondere politische
Punkt des Sudetendeutschen Tages aufge-
prägt zu werden. Die Vertreter des Auf-
nahmelandes sprechen bei dieser Kund-
gebung zu den Sudetendeutschen nicht
nur freundliche Worte des Mitverstehens,
nicht nur tröstliche Worte für ihr hartes
Schicksal, nicht nur anerkennende Worte
für ihre Haltung und nicht nur Verspre-
chungen für die Honorierung dieser Hal-
tung. Sie lassen — in diesem Jahre beson-
ders — den Wunsch durchklingen, den die
Vertreter der staatlichen Gemeinschaften
an die Sudetendeutschen haben.

Es sprang am Pfingstsamstag 1965 dem
Teilnehmer an der Europa-Feierstunde
in die Ohren, daß nicht einer der Vertreter
von Stadt, Bundesland, Schirmherrschaft
und Bundesregierung es unterließ, im
20. Jahre nach der Beendigung des Krieges,
der in seinem Gefolge auch das Schicksal
der Vertreibung hatte, auf das große Un-
recht hinzuweisen, das vom deutschen
Volk im Jahre 1939 durch den Wortbruch
gegenüber den Vertragspartnern des
Münchner Abkommens, durch die Ent-
fesselung des Krieges gegen Osten und
Westen, durch die Ausrottung wertvoller
Teile des eigenen Volkes und durch das
unmenschliche Verhalten gegen „Anders-
rassige" im eigenen und in fremden Völ-
kern begangen worden ist. Wir haben an
den Anfang dieses Leitartikels die ent-
sprechenden Zitate aus den Reden gestellt
Die für das deutsche Volk der Bundes-
republik von heute Verantwortlichen
wünschen — das hat die Einhelligkeit
ihrer Reden ergeben — die Vaterunser-
Bitte öffentlich auszusprechen: „Vergib
uns unsere Schuld!"

*
Wenn wir als Privatmenschen dieses

Gebet sprechen, so setzen wir diesen Satz
in Zusammenhang mit einem zweiten:
„wie auch wir vergeben unseren Schuld-
nern!" Wir stellen zwar eine Rechnung auf,
aber deren Ergebnis steht von vorneherein
fest: die'Vergebung der Sünden, die an
uns begangen worden sind.

*
Heißt das, wenn uns — diesmal in Stutt-

gart so deutlich! — unser eigener Anteil
an der Schuld vorgehalten wird, daß die
Schuld der anderen, nämlich der Raub
der Heimat, durch diese unsere eigene
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Schuld ausgeglichen wäre? Daß wir also,
indem wir unsere Schuld anerkennen, in
demselben Atemzuge auch unser Recht auf
die alte Heimat als verwirkt betrachten?
Daß, wie es der bayrische Ministerpräsi-
dent und Schirmherr der Volksgruppe
ausgedrückt hat, wir eben an den Miß-
erfolgen der Nation mitzutragen haben,
in der speziellen Weise, daß wir die Ver-

Osterreich kämpft gegen die LAG-Auslegung
Deutsche Auffassung widerspricht dem Kreuznacher Vertrag, sagt Dr. Kreisky

WIEN. In Beantwortung einer Anfrage der
Abgeordneten Machunze, Dr. Gruber, Mitten-
dorfer, Gabriele und Genossen wegen der

treibung als rechtens und endgültig aner- Durchführung des österreichisch-deutschen Fi-
nanz- und Ausgleichsvertrages, und der Aus-mii«;«;pn? D r W <inA wir- Tronchi*,. "«*"¿- «"u Au&gieiunsvertrages, una aer A U S -

müssen. Uder sind wir Heuchler, l e g u n g d e s § 2 3 0 L A G > f ü h r t A u ß e n m i n i s t e rwenn wir einerseits das „vergib uns"
sprechen, anderseits aber doch an unserem
Heimatanspruch festhalten und unseren
Schuldnern nicht vergeben wollen?

Die überaus starke Betonung unserer
eigenen Schuld wird in mehr als einem
der Teilnehmer des Sudetendeutschen
Tages solche Fragen des Gewissens auf-
geworfen haben. Waren die Schuldbe-

Dr. Kreisky aus, daß die Ablehnung der Fest-
stellung von Vertreibungsschäden nach dem
deutschen Lastenausgleichsgesetz (LAG) und
die Ablehnung der in diesem Gesetz vorgese-
henen Entschädigungsleistung an Geschädigte,
die ihren Wohnsitz in Österreich haben (und
deren Einbeziehung in das deutsche LAG, nach
unserer Auffassung, in Art. 8 Abs. 1 des
deutsch-österreichischen Finanz- und Aus-
gleichsvertrages (FAV) vereinbart wurde) auf

sieht also im allgemeinen bei Verlegung des
ständigen Aufenthaltes innerhalb des deut-
schen Sprach- und Kulturkreises die Merk-
male der im LAG als Voraussetzung der
Schadensfeststellung und Entschädigung ge-
forderten Auswanderung nicht als erfüllt an.

Diese Rechtsauffassung der deutschen Be-
hörden wurde vom Außenministerium ge-
meinsam mit dem Bundeskanzleramt-Verfas-
sungsdienst und dem Bundesministerium für
Finanzen eingehend und mit dem Ergebnis
überprüft, daß sich diese Auslegung wohl
kaum in Übereinstimmung mit dem Wortlaut
und dem Sinn des Kreuznacher Abkommens
befindet.

Es wurde daher zunächst die österreichische

tung
Die deutschen Behörden nehmen folgenden

Standpunkt ein:
Das LAG sei ausschließlich innerdeutsches

Recht, für dessen Auslegung und Anwendung
nur die deutschen Behörden und Gerichte zu-
ständig sind. Es stehe diesen daher auch
frei, den Begriff der Auswanderung zu defi-
nieren. Art 8 Punkt 1 des Kreuznacher Ver-
trages bewirkt daher, nach der deutschen Auf-
fassung, nur die Einbeziehung des dort aus-
drücklich genannten Personenkreises in das
LAG.

Das deutsche Bundesausgleichsamt hat sich
die folgende Auslegung des Auswanderungs-
begriffes zu eigen gemacht:

„Auswanderung ist rechtlich und dem Le-

treut ist, zur Kenntnis gebracht und versucht,
durch Fühlungnahme der zuständigen Exper-
ten eine für die in Österreich befindlichen
Geschädigten befriedigende Lösung, wie sie Un-

m Sonderangebot!

kenntnisse maßgebender Politiker (und wie d i e Definition des Auswanderungsbegriffes Auffassung dem deutschen Bundesausgleichs-
wir gleich hinzufügen wollen, erklärter durch^die deutsche Bundesausgleichsverwal- amt, das mit der Durchführung des LAG be-
Freunde der Sudetendeutschen) die feuri- * '—-*-•» --*
gen Zungen, die sich zur Erhellung un-
seres Gewissens an diesem Pfingstfeste
auf unsere Häupter herniederließen? Wäre
es demnach Unrecht, im 20. Jahre nach
der Austreibung auch von den äußeren
Umständen dieser Tat zu sprechen, von
den widerlichen Schauspielen öffentlicher
Mißhandlung in Prag, von dem Todes-
marsch der Brünner an die österreichische
Grenze, um nur zwei besondere Schau-
plätze zu nennen?

*
Gewiß: die Worte „Vergib uns unsere

Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldnern", stehen in einem unlösbaren
Zusammenhang. Wir nehmen die Ver-
gebung der an uns begangenen Schuld
nicht als Voraussetzung und nicht als Maß-
stab für unser Verzeihen, wir geben dieses
unbedingt.

Jedoch: wir geben es, als Christen, für
geschehenes Unrecht und können es, als
Christen, nicht für fortwirkendes Unrecht
geben. Denn sähen wir ruhig zu, wie eine
Verletzung des Rechtes fortbestünde, so
wären wir keine Christen. Mag auch der
polnische Erzbischof von Breslau, in an-
deren als christlichen Kategorien denkend,
den Bestand des Rechtes unter den Be-
stand seiner Nation rangieren. (Spalte 3/4).
Der Fortbestand des Rechtes kann über-
haupt keinem anderen Postulat unterstellt
werden, denn stünden andere Postulate
voran, wer könnte dann noch zweifels-
frei feststellen, was Recht ist? Recht ist
ein Gut, vor dem sich alle anderen Güter
zu beugen haben, sonst sind sie nicht
rechtens.

serer Auffassung nach im FAV vereinbart
wurden, zu finden. Die diesbezüglichen Be-
mühungen sind noch nicht abgeschlossen.

Zusammenfassend möchte ich feststellen,
daß das Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten in enger Zusammenarbeit mit
dem Bundeskanzleramt und dem Bundesmini-
sterium für Finanzen bestrebt ist, alle Mei-
nungsverschiedenheiten und somit auch diese,
die bezüglich der Auslegung und Anwendung
des Kreuznacher Abkommens mit der Bun-
desrepublik Deutschland auftreten können,
durch Verhandlungen mit den zuständigen
deutschen Behörden, sei es auf Expertenebene,
sei es auf diplomatischem Wege, entsprechend
dem Wortlaut und dem Sinn dieses Vertrages
zu bereinigen. Sollte es in einem konkreten
Fall einmal nicht möglich sein, zu einer gül-
tigen Einigung zu kommen, so sieht der Ar-
tikel 25 des Vertrages die Möglichkeit der An-
rufung eines Schiedsgerichtes vor, das dann
endgültig zu entscheiden hätte.

Dank an die Freunde der Vertriebenen
Landesrat Kolb, Linz, und Erzbischof Rohracher, Salzburg

HITZINGER &C0.
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Kompressor-

KÜHLSCHRÄNKE
schon ab S 1980.—

Das Recht des Menschen auf seine Hei-
mat zählt zu den unauslöschbaren Rech-
ten, man hat es daher auch in den Kata-
log der Menschenrechte aufgenommen. Es
kann, wie jedes andere Recht, aufgegeben
werden durch den Berechtigten, es kann
aber nicht gegen seinen Willen für ihn
aufgehoben werden. Wenn wir bereit sind,
zu verzeihen, was im Jahre 1945 und in
den Jahren nachher an uns begangen
worden ist, so können wir unmöglich be-
reit sein, das Fortwirken dieses Unrechtes
hinzunehmen oder zu verzeihen. Unser
Anspruch auf Heimatrecht und auf Selbst-
bestimmungsrecht sind weit hinausgeho-
ben über Geschehnisse des Augenblickes.
Was im Zusammenhang der Vertreibung
von einzelnen oder einer Gesamtheit an
uns geschehen ist, das können wir, rück-
blickend und rückwirkend, verzeihen.
Aber wir sind im Gewissen keineswegs
verpflichtet, Generalpardon für alle Zu-
kunft zu geben, indem wir — wie es un-
sere Feinde wünschen — auf Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht Verzicht leisten.

*

„... vergib uns", so haben wir gespro-
chen und unsere Sühne getragen für das,
was im Namen unseres Volkes getan wor-
den ist, wenn man uns auch die wahre
Größe der Verantwortung, die wir mit-
zutragen hatten, verhüllt hatte. Es kann
uns als Christen nichts ausmachen, daß
andere Unrechttäter sich hartnäckig wei-
gern, ein gleiches „ . . . vergib uns" reuig
zu sprechen. Es kann uns nicht einmal et-
was ausmachen, wenn ein katholischer
Erzbischof polnischer Zunge den Raub
deutscher Heimat mit nahezu gleichen
Worten wie Hitler heute noch mit nackten
nationalen Interessen rechtfertigen zu
können — und dennoch täglich in seiner
Messe das Vaterunser beten zu dürfen
glaubt. Er wird für seine unchristliche
Gesinnung seinen Teil bekommen . . .

Aber wir sind nicht nur nicht verpflichtet,
sondern wir sind vom Gewissen gar nicht
berechtigt, als Sühne unserer Verfehlun-
gen Rechte hinzugeben, über die wir gar
nicht allein verfügen können, denn die
Heimat gehörte genauso wie uns auch
jenen, die an unserer Schuld nicht mit-
trugen, und sie gehört genauso unseren
Kindern, die wir mit unserer Schuld nicht
belasten dürfen.

bensbild nach etwas anderes als der Begriff
der Verlegung des ständigen Aufenthaltes in
das Ausland. Auswandern ist vielmehr eine
Verlegung des ständigen Aufenthaltes unter
Erfüllung besonderer Merkmale, die gerade in
der Rechtssprechung des Bundesverwaltungs-
gerichtes herausgearbeitet worden sind. Aus-
wanderung im Sinne des LAG ist eine Ver-
legung des ständigen Aufenthaltes und der
Lebensgrundlage in das Ausland, und zwar
unter besonderen qualifizierten Voraussetzun-
gen, nämlich Aufgabe der alten und Begrün-
dung einer neuen Heimat, wobei zwischen Aus-
gangs- und Auswanderungsland ein ganz be-
sonderer Gegensatz zwischen bisheriger Hei-
mat und Fremde obwalten muß."

Diese Auslegung des Auswanderungsbegrif-
fes im deutschen LAG wird durch mehrere
Entscheidungen des deutschen Bundesverwal-
tungsgerichts getragen, die den prinzipiellen
Unterschied zwischen Verlegung des ständigen
Aufenthaltes und Auswanderung höchstge-
richtlich zum Ausdruck bringen und bei einer
Aufenthaltsverlegung nach Österreich die Aus-
wanderung verneinen. Ebenso hat in einigen
Fällen das deutsche Bundesverwaltungsge-
richt die Auswanderung bei Verlegung des
ständigen Aufenthaltes nach Frankreich und
in die sogenannte DDR verneint. Diese Rechts-
auslegung des Bundesausgleichsamtes und die
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts findet also nicht nur bei Verlegung des
ständigen Aufenthaltes nach Österreich An-
wendung.

Die deutsche Lastenausgleichsverwaltung

LINZ/SALZBURG. Am 26. Mai legte Ru-
dolf Kolb seine Mandate als Landtagsabgeord-
neter und Mitglied der oberösterreichischen
Landesregierung nieder, nachdem er am
Ostermontag sein 65. Lebensjahr vollendet
hatte. Landesrat Kolb war durch 16 Jahre
hindurch Mitglied der Landesregierung. In
seinen Aufgabenbereich fiel auch die Abtei-
lung Umsiedlung, also das Flüchtlings- und
Vertriebenenwesen. War bis dahin die Auf-
gabe dieses Amtes darin gesehen worden, die
Zuwanderer umzusiedeln, also aus dem Lande
zu bringen, so ging es Kolb und seinen Mit-
arbeitern darum, diese wertvollen Kräfte im
Lande zu behalten, sie wirtschaftlich einzu-
gliedern und sie aus den Baracken in feste
Wohnungen umzusiedeln. Landesrat Kolb hat
in Zusammenarbeit mit den Vertriebenen-
Organisationen — er führte eine Regierungs-
kommission bei seiner Abteilung ein, zu der
die Vertreter der Organisationen berufen wur-
den — alle Wege beschritten, die zum Abbau
des Barackenelendes und aller Schranken der
Eingliederung führten. Die Zusammenarbeit
mit ihm war zu allen Zeiten vertrauensvoll,
sie war von der Seite Kolbs von der Mensch-
lichkeit getragen, die diesen oberösterreichi-
schen Politiker neben vielen anderen Gaben
auszeichnet. Daß er selbst Sohn eines Sude-

tendeutschen ist, hat er immer verschwiegen.
Die Vertriebenen in Oberösterreich werden
ihm allzeit dankbar zugetan sein.

Am 27. Mai feierte in Salzburg Erzbischof
Dr. Andreas Rohracher sein goldenes Priester-
jubiläum. Dr. Rohracher nimmt in der Reihe
der österreichischen Bischöfe nicht nur deswe-
gen einen besonderen Rang ein, weil er den
Titel eines „geborenen Legaten des Hl. Stuhls"
und des „Primas von Deutschland" führt, son-
dern weil er seine Persönlichkeit unmittel-
bar nach dem Kriege für alle Leidenden ein-
setzte. Er kann als der Versöhnungsbischof
bezeichnet werden, der auch für den Gegner
von gestern die Kollektivschuld ablehnte und
bestrebt war, ihm wieder aufzuhelfen. So
wurde er der Protektor des „Sozialen Frie-
denswerkes". Zu den Unglücklichen jener Zei-
ten gehörten auch die Heimatvertriebenen, die
auch in der Diözese Dr. Rohrachers in großer
Zahl die Lager füllten. Auch ihnen galt die
Hilfsbereitschaft des Kirchenfürsten. Unter
den wenigen Freunden, die damals ihr Herz
und ihre werktätige Hilfe den Vertriebenen
und Flüchtlingen zuwandten, nimmt Erz-
bischof Rohracher einen hervorragenden
Rang ein. Auch ihm ist der Dank aller,
denen er half, gewiß.

Erzbiscbof Kominek deutet Heimatrecht
Heimatrecht weniger wichtig als Grundrecht auf Existenz — Keine Rede vom 7. Gebot

„Das Heimatrecht ist weniger wichtig als
das Grundrecht von Einzelmenschen und gan-
zen Völkern auf Existenz" — schreibt der
Breslauer Erzbischof Kominek in der katho-
lischen Zeitschrift „Tygodnik Powszechny".

„Es ist eine allgemein bekannte und be-
zeichnende Sache, daß die Westgebiete für die
deutschen Aussiedler oder Flüchtlinge längst
aufgehört haben, eine Lebensfrage zu sein.
Für Polen jedoch werden die Westgebiete nie-
mals aufhören, eine Existenzfrage für neun
Millionen Menschen zu sein" — erklärt Ko-
minek. Bei dieser Feststellung handele es sich
keineswegs um eine polnische Analogie zum
deutschen „Drang nach Osten". Es handelt sich
einfach um die Lebensbedingungen für Men-
schen, für die anderswo ein entsprechender
Lebensraum nicht gegeben ist."

(Das hat Kominek nicht aus der Bibel, son-
dern aus „Mein Kampf" entnommen. A. d. R.)

Rumänien-Forderungen spärlich vergütet
Kurze Anmeldefrist — Fast alle Ansprüche eingeschlossen

WIEN. Forderungen auf Grund von An-
sprüchen an Rumänien sind bis zum 7. No-
vember 1965 bei der Finanzlandesdirektion
in Graz schriftlich anzumelden. Das Vertei-
lungsgesetz Rumänien ist am 1. Mai in Kraft
getreten, das Finanzministerium hat die An-
meldefrist auf ein halbes Jahr beschränkt.
Zur Verteilung stehen 1,365.000 Dollar, das
sind rund 35 Millionen Schilling. Rumänien
verpflichtet sich zur Zahlung dieser Summe,
aus der alle österreichischen Vermögenschaf-
ten, Rechte und Interessen, die von rumäni-
schen Maßnahmen der Nationalisierung, staat-
lichen Verwaltung und anderen gesetzlichen
oder behördlichen Maßnahmen betroffen wur-
de, abgegolten werden sollen. Anspruchs-
berechtigt sind nur physische oder juri-
stische Personen, die die österreichische
Staatsbürgerschaft sowohl am Tage der
betreffenden Maßnahme als auch am Tage
der Unterzeichnung des Vertrages besaßen.
Die Pauschalsumme muß auch zur Bestrei-
tung der Forderungen hinreichen, die für
Wertpapiere des rumänischen Staates und
öffentlicher Körperschaften erhoben werden,
die außerhalb des rumänischen Staates zahl-
bar

Haben Sie f t i r * • • k o i m t * « «chou ov f d l * Vor-
toll« d # f . S » d » t « » p o b i U

Die Verteilung der rumänischen Pauschal-
summe ist ausschließlich dem österreichischen
Staate überlassen. Er hat denn auch gleich
einige bedeutsame Einschränkungen gemacht:
eine Entschädigung wird nicht gewährt für
Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die
durch Maßnahmen der Alliierten Kontroll-
kommissionen erfaßt wurden. Ebenso nicht für
landwirtschaftliches Vermögen und Grundver-
mögen auf dem Lande. Ansprüche öffentlich-
rechtlicher Natur, Ansprüche aus bestimmten

Schuldverschreibungen und aus Fahrnissen, die
nicht zu einem verstaatlichten Betriebsvermö-
gen gehören, ferner zivilrechtliche Ansprüche
gegen rumänische Personen, aus Guthaben bei
rumänischen Geldinstituten oder aus Privat-
versicherungsvermögen fallen ebenfalls durch.

Wer seine Vermögensverluste schon nach
dem Anmeldegesetz 1962 angemeldet hat,
muß sie trotzdem nochmals anmelden. Der
Verlust ist entsprechend zu belegen. Aber es
genügt, auf eine frühere Anmeldung Bezug
zu nehmen. Die Entschädigung vollzieht sich
nach den Formen des Kriegsschädengesetzes:
die Finanzlandesdirektion macht einen Vor-
schlag. Wenn innerhalb neun Monaten kein
solcher Vorschlag gemacht wird oder über ihn
keine Einigung zustandekommt, so hat eine
Bundesverteilungskommission beim Finanzmi-
nisterium zu entscheiden. Die Entschädigun-
gen sind steuerfrei. An dieser Regelung ist so
gut wie alles unbefriedigend: erstens die ge-
ringe Summe, zweitens die Beschränkung auf
Verluste, die durch staatliche Maßnahmen der
Nationalisierung entstanden sind. Privatver-
pflichtungen fallen ganz einfach unter den
Tisch, ebenso alle Verluste, die auf landwirt-
schaftlichem und forstwirtschaftlichem Gebiete
entstanden sind. Und wie es die Vertriebenen
schon gewohnt sind, werden sie auch in die-
sem Falle von einer Entschädigung völlig aus-
geschlossen, weil nahezu niemand unter ihnen
zum Zeitpunkt der rumänischen Nationalisie-
rungsmaßnahmen die österreichische Staats-
bürgerschaft besessen hat Anderseits macht
aber die österreichische Regierung keinerlei
ernsthaften Schritte, um eine Entschädigung
der Vertreibungsverluste von den Austreiber-
staaten oder aber von der Bundesrepublik zu
erlangen.

„Die Opfer, die die Deutschen durch den
Verlust der Westgebiete zu tragen haben,
müssen in die Reihe jener Entschädigungen
eingegliedert werden, die ein Staat zu zah-
len hat, aus dessen Verschulden einer der
scheußlichsten Kriege ausgebrochen ist, der die
Ausrottung des polnischen Volkes zum Ziele
hatte" — schrieb Kominek weiter.

Es habe daher keines polnischen „nationa-
len Chauvinismus" bedurft, um „nach dem
Kriege den neuen Raum für die neue natio-
nale Existenz zu erkennen". Nicht das Gefühl,
„Übermenschen" zu sein, nicht irgendein „Mes-
sianismus" und kein „Eroberungsprogramm"
habe die polnischen Siedler bewogen, sich in
den „Westgebieten" niederzulassen, sondern
einfach die Notwendigkeit, „existieren zu müs-
sen".

Für die Polen sei es dabei durchaus von
Belang, daß „die Mehrzahl der Deutschen
diese Gebiete bereits verlassen hatten, noch be-
vor die polnische Verwaltung in Erscheinung
trat" und daß „nicht die Polen mit dem Pro-
zeß der Aussiedlung begonnen haben. Es wa-
ren die Alliierten, die diese peinliche und
komplizierte Methode gewählt haben".

„Menschen ohne ihre .Heimat' in Schlesien
oder im Ermland können sich ausgezeichnet
entwickeln. Es ist hingegen nicht ausgeschlos-
sen, daß eine weniger radikale Lösung der
Frage der Westgebiete in der Zukunft nicht
nur zu einer neuen Verletzung des (polni-
schen) Heimatrechts führen würde, sondern
den Menschen erneut auch ihre elementari-
schen persönlichen Rechte hätten nehmen kön-
nen, das Recht auf Leben, auf Entwicklung
und auf Existenz."

Es wäre jedoch eine Vereinfachung, in einer
„derartigen resignierenden Haltung nur eine
deutsche Kapitulation sehen zu wollen. In
dieser Haltung steckt mehr drin. Sie ist Aus-
druck für ein Wiederfinden des Gleichgewich-
tes namens höherer Ideale, die sogar höher
stehen als das gegenwartsgebundene eigene
nationale Interesse".

Sicherlich stelle die FriedensformeL die die
Wahrung des Friedens mit der Grenze an
Oder und Neiße verknüpft, viele Deutsche
nicht zufrieden, jedoch würden die Chancen
für Frieden und Eintracht mit der Zeit wach-
sen.

„Vielleicht wird auf einem derartigen Gang
der Ereignisse auch der schöpferische Prozeß
des Dialogs, des Gedankenaustausches, der tie-
feren Zirkulation ungefälschter Werte, der
durch die Maßnahmen von Paul VI. so ein-
gehend unterstützt wird, einen Einfluß haben.
Der Versuch eines kirchlichen und christlichen
Dialogs sollte zur erwünschten Entspannung
beitragen" — schreibt Kominek, der dabei
großzügig darüber hinwegsieht, daß mit dem
Heimatraub auch ein Vermögensraum ver-
bunden war. Aber offenbar hat der Herr Erz-
bischof aus seinem Dekalog das 7. Gebot ge-
strichen.
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Das Fest der Dreihunderttausend
Sudetendeutscher Tag 1965: trotz Regenwetters hat der Besuch nicht nachgelassen — Die Volksgruppe steht zusammen

STUTTGART. Einer der führenden Politiker aas der Sudetendeutschen Volksgruppe sprach
von einem »Wunder der Zahl", das sich immer wieder beim Sudetendeutschen Tag ereignet. Es
sind nun 20 Jahre her seit der Vertreibung, viele Heimatgenossen sind verstorben, ein großer
Teil der Volksgruppe hat an die alte Heimat keine Erinnerung mehr und kennt sie nur vom
Hörensagen; dennoch gehen die Teilnehmerzahlen nicht zurück. Auch im Jahre 1965, das
sich durch besondere und andauernde Wetterungunst auszeichnet, war das Gedränge nicht
schwächer als in vergangenen Jahren, wiederum war Stuttgart beherrscht von den Sudeten-
deutschen, und die Zahl der Gäste wurde von der Polizei auf etwa 300.000 geschätzt. Das
Wetter vermochte der Kundgebung manches von der äußeren Farbe zu rauben, die sonst im
Sonnenglanz die Trachten und Fahnen darboten, es nahm aber den Teilnehmern nichts von
der Aufmerksamkeit, mit der sie bei der Hauptkundgebung den Rednern zuhörten, und der
Zustimmung, mit der sie ihre Worte begleiteten.

Um unsere Berichterstattung mit diesem,
der Zahl der Teilnehmer nach, markantesten
Punkt des Tagungsprogrammes zu beginnen, so
stellten wir eine erfreuliche Änderung der Ge-
wohnheit fest: die Hauptkundgebung wurde
zeitlich gestrafft. Es sprach auch nicht mehr
der Sprecher allein, sondern diesem blieb das
Schlußwort, während das Hauptreferat dem
Vorsitzenden der Bundesversammlung der
SLÖ und zugleich Präsidenten des Bundes der
Vertriebenen, dem Lm. Dr. h. c. Wenzel Jaksch
übertragen war. (Der, wie man sagen darf,
eia wirkungsvollerer Redner war als der

meist zu hastig sprechende Minister Doktor
Seebohm.) Die Akzente waren deswegen nicht
schwächer gesetzt als im Vorjahr, als dem Su-
detendeutschen Tag und der Rede Dr. See-
bohms nahezu ein Jahr ein Echo folgte.

Nach der Begrüßung durch den Beauftragten
für den Sudetendeutschen Tag, Oberregie-
rungsrat Dr. Hasenöhrl — er ist Böhmerwäld-
ler, steht in den Reihen der Sozialdemokraten,
die er im badisch-württembergischen Land-
tag als Abgeordneter vertritt und im kom-
menden Bundestag als Bundestagsmitglied
vertreten will — sprach sofort

Dr. h. c. Jaksch über das verhinderte
Staatsvolk der Sudeten deutschen
Aus seiner etwa halbstündigen Rede zitie-

ren wir:
„Wir verbergen unsere Ziele nicht. Die Presse

des In- und Auslandes kann es erfahren und
alle Rundfunkstationen mögen es verbreiten,
daß wir gesonnen sind, den Vormarsch der
Unmenschlichkeit an den Böhmerwaldkäm-
men, am Eisernen Vorhang, an der Berliner
Mauer zur Umkehr zu zwingen. Dem Westen
wie dem Osten soll es kein Geheimnis bleiben,
daß die zwei Millionen Sudetendeutschen der
Bundesrepublik über alle Parteischranken hin-
weg zusammenstehen, wenn es darum geht,
das Erbe siebenhundertjähriger deutscher Auf-
bauarbeit in Böhmen, Mähren und Sudeten-
schlesien zurückzufordern.

Weil wir noch zwanzig Jahre nach der Ver-
treibung eine handlungsfähige Gemeinschaft
geblieben sind — eine Kraft unter Kräften,
aber eine dynamische Kraft — ziehen wir na-
türlich das Feuer aller fußkranken Demokra-
ten (Beifall) im Westen gegen uns und aller
Status-quo-Krieger im Osten. Es gehört zu
dem Pharisäertum unserer Zeit, Menschen, de-
nen Unrecht geschehen ist, als besonders böse
Menschen hinzustellen."

„Das Unglück," setzte Jaksch fort, „begann
mit der Herauslösung des tschechischen Vol-
kes aus dem Schutzverband der österreichisch-
ungarischen Völkergemeinschaft (Zustim-
mung). Ein zweiter Grundfehler von Masaryks
Staatsschöpfung war die Degradierung von
fast 3,4 Millionen Sudetendeutschen zu einem
Minderheits-Status. Die Sudetendeutschen sind
in ihrer angestammten Heimat ebensowenig
eine Minderheit gewesen, wie die Südtiroler in
ihrer Heimat nördlich von Salurn (Beifall). Wir
waren Bestandteil eines aufbauenden Staats-
volkes in Altösterreich und wir sind in der
Tschechoslowakei ein „verhindertes Staats-
volk" geblieben.

Ich frage die Jugend Europas, ich frage die
Studenten an den amerikanischen und kana-
dischen Universitäten: Warum sollte gerade
das Industrie- und Bauernvolk der Sude-
tendeutschen seine Heimat und seine Sprache
weniger lieben als die Flamen in Belgien, die
Jurassen im Kanton Bern, die Rhäto-Roma-
nen in Graubünden oder die Volksgruppen
der Griechen und Türken auf Zypern? War-
um will man gerade die Sudetendeutschen
zum Prügelknaben der Unwissenheit über die
Kraft des Volkstumsgedankens machen, den
man in Schottland genauso studieren kann
wie in Französisch-Kanada?

Trotz der unbestreitbaren Fehllösungen der
Friedensverträge von St. Germain und Tria-
non hat eine Mehrheit der Sudetendeutschen
durch eineinhalb Jahrzehnte auf dem Boden
eines Zwangsstaates die Verständigung mit
dem tschechischen Volke gesucht. Diese Ver-
ständigungsbereitschaft ist schließlich am
Staatsprinzip des Tschechoslowakismus ver-
blutet

Deshalb ist die Empörung des Tschechoslo-
wakismus über das Münchner Abkommen
nicht ohne Beigeschmack von Heuchelei. Die
tschechischen Staatsmänner hatten 19 Jahre
Zeit, das Münchner Abkommen durch eine
bessere Lösung zu verhindern, wenn sie je-
mals eine demokratische Lösung des Zusam-
menlebens zwischen Tschechen und Sudeten-
deutschen im Sinne hatten.

Auch unsere englischen Freunde hätten uns
einen Lord Runciman oder andere Vermittler
um zehn Jahre früher schicken sollen.

Die große Aufgabe, vor der wir stehen, ist
eine geistige Neuorientierung der Völker Mit-
teleuropas auf ihre gesamteuropäische Auf-
gabe hin. Uns hat in der Sudetendeutschen
Landsmannschaft nicht der Haß gegen das
tschechische Volk zusammengeführt, sondern
die Liebe zur Heimat und das Bekenntnis zum
Recht Mit Trauer müssen wir aber feststellen,
daß der Tschechoslowakismus in Prag wie im
Exil noch immer versucht, das tschechische
Volk mit den Sklavenketten des Deutschen-
hasses an die Sowjetherrschaft zu binden. In
den kommunistischen Gefängnissen haben sich
jedoch tschechische Patrioten und Sudetendeut-
sche als wesensverwandte Nachbarn kennenge-
lernt Dort ging das geflügelte Wort um:

„Hätten wir uns früher besser gekannt, so
wären wir nicht im kommunistischen Kerker
gelandet."

Wenn ich daher in einem tschechischen
Exilblatt in Toronto die Behauptung lese, daß
«ehn Reichsdeutsche sympathischer seien als ein

Sudetendeutscher, dann scheint es mir, daß
der Verfasser einige Jahre in Mührau oder Le-
poldow nachsitzen sollte. (Heiterkeit, Beifall.)

Zweimal Unrecht schafft kein
neues Recht

Wer das Joch des Stalinismus abschütteln
will, kann nicht Stalins Geschenke behalten
wollen. Die Massenvertreibungen können auch
nicht durch die Berufung auf Unrechts-
handlungen des Dritten Reiches verteidigt
werden. Zweimal Unrecht schafft kein neues
Recht. Nur ein ehrlicher Friede, ausgehandelt
zwischen freien Völkern auf einer Friedens-
konferenz, kann die Wunden heilen, die in
unserer Zeit dem lebendigen Organismus Mit-
teleuropas geschlagen wurden.

Die klare Absage an das Prinzip der Mas-
senvertreibungen ist das zentrale Problem
der moralischen Wiedergeburt des tschechi-
schen Volkes. Wer sich dessen rühmt, Öster-
reich-Ungarn zerschlagen zu haben, der hat
heute kein Recht, den Sudetendeutschen man-
gelnde Staatstreue vorzuwerfen und damit
deren Vertreibung zu begründen."
/ „Die große Lehimeisterin des Hochverrates

in der Republik Masaryks", so setzte Jaksch
fort, „ist keine Partei der Sudetendeutschen ge-
wesen, sondern die Partei der tschechoslowa-
kischen Kommunisten." Er zitierte hier die
Thesen zum Parteitag der Partei Gottwalds im
Jahre 1939, in denen gegen die Annektion
Deutschböhmens, der Slowakei, der Karpato-
ukraine und des Teschener Gebietes durch die
imperialistische tschechische Bourgeoise, gegen
die imperialistischen Friedensverträge von
Versailles, Trianon und Saint-Germain und
für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen
bis zur Losreißung vom Staate zum Kampf
gerufen wird.

Auf diese Weise haben Gottwald und Krei-
bich die Sudetendeutschen zuerst jahrelang
zur Staatsverneinung aufgestachelt und nach-
her wegen angeblicher Staatsfeindlichkeit ver-
trieben.

Belastet mit solcher irredentigtischer Ver-
gangenheit haben die tschechischen Kommu-
nisten nach dem Kriege der Vertreibung von
4 Millionen Sudetendeutschen und Ungarn
nicht nur zugestimmt, sondern sie auch durch-
geführt. Als eine angebliche Partei der Völ-
kerverbrüderung haben sich dann die tsche-
chischen Kommunisten die These Benesch's zu
eigen gemacht, daß Tschechen und Deutsche
nicht länger zusammenleben könnten. In die-
sem Zusammenhange richtete Jaksch an die
regierenden Stalinisten in Prag einige pein-
liche Fragen:

„Wenn ihr der Meinung seid, daß die Aus-
treibungen gerecht waren, und daß Tschechen
und Deutsche nicht länger zusammenleben
konnten, warum habt ihr dann 200.000 sude-
tendeutsche Facharbeiter und ihre Familien
als Arbeitssklaven zurückgehalten?

Mit welchem Recht verweigert ihr diesen
Beute-Deutschen bis auf den heutigen Tag
ihre kulturellen Menschenrechte und ihre
Freizügigkeit?

Warum nehmt ihr diesen Proletariern noch
die Hälfte eines Jahresverdienstes ab, wenn sie
zu ihren Verwandten in der Bundesrepublik
ziehen wollen?"

„Mit der Erleichterung des Reiseverkehrs,"
so sagte Dr. Jaksch weiter, hat ein neuer Akt in
der Geschichte der deutsch-tschechischen Be-
ziehungen begonnen. Wir wissen seither, daß
das tschechische Volk zu wachsenden Anteilen
die Vertreibung der Sudetendeutschen miß-
billigt. Wir wissen auch, daß es in seiner gro-
ßen Mehrheit der offiziellen Propaganda ge-
gen die Bundesrepublik keinen Glauben
schenkt. Auch von dem einstigen Haß gegen
Österreich ist keine Spur mehr zu finden. Wien
ist wiederum ein beliebtes Reiseziel tschechi-
scher Touristen und Funktionäre geworden.

Wir wollen diese Erscheinungen nicht über-
schätzen. Gewiß kann man den Kommunis-
mus nicht durch die Geschäftigkeit von Reise-
büros überwinden. Es ist leichter, von Mün-
chen aus für das „Goldene Prag" zu werden
als im kommunistischen Prag zu leben (Bei-
fall). Dennoch dürfen wir die Gewißheit haben,
daß im tschechischen Volke und bei allen Völ-
kern des Donauraumes. ein großes Umdenken
im Gang ist, das bis in die kommunistischen
Parteien hineinreicht

Eine Botschaft patriotischer Inlands-Tsche-

chen, die mich erreichte, besagt in ihren Kern-
sätzen:

Wir wissen, daß nur der Anschluß an Euro-
pa unser Volk retten kann und daß uns nur
die Deutschen dabei helfen können — ,jinak
jsme ztraceni' — sonst sind wir verloren auf
ewig."

Es ist nicht unsere Aufgabe, Jahr um Jahr
neue Angebote an die Adresse des tschechischen
Volkes zu richten. Zunächst einmal müßten
sich alle tschechischen Patrioten in der Heimat
und im Exil Gedanken darüber machen, wie
sie ihr Volk aus der heutigen Lage heraus-
führen wollen. Wir können aus unserer Sicht
nur die großen geschichtlichen Möglichkeiten
aufzeigen:

Unter der Herrschaft des Stalinismus droht
dem tschechischen Volke die völlige Ein-
schmelzung in das Wirtschaftsgefüge der So-
wjetunion. Der Segen der böhmischen Erde
und die Fruchtbarkeit Mährens werden unter
dem Diktat des Kollektivismus versiegen. Wo
einst durch den Fleiß freier Bauern sprich-
wörtlich Milch und Honig floß, wird die Man-
gelwirtschaft des Ostblocks auf unabsehbare
Zeit auch die tüchtigsten Menschen bedrücken.

Umgekehrt könnte durch den Wiederan-
schluß an den Westen das tschechische Volk
mächtige Impulse zu neuem Wohlstand und
freier Kulturentwicklung empfangen. Das re-
ligiöse Leben könnte sich wieder frei entfal-
ten. Die intelligente tschechische Arbeiterschaft
könnte sich wieder in freien Gewerkschaften
zusammenfinden, um ihre Menschenwürde
auch am Arbeitsplatz zu sichern. Die Söhne
und Töchter einstmals freier tschechischer
Bauern könnten wieder auf eigener Scholle
pflügen und ernten. In der Umgebung der
tschechischen Städte und Industrieorte könn-
ten genauso viele Eigenheimsiedlungen auf-
blühen wie in Westdeutschland.

Als erster Schritt zu einer solchen freieren
Zukunft müßten die patriotischen Tschechen
daheim und im Exil die Sklavenketten des
Deutschenhasses abschütteln. Sie müßten auch
jeden Gedanken einer Vorherrschaft über die
Slowaken aufgeben. Sie müßten neue Wege
zur Zusammenarbeit mit dem Westen ein-
schlagen. Als ein Freund des tschechischen
Volkes verbürge ich mich dafür, daß es an
der Bereitschaft meiner sudetendeutschen
Landsleute und eines wiedervereinigten
Deutschland nicht fehlen wird, neue Wege zu
gehen und bei der zukünftigen Friedensgestal-
tung an das Glück aller europäischen Völker
zu denken."

Ministerpräsident Kiesinger
sagte bei der Hauptkundgebung, das sudeten-
deutsche Heimatrecht, das Heimatrecht aller
Vertriebenen sei ein Recht, das alle einigen
muß.

Von der Sicht eines Nichtheimatvertriebenen
aus rief er all jenen eilfertigen und leichtferti-
gen Ratgebern, die unseren Heimatvertriebe-
nen raten wollen, um des lieben Friedens wil-
len auf ihr Heimatrecht zu verzichten, die Fra-
ge zu: „Wie wäre es Euch zumute, wenn es
Euch so gegangen wäre?"

Wir wissen, daß die Sache des Heimatrechts
unserer Vertriebenen identisch ist mit der der
Freiheit, denn Heimatrecht, das ist das Recht
auf eine freie Heimat, auf eine Heimat, in der

man als freier Mensch leben kann. Nur mit
freien Menschen drüben wird sich eines Tages
die Lösung finden lassen. Und wir werden es
nicht mit Gewalt tun. Allen jenen Status-quo-
Predigern, allen jenen, die die Dinge abschwä-
chen und meinen, es sei ja nicht alles so
schlimm, denen können wir nur sagen: Nichts
wäre für die westliche Welt — unser Volk
eingeschlossen — schlimmer, als wenn sie die
Lebensprinzipien verleugnen wollte, die ihre
eigentliche Seele ausmachen. Wer also Freiheit
sagt, muß Freiheit uneingeschränkt meinen.

Das Schlußwort des Sprechers
schnitt die Frage der Heimkehr an: „Wir
lernten, verjagt aus unserer versklavten, ge-
knechteten, geschändeten Heimat, die Freiheit
und die Gerechtigkeit, die Wahrheit und den
Frieden als höchste Güter so sehr schätzen,
daß es für uns eine Heimkehr nur in Ver-
bindung mit der Freiheit unserer Heimat und
mit der Sicherung der Gerechtigkeit und von
Eigentum und Erbe in der Heimat geben
kann. Eine Rückkehr in eine Sklaverei ist un-
möglich."

„Nach so vielen furchtbaren Verbrechen kön-
nen Amnestien keine Grundlage der Versöh-
nung sein. Wir erheben keine Anklage einer
Kollektivschuld gegen das tschechische Volk,
wir erheben aber Anklage gegen alle Ver-
treibungsverbrecher, die sich Mordes an Su-
detendeutschen schuldig gemacht haben. Über
241.000 nach dem Ende der Kriegshandlun-
gen ermordeter und in Lagern, bei Todes-
märschen und anderen verbrecherischen
Handlungen umgekommene Landsleute mah-
nen: die Mörder leben unter uns in Europa,
sie leben in unserer Heimat. Wir erinnern an
die furchtbaren Verbrechen, die lange nach
dem eigentlichen Kriegsende in Aussig, in
Prag, in Brunn, in Postelberg, in den Berg-
arbeiterdörfern bei Brüx und Dux und an
vielen anderen Orten begangen wurden, die
Verbrechen an wehrlosen deutschen Männern,
Frauen und Kindern. Wenn wir das Verbre-
chen an Lidice verurteilen, an dem die Sude-
tendeutschen ohne Schuld sind, dann fordern
wir ebenso die Verurteilung der Morde und
Verbrechen, die nach dem Kriege an Hundert-
tausenden von Sudetendeutschen grausam ver-
übt wurden.

Wir führen unseren Kampf gegen das Un-
recht mit geistigen Waffen, mit den Waffen
des Völkerrechtes, das Heimatrecht und Selbst-
bestimmung umschließt, wir führen ihn für
Gerechtigkeit, Einheit und Menschlichkeit. Wer
den Verzicht als Lösung aller Spannungen
und als Voraussetzung für den Frieden emp-
fiehlt, ist auf dem Holzweg. Der Verzicht ist
ein Kind der Gewalt und nicht des Rechtes.
Die Überwindung des Unrechtes der Vertrei-
bung und der Spaltung Europas kann nur er-
folgen durch Sühne und Ausgleich; dann erst
kann die Verständigung folgen, die Voraus-
setzung für die Versöhnung ist, und erst der
Versöhnung folgt die Freundschaft, aus der
der Friede erwächst

Der Haß zwischen dem tschechischen Volk
und uns besteht zwischen den Menschen nicht
mehr; er weicht immer mehr dem immer kla-
rer hervortretenden Willen zu echter Partner-
schaft. Geblieben allerdings ist eine tiefe Ab-
neigung, ja ein Abscheu zwischen uns und
den Unterdrückern des tschechischen und des
slowakischen Volkes. Diese Unterdrücker wer-
den sich nicht halten. Ihr Ende ist vielleicht
näher, als wir alle heute glauben. Wir sind
bereit, dann unsere Aufgaben in der Heimat
wieder zu übernehmen."

Dürfen wir verzichten?
Die bedeutsamste Rede auf dem Sudetendeutschen Tag hielt Dr. Böhm

Vor den Amtsträgern hielt der Vorsitzende
des Bundesvorstandes der SLÖ, Dr. Franz
Böhm, einen Rechenschaftsbericht, in dem er
vornehmlich die politischen Forderungen der
Ergebnisse der Arbeit der Voksgruppenor-
ganisation, die ihren Niederschlag in der
„Stuttgarter Erklärung" 1965 des Bundesvor-
standes gefunden haben, erläuterte. Kurz zu-
sammengefaßt sind als politische Arbeitser-
gebnisse zu betrachten: 1. Die sogenannte
„Obhutserklärung" des Deutschen Bundesta-
ges vom 14. Juli 1950.

2. Die Erklärung der Bayerischen Staats-
regierung vom 6. 6. 1954 der Übernahme der
Schirmherrschaft über die Sudetendeutsche
Volksgruppe.

3. Die Vereinbarungen der politischen Par-
teien des 4. Deutschen Bundestages vom 22. 1.
1961, 3. 6. 1961, 15. 10. 1964 und 16. 11. 1964,
die in der

4. Bundestagsdebatte vom 15. und 16. Okto-
ber 1964 ihre Feuerprobe bestanden haben und
die

5. gemeinsame Erklärung mit dem Bundes-
kanzler Prof. Dr. Ludwig Erhard vom 16. Ok-
tober 1964.

Diese Ergebnisse leiden nach der nicht un-
begründeten Ansicht vieler Mitarbeiter aber
an dem Gebrechen, daß die zugesicherte Un-
terstützung des sudetendeutschen Heimat-
rechts- und Selbstbestimmungsanspruches
durch die bei jeder Gelegenheit wiederholten
Erklärungen, die Bundesregierung werde ge-
genüber der CSSR keine territorialen An-
sprüche erheben, problematisch ist.

Dazu ist zu sagen: Wir haben die Bundes-
republik Deutschland nie durch die Forderung
in Verlegenheit gebracht, durch Territorialan-
sprüche die ihr durch das Besatzungsrecht ge-
steckten Grenzen zu überschreiten.

Wir verlangen aber die Unterstützung der
aus dem gesetzlich garantierten Privatrecht
eines demokratischen Staates resultierenden
Ansprüche der Menschen des sudetendeut-
schen Heimatvolkes auf ihr Recht und Eigen-
tum in der alten angestammten Heimat.

Deshalb stört uns die vorzugsschülerhafte
Übernahme und immerwährende Betonung
der der Bundesregierung auferlegten Bestim-
mungen des Sieger- bzw. Besatzungsrechtes,
gleichsam als eigene Herzensanliegen.

Zweifel in die Aufrichtigkeit der Zusiche-

rungen der politischen Parteien werden bei
unseren Landsleuten auch geweckt durch völlig
überflüssige Erklärungen von Politikern, wie
neulich die des Vorsitzenden der CSU, Doktor
F. J. Strauß, „Die Vertriebenen würden Rück-
kehrangeboten der Regierung der CSSR be-
ziehungsweise anderer Satellitenstaaten zu fol-
gen sicher nicht bereit sein!".

Sicher würden sie das nicht; ebensowenig
wie kein Bundesbürger, der seine Sinne bei-
sammen hat, die Wiedervereinigung auf dem
angebotenen Wege der Übernahme der „sozia-
listischen Errungenschaften der sogenannten
DDR" anzunehmen bereit wäre!

In einem Wahljahr können wir uns natür-
lich auch heute über einen Mangel an Sym-
pathieerklärungen seitens der politischen Par-
teien der Bundesrepublik nicht beklagen. Alle
im Bundestag vertretenen Parteien — und
auch andere — sichern uns zu, daß sie für
unser Recht auf die Heimat und für das
Selbstbestimmungsrecht unserer Volksgruppe
eintreten werden. Wir wollen uns aber nicht
mit dem beruhigen, was „wir schwarz auf weiß
nach Hause tragen" können, sondern uns fra-
gen:

Was wird bleiben, wenn einmal die wirk-
lichen Entscheidungen vor der Tür stehen?

Was bleiben wird, wird zum großen Teil
von uns selbst abhängen. Es wird abhängen
von der Geschlossenheit der Volksgruppe zum
Zeitpunkt der Entscheidung und darüber hin-
aus von der Geschlossenheit und Entschlossen-
heit der Gesamtheit der 10 Millionen deut-
schen Vertriebenen.

Es kann nur dort Frieden entstehen zwi-
schen zwei Völkern — ebenso wie zwischen
zwei Menschen im täglichen Leben — wo beide
bereit sind, sich einander mit gutem Willen
zu nähern, das heißt, mit dem Willen, nicht
nur das eigene Recht, komme was da wolle, zu
verfechten, sondern auch das Recht des Ande-
ren zu sehen und ihm auch Rechnung zu
tragen. Ich denke, daß wir jeden Einwand, so-
lange er nicht nachweisbar bösem Willen ent-
springt, ernstnehmen und darauf offen und
ehrlich antworten sollten.

Weil wir den Frieden wollen, sind wir nicht
bereit, die Dinge auf sich beruhen zu lassen.
Unser Jahrhundert sollte uns alle gelehrt ha-
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Verzicht auf die Heimat — kein Dienst am Frieden
Bedeutsame Ansprachen bei der Eröffnung und europäischen Feierstunde

Bei der festlichen Eröffnung, an der auch
heuer wieder der Regierende Fürst von Liech-
tenstein, Dr. Otto Habsburg, und zahlreiche
Regierungs- und Behördenvertreter teilnah-
men, wurden im Liedertafelsaal bedeutsame
Ansprachen gehalten. Wir können sie natür-
lich nicht vollinhaltlich wiedergeben, neh-
men aber bedeutsame Sätze aus ihnen her-
aus.

Oberbürgermeister Dr. Klett (Stuttgart)
legte eine auffallend starke Betonung auf die
deutsche Schuld: Tragisch sei es, daß so un-
menschliche Maßnahmen wie Schacher mit
Menschen und Völkern zuerst von Angehöri-
gen und Repräsentanten des eigenen Volkes
im Zuge einer demoralisierten Ideologie be-
gangen wurden. Schuld lasse sich nicht da-
durch verringern, daß sie gegenseitig aufge-
rechnet werde.

Ministerpräsident Kiesinger
hieb gleichfalls in diese Kerbe: „In diesen Ta-
gen wird es immer wieder beschworen wer-
den, jenes Gedenken an die Zeit vor 20 Jah-
ren, mit ihrer Erinnerung an Gewalt und
Leid, das von Deutschen anderen Völkern zu-
gefügt worden ist." Es gebe daher Deutsche,
die den Heimatvertriebenen raten, mit der Be-
tonung des Rechtes auf Heimat und des
Selbstbestimmungsrechtes vorsichtig zu sein.
Aber: dem Frieden dient niemand, der auf die
Freiheit verzichtet, dem Frieden dient nie-
mand, der auf das Recht auf Heimat verzich-
tet! Das Ziel: die Heimat im Frieden wieder-
zugewinnen, kann nur verwirklicht werden,
wenn die Deutschen nicht mehr die Deutschen
von 1938 und die Tschechen nicht mehr die
Tschechen des Jahres 1938 sind.

Ministerpräsident Goppel
ging ebenso in die Vergangenheit zurück:
Historiker und Geschichtsphilosophen bemü-
hen sich, die Anfänge zu finden, Schuld und
Verantwortlichkeit festzustellen, Sühne und
Haftungsverpflichtung aufzuzeigen, Recht und
Macht abzuwägen, Patriotismus und Chau-
vinismus zu unterscheiden. Diese Untersu-
chungen werden manche Verursachungslinien
in ihre Verflechtung aufweisen, sie werden
uns aber als Nation nicht reinwaschen kön-
nen von dem Unrecht, das in unserem Namen
und in unserer Vertretung geschah. So viele
von uns nicht Schuldige geworden sind, so
sind wir alle Schuldige geworden, weil wir so,
wie wir die Vorteile und Erfolge der Nation
auch als einzelne genießen, auch für ihre Miß-
erfolge und Schadenshandlungen mitzuhaften
haben, so daß wir aus unserer Gesamthaftung
jèuch wieder gutmachen wollen. Zu solcher
»Wiedergutmachung aber gehört auch unsere
Rückkehr zum Recht und zum Völkerrecht.

Goppel stellte aber auch die andere Seite
der Rechnung auf: Das deutsche Unrechtsver-
halten veranlaßte die Konvention über Ver-
hütung und Bestrafung des Völkermordes.
Zum Völkermord gehört die vorsätzliche Auf-
erlegung von Lebensbedingungen für natio-
nale, ethnische, rassische oder religiöse Grup-
pen, die geeignet sind, ihre körperliche Zer-
störung ganz oder teilweise herbeizuführen.
Im Menschenrecht ist das Recht auf Heimat
und Selbstbestimmung enthalten. Hätten die
Verantwortlichen des tschechischen Volkes vor
40 Jahren das Selbstbestimmungsrecht, wie sie
es versprochen hatten, geachtet, und statt
eines Nationalstaates einen Mehrvölkerstaat
errichtet, wären sie 1945 nicht veranlaßt wor-

den, um zum eigenen Selbstbestimmungsrecht
zu kommen, den Sudetendeutschen das Recht
auf die Heimat zu nehmen.

„Dieses Recht auf Heimat kann auch nicht,
wie es in jüngster Zeit aus sowjetrussischen
Verlautbarungen zu entnehmen war, durch
Kriegsrecht und durch die tatsächliche Macht
der Eroberung aufgehoben werden. Gegen
diese Macht, gegen die Gewalt erhebt ja ge-
rade das Recht, erheben immer die Menschen-
rechte und erhebt nunmehr im Namen einer
Welt das Völkerrecht seinen Anspruch. Dar-
um sind Sie ein vertriebenes Volk, aber kein
heimatloses — ganz abgesehen davon, daß die
alte Heimat ja Ihnen gehört und offenstand
und offensteht.

Aus diesem Recht und seiner rechtgemäßen,
das heißt gewaltlosen, einmal kommenden
Verwirklichung stehen Ihnen Ansprüche zu,
auf die nicht — auch nicht etwa durch Ihre
Eingliederung und durch den Lastenausgleich
— stillschweigend verzichtet wird. So sind Ihre
materiellen Verluste nicht ersetzt; auch die
Modalitäten dieses Ersatzes und seiner mögli-
chen Verrechnung sind im Völkerrecht ver-
ankert und der positiven Regelung im Rechte
und nicht in der Gewalt oder im Zwang vor-
behalten! Sie sind ein besitzloses, aber doch
kein anspruchsberaubtes Volk!"

In der Rede des
Bundesministers Ernst Lemmer

wurde ebenfalls auf die Zusammenhänge zwi-
schen dem Heimatrecht und den Ereignissen
der Vergangenheit angespielt.

„Ihr Heimatrecht und das Recht auf Selbst-
bestimmung können nicht mit Ereignissen der
jüngsten Vergangenheit in Zusammenhang
gebracht werden. Das wird zwar immer wie-
der in manchen Kreisen bösartig oder ah-
nungslos versucht. Ihr Heimatrecht ist älter,
es ist begründet durch kulturelle und wirt-
schaftliche Leistungen. Das Heimatrecht ist
eine Voraussetzung der 1917 von Präsident
Wilson verkündeten und als Friedensgrund-
lage vorgeschlagenen Selbstbestimmung aller
Völker. Wenn wir an München denken, das
für die historische Würde des Heimatrechtes
der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schle-
sien ohne Bedeutung ist, dürfen wir gerech-
ter Weise den ein halbes Jahr später erfolgten
Einmarsch Hitlers in Prag nicht vergessen.
Diese eklatante Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechtes und der Freiheit und Würde des
tschechischen Volkes durch Hitler berührt das
Heimatrecht und das Selbstbestimmungsrecht
der Sudetendeutschen nicht. Sie waren weder
die Urheber dieses Schrittes, noch hatten sie
die Möglichkeit, in Freiheit dazu ihre Meinung
zu sagen."

Der Minister schränkte aber ein:
„Ihr Recht auf die Heimat ist nicht zu ver-

wechseln mit territorialen Ansprüchen eines

Staates gegen einen anderen. Die Bundesre-
gierung hat wiederholt erklärt, daß sie keine
territorialen Ansprüche gegen die Tschecho-
slowakei erhebt. Ihr ist es vielmehr ein ern-
stes Anliegen, auch mit diesen slawischen
Nachbarn zu guten Beziehungen zu kommen.
Es ist kein Widerspruch, wenn sie gleichzeitig
Ihr Recht auf die Heimat unterstützt. Recht
auf die Heimat heißt nichts anderes, als daß
sich jeder Mensch in seiner Heimat frei nieder-
lassen, bewegen und entfalten kann."

„Sünden von gestern sind ein Teil der Ge-
schichte. Wir wären schlecht beraten, wollten
wir unsere Mitwirkung und Verstrickung leug-
nen. Wir dürfen aber ohne Selbstgefälligkeit
feststellen, daß wir aus unserer Geschichte ge-
lernt haben. Wir haben dem territorialen
Größenwahn abgeschworen. Wir wollen un-
seren Beitrag zum Wohle der Welt durch
Dienst am Recht, Dienst am Frieden und Dienst
an der Menschheit ohne Unterschied von
Rasse und Farbe leisten. Unser Freund ist
jeder, der leidet, und jeder, der Unterdrückten
und Leidenden hilft. So treten wir in den
friedlichen Wettbewerb."

Die Feierstunde schloß wiederum mit der
Verleihung des Karlspreises. War er im ver-
gangenen Jahr an den Rechtsgelehrten Hertz
gegangen, so wurde er diesmal einem katho-
lischen Priester verliehen, dem holländischen
Prämonstratenser-Chorherrn Werenfried von
Straaten, weiten Kreisen bekannt unter dem
Namen „Speckvater", der bald nach dem Kriege
praktische Hilfe auch für die Flüchtlinge or-
ganisierte, den „Bauorden" schuf, der an der
Beseitigung des Barackenelendes mithalf und
hohe Geldsummen aufbrachte für die Ostprie-
sterhilfe, an der auch die katholischen Insti-
tutionen in Königstein am Taunus teilhatten.
Die Ehrung Werenfrieds (der kein Pater, son-
dern Chorherr ist) hing wohl zusammen mit
der Verleihung des Kulturpreises an Prälat
Dr. Kindermann, den Begründer des König-
steiner Institutes für die Heranbildung von
Priesternachwuchs.

In seiner Lobrede auf Werenfried reihte der
Sprecher Dr. Seebohm den neuen Karlspreis-
träger an die bisherigen an: Armeegeneral
Prchala, Bundeskanzler Raab, Altsprecher
Lodgman, den Sprecher der Slowaken in
Amerika, Hrobak, den Nationalitätenforscher
Rudolf Laun, den Fürsten von Liechtenstein
und den Rechtslehrer Hertz. Werenfried ist
uns insofern Beispiel und Vorbild, als er bald
nach dem Kriege Überwindung des Hasses in
seinem eigenen Vaterlande predigte und seine
Heimat zur Hilfeleistung an den Ausgebomb-
ten und Flüchtlingen im ehemaligen Feindes-
land bewog.

Chorherr Werenfried konnte den Preis nicht
selbst entgegennehmen, er liegt nach einer
Afrikareise krank in einem römischen Hospi-
tal. Für ihn nahm Abt Möhler den Preis in
Empfang.

Revision des Denkens

Hat unser Nationalbewußtsein noch Sinn?
Dr. Eugen Lemberg vor sudetendeutschen Erifehem
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ben, wie Frieden entsteht, bzw. wie er nicht
entstehen kann. In Böhmen — leider muß
man dies sagen — ist in diesem Jahrhundert
dreimal die Chance des Friedens vertan wor-
den. 1918/19, als die Tschechen glaubten es
nicht nötig zu haben, dem anderen Volk in
Böhmen die gleichen Rechte zuzugestehen;
1938/39, als die Deutschen den Tschechen ihre
Lösung auferlegten und 1945/46, als die tsche-
choslowakische Politik die Gelegenheit für ihre
nationalistische Maximallösung gekommen
sah. Alle drei Daten haben eines gemeinsam:
Es gab niemals gleichberechtigte Partner, son-
dern nur immer Sieger und Besiegte.

Wie immer sich nun die Dinge in Zentral-
europa entwickeln mögen, eines erscheint si-
cher:

Weder werden in Zukunft die Deutschen —
wie in der jüngsten Vergangenheit — ihren
Nachbarn diktieren, noch wird eine antideut-
sche Koalition — wie bereits zweimal in die-
sem Jahrhundert — dem deutschen Volk ihren
Willen aufzwingen.

Deutsche und Tschechen werden sich also
im europäischen Rahmen als Gleichberechtigte
und nicht mehr als Sieger und Besiegte ge-
genüberstehen, was die erste Vorbedingung
für einen echten Frieden ist. Zur zweiten Vor-
bedingung — zum guten Willen — gehört auf
beiden Seiten mehr.

Für uns gehört dazu, daß wir in der täg-
lichen konkreten Politik auf Haß, Rache und
Vergeltung verzichten, daß wir versuchen, den
Anderen in seinen legitimen Wünschen und
in seinem Sicherungswillen zu verstehen.

Für unseren tschechischen Nachbarn gehört
dazu, daß er erkennt, daß er sich aus der
deutschen Nachbarschaft nicht lösen kann, daß
er Frieden nicht bei dieser oder jener Kom-
bination gegen die Deutschen finden wird,
sondern immer nur im direkten Gespräch mit
den Deutschen und daß er aus dieser Erkennt-
nis zu Zugeständnissen auch dann bereit ist,
wenn sie nicht erzwungen werden können.
Daa auszusprechen und zu hören, macht uns
den Abstand deutlich, der uns von diesem
Zeitpunkt trennt. Denn heute ist es doch so,
daß man den guten Willen allein von den
Deutschen wie einen schuldigen Tribut fordert,
selbst aber auch nicht einen halben Schritt
entgegenkommen will.

Im Rahmen einer Tagung der sudetendeut-
schen Erzieher sprach am Pfingstmontag Dok-
tor Eugen Lemberg, Professor für Soziologie
des Bildungswesens an der Hochschule für in-
ternationale pädagogische Forschung in
Frankfurt am Main, über das Thema „Hat
unser Nationalbewußtsein noch einen Sinn"?
Der Vortragende hat damit eine Frage von
hoher Aktualität angeschnitten und mit ihrer
Beantwortung — dies sei vorweggenommen
— alle jene enttäuscht, die etwa gekommen
waren, um ihren eigenen Standort, links oder
rechts, von berufener Seite bestärken zu las-
sen. Er hat es, wie der Vorsitzende der Ta-
gung abschließend feststellte, seinen Hörern
nicht leicht gemacht.

Wer sich die Aufgabe gestellt hat, die Situa-
tion der Gegenwart zu analysieren und die
Konsequenzen aufzuzeigen, die sich aus sol-
cher Analyse für das Denken und Handeln in
der Zukunft ergeben, muß sich zwangsläufig
in einen Gegensatz zu allen Strömungen stel-
len, die, aus einem Pro und Contra der Ver-
gangenheit kommend, als historischer Ana-
chronismus noch weithin das Feld behaupten.
Er wird, um im einmal gewählten Bild zu
bleiben, seine Schläge nach links wie nach
rechts führen müssen und den Mut haben, den
Weg des jeweils stärksten Widerstandes zu
gehen. Er wird das eine Mal auf die hohe Be-
deutung der nationalen Werte hinweisen, wie
er das andere Mal eben dieselben Werte in
überheblichen Absolutheit in Frage stellen
wird. Die Wahrheit ist dieselbe; um sie aber
unverzerrt sichtbar zu machen, müssen in ih-
rer atmosphärischen Erscheinung Licht und
Schatten jeweils verschieden gesetzt werden.
Wer eine Verantwortung trägt, hat damit die
Pflicht übernommen, den Leuten gegen den
Mund zu reden.

Es kann dies mit den scharfen Waffen des
Kritikers geschehen, der zwischen der Wahr-
heit, der er dienen will, und denen, die sie er-
kennen sollen, a priori eine Feindschaft vor-
aussetzt. Dr. Lemberg geht, als Erzieher und
vor Erziehern, von einer pädagogischen Hal-
tung aus. Er teilt — sine ira sed magno
studio — die Erkenntnisse, die für die All-
gemeinheit von Belang sind, einer Allgemein-
heit mit, die auf der Suche nach gültigen Maß-
stäben die Hilfestellung der Wissenschaft
braucht.

Hat unser Nationalbewußtsein noch einen
Sinn? Dr. Lemberg steht in der vorderen Front
jener Persönlichkeiten aus Politik und Wissen-
schaft, die eine kompromißlose Revision des
politischen Denkens fordern und die Gegen-
wart zwar als Ergebnis vergangener Entwick-

lungen, mehr aber noch als Ausgangssituation
künftiger Möglichkeiten sehen.

Bei der Lage des deutschen Volkes und der
heimatvertriebenen Volksgruppen hier und
heute setzte daher folgerichtig die Analyse
Dr. Lembergs an. In der gegenüber der Vor-
kriegszeit und dem vergangenen Jahrhundert
grundlegend geänderten Position gehe es dar-
um, das Verhältnis zum Begriff der Nation
zu überprüfen und zu revidieren und das We-
sentliche vom Zeitbedingten zu unterscheiden.
Zu allen Zeiten habe ein Grundverhältnis zwi-
schen dem Einzelnen und übergeordneten
Gruppen bestanden; die gemeinsame Sprache
sei aber keineswegs das allgemeingültige
Merkmal der Gruppenbildung, wie es insbe-
sondere dem Grenzlanddeutschen aus den Er-
fahrungen des Volkstumskampfes als selbst-
verständlich erscheine. Die Kriterien seien viel-
mehr zu verschiedenen Zeiten und in ver-
schiedenen Räumen austauschbar. Der Vor-
tragende führte als Beispiele den Nationsbe-
griff der westeuropäischen Nationalstaaten an,
wo Staat und Nation gleichgesetzt werden,
während sich in den Großräumen Osteuropas
die sprachlich-kulturelle Gemeinschaft als Na-
tion verstand. Andere Kategorien seien die
Religion, die, wie bei uns zur Zeit der Refor-
mation und Gegenreformation, heute in der
islamischen und indischen Welt die höchste
gemeinschaftsbildende Kraft habe, die Ideolo-
gie, der bei der Ausbildung von Großnationen,
wie sie in den USA und der Sowjetunion im
Entstehen begriffen sind, eine ähnliche Be-
deutung zukomme, und schließlich der Zufall
ehemaliger kolonialer Verwaltungsgrenzen,
der möglicherweise bei der Nationswerdung
in Afrika eine Rolle spielen werde.

Im folgenden Teil seines Vortrages setzte
sich Dr. Lemberg mit dem Risorgimento des
19. Jahrhunderts auseinander, das er als „Pu-
bertät der Nationen" bezeichnete. Dieses Er-
wachen der Völker sei keineswegs das Ergeb-
nis der Bemühungen einzelner Initiatoren ge-
wesen, sondern ein zwangsläufiges Ergebnis
des Überganges von der feudal-agrarischen
zur industriellen Gesellschaftsstruktur. Der
Nationalismus des Risorgimento habe sich an
der Gemeinsamkeit der Sprache orientiert. Zu
der Besinnung auf das Eigentümliche und Un-
terscheidende der Sprache sei ein Erwachen
des Geschichtsbewußtseins der Sprachgemein-
schaften getreten und schließlich das Streben
nach einem Nationalstaat, in dem sich Volks-
und Staatsgrenzen decken. Im Westen Europas
war diese Form des Zusammenlebens durch
die historische Entwicklung bereits gegeben, in
der Mitte wurde sie nur unvollkommen ver-

wirklicht, während im Osten die Idee des Na-
tionalstaates sich selber ad absurdum führte.
Nicht nur die Verzahnung der Sprachgrenzen,
sondern einfach die Tatsache, daß die Völker
Ostmitteleuropas nicht der optimalen Größen-
ordnung entsprachen, mußte dazu führen, daß
alle jene nationalen Kleinstaaten in eine Ab-
hängigkeit von der jeweils dominanten Groß-
macht gerieten.

Die Epoche des Risorgimento sei, so führte
Dr. Lemberg weiter aus, zu Ende, und die hi-
storische Entwicklung ziele auf eine Bildung
von Großnationen, die nicht auf der gemein-
samen Sprache, sondern auf der gemeinsamen
Ideologie aufgebaut seien. Diese Einsicht müsse
für alle, die sich von alten Vorstellungen nicht
lösen können, schmerzlich sein. Sie bedeute
aber kein Auslöschen und Aufgehen des
Volkstum in der höheren Einheit, vielmehr
werde es dadurch für seine eigentlichen Auf-
gaben frei.

Der Vortragende wandte sich nun der sitt-
lichen Wertung des nationalen Denkens zu
und stellte fest, der Nationalismus sei — als
Konstruktionsprinzip — an sich weder gut
noch böse. Wohl aber könne er Gutes wie Bö-
ses bewirken: großartige Leistungen, Helden-
tum und Opferbereitschaft auf der einen Seite,
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Fanatismus, Völkermord und Vertreibung auf
der anderen. Die Grenze sei dort zu sehen,
wo die Nation, auf welcher Grundlage immer
sie sich bildete, absolut gesetzt werde, wo man
sie auf die oberste Stufe der Werte stelle. Es
sei dies immer dann geschehen, wenn durch
eine Niederlage das Selbstgefühl einer Nation
gestört wurde, so 1871 in Frankreich, 1918 in
Deutschland.

Abschließend zeigte Dr. Lemberg die Folge-
rungen auf, die sich aus der geschichtlichen Si-
tuation ergeben. Man müsse willens sein, die
zeitbedingten Ideen des Risorgimento über
Bord zu werfen, und sich bereit machen, ohne
eigenen Staat als volkliche Gemeinschaft zu
bestehen. Für den Grenzlanddeutschen, der
heute in der Vertreibung lebt, sei damit ins-
besondere die Aufgabe verbunden, ein neues,
von den Resten der Risorgimento-Epoche ge-
reinigtes Verhältnis zu den Völkern des Ostens
zu gewinnen und auf alle Zeichen zu achten,
die auf Wandlungen auch dort zielen.

Vor allem die Vertriebenen aus dem Osten
seien durch ihre jahrhundertelange Erfahrung
fähig und berufen, für eine neue, den Maßen
und Aufgaben unserer Zeit gerechte Ordnung
einzutreten, in der die Prinzipien des neun-
zehnten Jahrhunderts nicht mehr gelten.

Gottfried Reichart

Die Kulturpreisverleihung
Erster Höhepunkt der Sudetendeutschen

Tage ist immer die Verleihung der Kultur-
preise. Sie ist in den Rahmen einer künstle-
rischen Veranstaltung gestellt, in der diesmal
vom Württembergischen Landestheater eine
Aufführung der „Zauberflöte" geboten wur-
de. Die Inszenierung erfolgte in einer sehr
romantischen Form durch Leopold Lindtberg,
musikalisch-gesanglich aber stand die Auf-
führung auch für österreichische Ohren auf
beachtlichem Niveau.

Die Preisverleihung wurde durch einen
Vortrag des württembergischen Staatsmini-
sters für Kultus, Prof. Dr. Hahn über die
geistesgeschichtliche Entwicklung Europas, die
auf griechischer Philosophie ruht und auf dem
Ordnungswillen der Römer und dem Ein-
fluß des Christentums aufbaut. Der Sprecher,
Minister Dr. Seebohm, übergab dann den
Kulturpreis an den Apostolischen Protonotar
DDDr. Adolf Kindermann und die Förde-
rungspreise an den Egerländer Komponisten
Dr. Oskar Siegmund, den Südmährer Maler
und Graphiker Peter Kubovsky (in Linz le-
bend), den ostböhmischen Maler Ernst Birke,
den Egerländer Dichter Hellmut Walters und
den aus Nordböhmen stammenden Schöpfer
der Hohensteiner Puppenspiele Harald
Schwarz. Den Volkstumspreis erhielt in die-
sem Jahr der Iglauer Singkreis.

Vertreter aus Osterreich
Aus Österreich nahmen an dem Sudeten-

deutschen Tag in Stuttgart folgende Spitzen-
funktionäre teil: der Vorsitzende der Bundes-
versammlung Med.-Rat Dr. Prexl, der 2. Vor-
sitzende Hager, der 1. Bundesobmann Major
a. D., Emil Michel, der 2. Bundesobmann
Friedrich, die Landesobmänner von Wien,
Obstlt. a. D. Pawliska, und von Salzburg, Di-
rektor Freinek. Ferner der Abgeordnete zum
Nationalrat Dr. Brösigke, der Provinzial der
Augustiner-Eremiten P. Tonko.
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Carolina Gedanken zum Jubiläum der Universität Wien von Dr. Oskar Maschek

R u d o l p h ¡ n a Wirkungsstätten sudetendeutschen Geistes
Wenn die altehrwürdige Alma mater Ru-

dolphina ihr 600jähriges Bestehen feiert, ste-
hen wir Sudetendeutschen nicht abseits, son-
dern erleben das erhabene Fest freudig mit.
Vielleicht vermögen gerade wir seine Bedeu-
tung am besten zu würdigen in der Erinne-
rung an unsere eigene Alma mater Carolina
zu Prag, der es nicht vergönnt war, ihre Ju-
belfeste zu feiern, weil die Wirren der Zeit
sich jedesmal beeilten, sie zu verhindern: den

die Zwietracht zwischen Deutschen und Tsche-
chen. „Unsere reizvolle Metropolitanstadt
Prag" — wie Karl sie stolz und zärtlich
schon in der Stiftungsurkunde seines Studium
generale nannte — kam nie zur Ruhe, und
immer dann, wenn der Aufruhr durch die

des österreichischen Zivilrechts und trotz sei-
ner kurzen Wirksamkeit an der Universität
Prag ihrer juridischen Fakultät den Ruhm
hinterlassend, daß an ihr zuerst das öster-
reichische Privatrecht von ihm und in seinem
Geiste gelehrt wurde. — Ferdinand Ari aus

500. Stiftungstag die Revolution von 1848; den Gewicht gehabt hätte, unterließen es geflissent-

Straßen tobte, war aus dem Wutgeheul der Obergraupen in Böhmen, 1849 in Prag, schon
Menge auch der Fluch zu hören: „Nieder 1856 in Wien, einer der größten Meister der
mit der deutschen Universität!" Männer wie Augenheilkunde, laut Denkmalinschrift „flo-
Hus, Palacky, Masaryk, Benes, deren Wort

550. der große Aufstand in Prag, der damals
schon das Ärgste befürchten ließ und viele
Studenten bewog, das stürmische Prag mit
den ruhigeren akademischen Gefilden von
Wien, Graz und Innsbruck zu vertauschen;
den 600. bereits schon im Untergang. Dieser
Gedankengang legt den Versuch nahe, Ge-
schichte und Schicksal der beiden ältesten
Universitäten des deutschen Sprachraumes zu

lieh, zur Mäßigung zu mahnen, und wähnten,
ihrem Volk einen Dienst zu erweisen, wenn
sie den Kampf gegen das Deutschtum gerade-
zu zum Mythos der tschechischen Geschichte
machten. So wurden sie Wegbereiter der Kata-
strophe, die August Sauer, der große Germa-
nist der deutschen Universität in Prag und
einstige Rektor, schon 1910 voraussah, als
er die Streitschrift gegen seine tschechischen

vergleichen, aufzuzeigen, was sie verband, und Widersacher ausklingen ließ in den Kassandra-
zu erwägen, warum Triumph und Tragik ihre
Lose so seltsam ungleichmäßig verteilten.

600 Jahre sind fürwahr eine lange Zeit und
lassen manchen Hader vergessen, der einst
zwischen Prag und Wien entstand, als Kaiser
Karl IV. in Prag eine Universität, die erste
in seinem Reich, gegründet hatte und, stolz
auf seine Schöpfung, nicht dulden wollte, daß
siebzehn Jahre später Herzog Rudolf IV. in
Wien ein Gleiches tat. Bis zum Papst nach
Avignon reiste der erzürnte Luxemburger, um
den Plan seines habsburgischen Schwieger-
sohns zu hintertreiben, aber es gelang ihm
nicht, Wien bekam seine Universität und beide,
die Carolina in Prag und die Rudolphina in
Wien, wirkten fortan einträchtig neben- und
miteinander, wie gute Schwestern. Verbunden
hat sie das gemeinsame Geschick, denn alle
Stürme, die über das Heilige Römische Reich
hinwegbrausten, rüttelten auch an den Grund-
festen seiner beiden ältesten Geistesburgen
und drohten mehr als einmal, sie zu vernich-
ten. Türken und Hussiten, Krieg und Greuel,
Pest und Aufruhr machten vor ihren Toren
nicht halt und bedrängten die friedliche „Uni-
versitas magistrorum et scolarium" manch-
mal so hart, daß ihr Schicksal besiegelt und
ihr Ende unabwendbar schien. Einmal, als
fast alle Scholaren nach Thübingen, Witten-
berg und Rostock abgewandert waren, zählte
die Wiener Universität nur noch 30 Studie-
rende, und nach der großen „DPragerischen
Execution" von 1621, bei der auch Rektor
Jessenius sein Leben lassen mußte, blieben an
der alten Karls-Universität von dem einst
stattlichen Kollegium nur noch 5 Professoren
übrig.

So lösten im Lauf der Jahrhunderte Auf-
stieg und Niedergang einander ab, gaben
abwechselnd Glück und Sorge den beiden
Schwesteruniversitäten das Geleite. Episoden
von der Art, daß die Magister, eine gerechte
Lösung suchend, die Vorlesungen alljährlich
untereinander tauschten oder verlosten, stan-
den am Anfang der Entwicklung, als die Uni-
versitäten noch jung und unfertig waren und
durch die Butzenscheiben lächelnd noch das
Mittelalter in die Hörsäle schaute. Ernst

ruf: „zwischen den beiden Volksstämmen im
Lande Böhmen wird dieser Kampf kaum aus-
gefochten werden. Wo immer er aber einst
ausgefochten wird, wir haben nur den einen
Wunsch, daß sein Verlauf ein unblutiger sein
möge. Vae victis!"

-Wie das Geschick mit diesem Wunsch ver-
fuhr, erlebten wir 35 Jahre später, als in
Prag das Grauen umging und Abertausende
Deutsche, unter ihnen auch der Rektor der
Universität und mehr als dreißig Professoren

rentis scholae conditor" — „einer blühenden
Schule Gründer" — und Lehrer vieler Schü-
ler, von denen manche selber wieder Lehrer
wurden. — Karl Gussenbauer, der 1894 zum
größten Leidwesen seiner Kollegen und sei-
ner Schüler sowie aller beteiligter Kreise Prag
verließ, um in Wien die Nachfolge Billroths
anzutreten. — Friedrich Schauta, einer der
gewandtesten gynäkologischen Operateure sei-
ner Zeit, nach vierjähriger Wirksamkeit in
Prag 1891 nach Wien berufen. — Richard Wett-
stein, der als Professor der Botanik in Prag
die Geschichte des dortigen „K. k. Kräuter-
gartens" — so alt, bewegt und wechselvoll
wie die der Universität selbst — durch die
Anlage eines neuen Botanischen Gartens und
durch Errichtung des Botanischen Instituts
krönte und nach 7jähriger Tätigkeit in Prag
1899 nach Wien ging, wo er sich als Schöpfer
des neuen Botanischen Institutes und als füh-
render Forscher weitere unvergängliche Ver-
dienste erwarb. — Johann Oppolzer, Meister
der Diagnostik und glänzender Therapeut.

und Dozenten der Hohen Schulen, hingemet- Sohn unserer engeren Heimat, dessen Geburts-
zelt wurden. Zu Tode getroffen sank auch
die Alma mater dahin, und ihre Söhne zogen,
zum drittenmal in der Geschichte, verwaist
und heimatlos in die Fremde. Aber Fremde
ist es nicht, die uns umgibt, wenn wir —
tief beeindruckt von dieser einzigartigen Do-
kumentation der Erkenntnis Heinrich von
Treitschkes: „Männer machen die Universität"
— die Ehrenhalle des Arkadenhofes der Wie-
ner Universität durchschreiten und auf mehr
als hundert Denkmälern die Namen derer le-
sen, mit denen ihr Ruf und Ruhm in der
ganzen Welt für alle Zeit untrennbar ver-
bunden ist, Namen, deren Größe Ehrfurcht
einflößt angesichts der Werke, die ihre Trä-
ger schufen: van Swieten — Rokitansky —
Skoda — Hebra — Billroth — Nothnagel —
Krafft-Ebing — Wagner-Jauregg — Land-
steiner — Eiseisberg — Karl Menger — Mar-
tini — Zeiller — Hye — Glaser — usw. usw.
Viele der in dieser Ruhmeshalle Verewigten

haus im südböhmischen Städtchen Gratzen
eine Gedenktafel schmückte, und dem, als er
nach siebenjähriger Tätigkeit in Prag und
22jähriger in Wien an einer Flecktyphusin-
fektion als Opfer seines Berufes starb, kein
Geringerer als Adolf Kußmaul einen Nachruf
widmete und in diesem unbewußt das Cha-
rakterbild eines echten Böhmerwäldlers zeich-
nete: „So wie der ganze Mann schlicht und
bescheiden, und doch sicheres, unbedingtes
Vertrauen erweckend vor uns stand, prunkte
auch sein Vortrag nicht mit schönen Reden

lieh Josef Hyrtl, der gefeiertste Lehrer der
Anatomie jener Zeit, mit Oppolzer, Pitha,
Jungmann, Kiwisch tragende Säule einer
Glanzperiode der Prager medizinischen
Fakultät, der, als er 1845 nach Wien berufen
wurde, nicht ohne Wehmut an Prag zurück-
dachte: „Was ein Lehrer der Anatomie von
meiner Individualität sich wünschen konnte,
wurde mir in Prag zuteil: die Achtung mei-
ner Kollegen, die Anhänglichkeit meiner Schü-
ler, eine trefflich eingerichtete anatomische
Anstalt um mich, ruhiges, einsames Quartier
mitten darin und bereitwilliges Entgegen-
kommen von Seite des Gubemiums haben
mein dortiges Wirken zur glücklichsten Zeit
meines Lebens gemacht". Schier unwidersteh-
lich also war die Anziehungskraft, die die
stolze, weltberühmte Universität in Wien,
geistiger Mittelpunkt der Reichs-, Haupt- und
Residenzstadt und des Imperiums, auf alle
Sterne der Wissenschaft ausstrahlte, vor allem
aber auch auf die, die über der Prager Carolo-
F<#rdinandea leuchteten.

Schüler von gestern sind die Lehrer von
heute, Schüler von heute werden die Lehrer
von morgen sein, daher wäre es unfaßbar
und ein Hohn auf Vergangenheit und Zu-
kunft, wenn wir abschließend nicht auch derer
gedächten, ohne die die Universität keine wäre:
der Studenten. Tapfer und treu kämpfte noch
am letzten Tage des Dreißigjährigen Krie-
ges „Der Student von Prag" — Fahne und
Muskete in der Hand, das Buch im Rock, so wie
ihn sein Denkmal verewigte — auf der Karls-
brücke gegen die Schweden — tapfer und treu
standen die Studenten in Wien während der
sechs Jahrhunderte an der Seite ihrer Alma
mater und halfen überall dort, wo Not am
Mann war und wo es galt, Ideale zu ver-
teidigen: gegen die Türken, gegen Napoleon,
gegen die Mächte des Vormärz. Die beiden
Weltkriege rafften ihre Blüte dahin, in der
Aula der Universität steht das Denkmal für
die Gefallenen als stummer Zeuge höchsten,
unvergänglichen, leidvollen Heldentums. Möge
die Zukunft den Lebenden solche Opfer er-
sparen, möge es ihnen und den folgenden
Geschlechtern gegönnt sein, in Frieden und
Freude zu forschen, zu lehren und zu lernen,
möge die Nachwelt dereinst viele von ihnen
würdig befinden, nach einem der Wissenschaft
geweihten Leben in dieser Ruhmeshalle ver-
ewigt zu werden, und möge sie in kommen-
den Jahrhunderten den Gründungstag der Ru-
dolphina so froh und festlich feiern könnenund geistreichen Hypothesen, was er gab,

war gutes, nahrhaftes Brot". — Und schließ-wie den, dem diese Zeilen gelten.

Die Wekelsdorfer Felsen
Aus dem Kreidemeer der Urzeit, das den

größten Teil des nordöstlichen Böhmen über-
sind einst von Prag nach Wien gekommen, schwemmte, entstand vor Jahrtausenden in
denn breit und groß war, wie wir in den
Annalen lesen, die Straße der Gelehrten, die
in diese Richtung führte. So bestätigt sich
auch hier in augenscheinlicher Weise, worauf
Herbert Cysarz hinwies, daß in Prag, weit
seltener als an den stolzeren Universitäten
Größen von gestern, immer wieder Größen
von morgen wirkten und eben darum allzu-
bald wegberufen wurden. Vielleicht also ist
es der Geist von Prag, der uns von vielen
dieser Statuen entgegenweht und uns, nach-
dem wir die erste verloren, in der Wiener Uni-
versität eine zweite geistige Heimat fühlen
läßt.

der sogenannten Innersudetischen Mulde zwi-
schen Riesen-, Eulen- und Adlergebirge der
gewaltige Quadersandsteinbau der Aders-
bacher und Wekelsdorfer Felsen. Diese um-
fassen zusammen ein Gebiet von 6,8 km
Länge und 4 km Breite und gehören zu dem
gleichen, mit dem Riesengebirge parallel lau-
fenden Quarzsandsteinzug, der in der Säch-
sischen Schweiz wieder zutage tritt. Ur-
sprünglich waren die beiden Felsenstädte
eine einzige große Felsmasse, die durch Ero-
sion des Wassers bis 150 m tief ausgenagt

das frühere Hotel „Eisenhammer". Auf mäßig
ansteigendem Fußwege gelangte man zunächst
zum Echoplatz, wo die Besucher durch Wald-
hornblasen und Böllerschüsse erfreut wur-
den. Dann ging es weiter durch die Felsen-
vorstadt, in der die reichhaltige Formenge-
staltung des Sandsteines bereits großartige
und imposante Gebilde, wie z. B. „Beethoven
am Klavier" bot, in das eigentliche Labyrinth.
Dort ist zuerst der von hohen Felsen um-
gebene „Marktplatz" zu nennen, auf dem
„Tuchballen" aufgeschichtet sind, und in einer
Felsnische ein seiner Wolle beraubtes „Lamm"
zu sehen. Über Stufen aufwärts gelangte man
zum „Großen Domplatz" und der finsteren

und in unzählige Felsgruppen, Türme, Höh- „Totengruft" mit einem dem Kopfe des „Kai-

Rudolf Schreier

Flammender Schöpfergeist

Du schienst herab, als sich Maria für das „Ja" entschied,
Du halfst den Weisen so, daß ihre „Sternfahrt"
wohlgeriet,
Dir dankt die Menschheit, daß aus rauhen Männern
Prediger und Priester ihr erstanden,
Dein Licht allein erhellt den Weg, auf welchem wir
beim Baume der Erkenntnis landen!

und hart aber war der Kampf um die Ideale,
ohne die eine Universität verkümmern muß
wie die Blume ohne Licht, und welche Wider-
stände hier überwunden werden mußten, zeigt
deutlich jene Verordnung, die, jeder Regung

Da ist Karl Czyhlarz, aus Lobositz in Böh-
men stammend, nach 13jähriger Tätigkeit in
Prag 1892 nach Wien berufen, Koryphäe des
römischen Rechts, dessen „Lehrbuch der Insti-
tutionen" nicht nur in Prag und Wien, son-

von Lehr- und Lernfreiheit abhold, noch vor dem in ganz Österreich-Ungarn und wahr-
180 Jahren den Professoren auf das strengste
verbot, ohne Genehmigung „an den vorge-
schriebenen Lehrbüchern das geringste zu än-
dern oder hinzuzufügen", und eine andere,
die noch im Jahre 1829 der akademischen
Freizügigkeit endgültig den Garaus zu machen
hoffte, indem sie das Studium an ausländi-
schen Universitäten als „Unfug" brandmarkte
und deren Zeugnisse für ungültig erklärte.
Mächtig wurden beide Universitäten in die
großen geistigen und politischen Auseinander-
setzungen zwischen Scholastik und Humanis-
mus, Reformation und Gegenreformation hin-
eingezogen, die epochenlang ihre Lehrkanzeln

scheinlich darüber hinaus mit Fleiß und Ei-
fer studiert wurde. — Franz Exner, der vom
damaligen Minister für Kultus und Unterricht
Grafen Leo Thun eigens hiefür von Prag nach
Wien berufen wurde und mit Hermann Bo-
nitz jene bahnbrechende Universitäts- und
Mittelschulreform von 1849 ausarbeitete, die
die für alle Universitätsstudien damals vor-
geschriebenen zwei Pflichtjahrgänge der phi-
losophischen Fakultät dem bis dahin sechs-
klassigen Gymnasium als 7. und 8. Klasse
angliederte, dadurch die philosophische Fakul-
tät vom Ballast und Odium eines bloßen Vor-
bereitungskurses befreite und ihr den Weg

len, Schluchten, Gänge, Gassen, Treppen usw.
zerlegt wurde, die sich den Besuchern jetzt
in ihren eigenartig bizarren und eindrucks-
vollen Formen präsentieren.

Besonders die Wekelsdorfer Felsen, die de-
nen von Adersbach sowohl an Mächtigkeit
wie an Wildheit überlegen sind, bilden eine
Sehenswürdigkeit ersten Ranges und werden
als das „Felsenparadies Ostböhmens" bezeich-
net. Felsbildungen von ähnlicher Großartig-
keit und Ausdehnung gibt es in Europa nur
noch bei Anteguera bei Malaga in Spanien.
Bemerkenswert sind die zahlreich gefundenen
fossilen Abdrücke vorweltlicher Tiere und
Pflanzen und die in das Gestein eingelager-
ten Muscheln, Fischknochen u. dgl., welche
die Entstehung aus dem Kreidemeer der Ur-
zeit beweisen. Besondere Beachtung verdie-
nen auch die Moose, Flechten und Farne,
welche die wie eine Festung über dem Nadel-
wald emporragenden, hohen grauen Felsen-
mauern und -türme bedecken, zwischen de-
nen wiederum hochaufstrebende Nadelbäume

ser Friedrich" sehr ähnelnden Felsgebilde.
Der „Opfergang" geleitete an dem „Schweben-
den Stein" vorüber zum „Kleinen Dorfplatz",
von dem aus die „Junggesellenstiege" ansteigt
Sodann geht es wieder auf der „Jungfern-
stiege" hinab in eine enge, hohe und schau-
rige Schlucht, den „Löwenkeller". Diese ver-
lassend kommt man in „Rübezahls Früh-
lingsgarten" und anschließend besucht man
den „Dom".

Der Dom oder das Münster ist der inter-
essanteste Punkt in der Wekelsdorfer Felsen-
stadt. Er gleicht dem Riesenbau einer goti-
schen Kathedrale, deren vorzügliche akustische
Verhältnisse durch das Spiel einer verbor-
genen Orgel („Großer Gott, wir loben Dich")
in ergreifender Weise zur Geltung gebracht
wurden. Nachdem der Führer von der „Kan-
zel" herab eine Ansprache gehalten hatte,
verließ man das Naturwunder und setzte auf
einem schönen Waldwege, der an der Martins-
wand vorbeikommt und entzückende Aus-
blicke auf das auf grüner, waldumrahmter

und Birken ihren Standort zu behaupten su- Matte liegende Dorf Zaborsch gewährt, den
chen. Selbst noch auf den höchsten Felszin- Rundgang fort.

Es beginnt nun die „neue Partie", die nach
einer Wendung nach rechts am „Aufwarten-

nen und in den Spalten des Gesteins haben
einzelne Birken, Kiefern und Sträucher Wur-
zeln gefaßt, und im Inneren des Felsenlaby- den Pudel" und den „Elefanten" vorbei durch
rinths beleben Wasserfälle, Seen und klare ein schmales Felsentor in das großartige „Am-
Bergquellen den an vielen Stellen noch voll-
ständig erhaltenen Urwaldcharakter der Fel-
senstadt, in der eisigkalte Schluchten mit nie

phitheater" führt. Dieses ist der höchste Punkt
der Felsenstadt mit mehreren bemerkenswer-
ten Felsgestalten, von denen der „Mönch",

schmelzendem Schnee ebensowenig fehlen wie die „Bischofsmütze", die „Schwimmende Ente'

umbrandeten und im Antlitz der Alma mater zu jenem Ziel ebnete, das er, nämlich Exner,
von Prag und Wien manchen schmerzlichen ihr vorgezeichnet hatte: „Die allgemeinen Wis-
Zug hinterließen. Zäh und erbittert mußten senschaften um ihrer selbst willen und somit
sie lange ihren Rang als autonome, unab- in ihrer ganzen Tiefe und Breite zu pflegen",
hängige Stätten freier Forschung und Lehre Der organisatorischen Großtat des Dreigestirns
gegen den Staat verteidigen, der — argwöh- Thun — Exner — Bonitz verdanken wir die
nisch gegen alles, was einem „Staat im Staate" Umgestaltung der österreichischen Universi- _ ..
ähnlich sah — sie lieber als obrigkeitlich täten in wissenschaftliche Lehr- u. Forschungs- bis zum jetzigen Eingang in die Felsenstadt der „Brütenden Henne" kommt. Zurückschau-

sonnige Plätze auf grünen Matten.
Bis zum Jahre 1824 war die Wekelsdorfer

Felsenstadt dem Tourismus vollkommen un-
bekannt und unzugänglich. Erst ein großer
Waldbrand im gleichen Jahre, der Teile des
einzigartigen Felsgebietes freilegte, führte zu
ihrer Entdeckung. Zum Zwecke der Holzab-
fuhr ließ die herrschaftliche Forstverwaltung

und ein am „Schornstein" lehnender „Ka-
minfeger" erwähnt seien. Fortan senkt sich
der Weg, und man gewahrt unweit das
„Ruhende Löwenpaar" und den „Lauernden
Eisbären", während hoch oben „Rübezahls
Zahnstocher" zu sehen ist. Es folgt das Anna-
tal, aus dem heraustretend man in eine brei-
tere Schlucht mit der „Tintenflasche" und

bevormundete Lehranstalten gesehen hätte.
Gleiche Nöte, gleiche Ziele, gleiche Kämpfe

also waren es, die das Leben der beiden Uni-
versitäten formten und erfüllten. Daß ihr Los
trotzdem so ungleich war und daß die eine

statten höchsten Ranges, und alle Erfolge, die
sie zeitigte. — Ernst Mach, bevor er 1895 nach
Wien berufen wurde, Professor der Physik
in Prag, zweimal Rektor der Universität und
fast durch ein Lebensalter Inhaber des Lehr-

einen Weg anlegen. Die Holzbringung aus end erblickt man den „Steinadler". Durch
dem Felsenlabyrinth selbst war allerdings un- einen schmalen Felsspalt steigt man dann in
möglich und der Einstieg in einen kleinen
Teil nur mit Hilfe von Leitern und Strik-
ken möglich. Der erste Tourist, der im Jahre

die enge, tiefe und finstere Schlucht „Sibi-
rien" hinab, in die nie ein Sonnenschein
fällt und wo selbst noch im heißesten Som-

noch gedeiht und blüht, während die andere Stuhls, den später für eine Zeitlang Albert 1844 die Wekelsdorfer Felsen besuchte, war mer ungeheure Schnee- und Eismassen la-
schon vor zwanzig Jahren unter apokalypti- Einstein übernahm, mit seiner Philosophie, die ein Dr. Schmidt aus Schweidnitz in Schlesien, gern. Die Temperatur in dieser Schlucht liegt
sehen Schrecknissen zugrunde ging, fügte das auch bei der Entwicklung der Relativitätstheo- Dieser taufte einzelne Steine und Felsgru- nie über 5 bis 6 Grad Celsius.
Geschick, indem es die jüngere vor einem Un- rie eine Rolle spielte, Vorläufer einer Schule, pen, deren Namen sich bis heute erhalten lvr"r ™ '«"-rfanriuj. ,*~R «.,-
heil bewahrte, das der älteren zum Verder-
ben gereichte. Rapier- und Sporenklang undg p
nächtlicher Tumult in den Straßen, Streit mit
der Obrigkeit, mit Bürgern, Polizisten und Sol-

rie eine Rolle spielte, Vorläufer einer Schule,
die im 20. Jahrhundert als „Wiener Kreis"
Weltruf erlangte. — Leopold Hasner, 16 Jahre
Professor in Prag, 1865 nach Wien berufen,
Minister für Kultus und Unterricht, als

ZU VCFStMllCllirfl d a ß Slrfl rfi
beeilen, so rasch wie möglich aus dieser Po-
larzone wieder heraus zu kommen. Umso
überraschter sind sie dann, wenn der Füh-

di A

pen, deren Namen sich
haben. Der damalige Herrschaftsbesitzer Graf
Rumerskirch erschloß 1845 einen Teil des Ge-
bietes durch die Anlegung eines Weges bis zum .__.._._

w _ a t i „Dome" (die sogenannte „alte Partie"). Die Er- rer die Ausgangstür aus der kalten, feuch-
daten~"gab"ës gleicherweise seit eh und je Schöpfer des Reichsvolksschulgesetzes einen Schließung der „neuen Partie", durch die dann ten Luft öffnet und sie die merklich wärmere
in Prag und Wien und überall, wo Jugend Jahrhundertgipfel der Gesetzgebungskunst mit ein vollständiger Rundgang durch die Felsen- Luft „Italiens" atmen können. Man befindet
nach den Sternen griff und nicht erkennen seinem Namen krönend. — Josef Unger, 1853 welt ermöglicht wurde, erfolgte erst im Jahre sich hier wieder am „Marktplatz", wo der
wollte, daß sie unerreichbar sind. In Prag Professor in Prag, schon 1856 Professor in 1868. Rundgang endet und man zum Eingang der
aber lauerte eine Gefahr, die tödlich war, Wien, Minister, Präsident des Reichsgerichts, Der Rundgang durch die Felsenstadt dau- Felsenstadt zurückkehrt,
weil sie die Universität am Leben bedrohte: Begründer der wissenschaftlichen Behandlung erte 2 bis 2Vi Stunden. Ausgangspunkt war Erhard Krause
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Die Jugend beim Sudetendeutschen Tag
dann immer stärker, andere nehmen den Ruf
auf, bis ein großer Schrei durch die Nacht

Wie in allen Jahren wurde der Volkstums- bricht: Es sind nicht alle daheim! Trompe-
Yolkstumsabend der Spielscharen
abend der Spielscharen zum ersten Höhe-
punkt in der Reihe der öffentlichen Veran-
staltungen des Sudetendeutschen Tages. Er
stand unter dem Leitwort „Heimat, dir ferne"
und wurde von vier Spielscharen der SDJ
(Böhmerwälder, Iglauer, Schönhengster und
Südmährer) gestaltet. Als Gäste wirkten eine
Instrumentalgruppe aus Schweden und eine
einheimische Blaskapelle mit. Herbert Wes-
sely schrieb die verbindenden Worte, die von
Heidi Kolb aus Iglau gesprochen wurden.

Das Programm machte — mehr noch als
1964 in Nürnberg — deutlich, daß die Sude-
tendeutsche Jugend immer stärker ihre Auf-
gabe im Allgemeinen sieht, und daß zum
Bewahren der eigenen Werte als zweiter
und ebenso gültiger Sinn das Erschließen
der Werte anderer getreten ist, woraus, wenn
es überall geschieht, für die Zukunft viel
Gutes erwachsen kann. Schon der letzte
Sudetendeutsche Tag hatte neue Akzente
gesetzt, als osteuropäische, englische und
französische Volkstumsgruppen gemeinsam

ten, Posaunen und Tuben fallen ein: Es sind
nicht alle daheim! 54 Millionen Menschen
sind ohne Heimat heute, vertrieben durch
Gewalt und den Spruch ungerechter Ver-
träge: Es sind nicht alle daheim! Aber nicht
nur ihnen gilt das Lied, das nun anhebt,
es gilt allen, die durch Mauern und Minen-
felder getrennt sind und durch die Schranken
von Haß und Neid, falschem Verstehen und
alter, unvergebener Schuld:

Wir wandern alle weitzerstreut
in hunderttausend Gründen

und gehen Wege in die Nacht.
Wann werden wir uns finden?
Wann wird zu einem einz'gen Licht
all unser Leid entbrennen,
daß wir in seinem hellen Glanz
als Brüder uns erkennen?
Wann werden wir an unsrer Not
uns zueinander ringen
und Hand in Hand das große Lied
der letzten Sehnsucht singen?

Erst wenn das Recht die Macht und Will-
kür überwunden hat, wird uns der Friede
zuteil werden, der jenen verheißen ist, die
guten Willens sind:

Herr, gib uns Frieden,
Frieden ohne Ende,
daß sich die Not von uns wende!

Der Pfingstmontag beginnt mit hellem
Sonnenschein, Die Tage von Stuttgart sind
zu Ende. Bald werden die Zelte auf dem
Killesberg abgebrochen sein, werden die drei-
tausend Jungen und Mädchen heimfahren,
nach Kiel und Frankfurt und München und
Wels, wo sie daheim sind. Noch einmal, und
nun zum letztenmal, ziehen sie zur Wald-
bühne, um mit fröhlichen Liedern voneinan-
der Abschied zu nehmen. Bei der Morgen-
feier werden nach altem Brauch die Sieger
der Pfingstwettkämpfe bekanntgegeben. Un-
ter den rund hundert Teilnehmern, die eine
Siegernadel erhielten, sind sieben aus Oester-
reich! Und unter den vier Besten, die eine
Urkunde mit der Unterschrift des deutschen
Bundespräsidenten erhielten, ist als einziges

Die Fackeln werden entzündet, und schwei- Mädchen eine Welserin.
gend geht der Zug zurück zu den Zelten.

Festtage im Sudetendeutsdien Presseverein

Jubilare, die Ehrung verdienen
Im Sudetendeutschen Presse- derum in Rußland. Erst mit 60 tungen, er organisierte das Auf-

verein herrscht in diesem Jahre Jahren wurde er in die Füh- treten der Volksdeutschen beim

Die Namen der österreichischen Siegerin-
nen sind: 1. Dorli Mattausch, Wels, 56,5 Punk-
te; 2. Maria Ruschak, Wels, 52 Punkte; 3. In-
grid Denk, Wels 45,5 Punkte; 4. Inge Bittner,
Kremsmünster, 39,5 Punkte; 5. Uta Spinka,
St. Polten, 37 Punkte; 6. Gertraud Schick,
Wels, 36 P.; 7. Renate Weckl, Wels, 35,5 P.

Bundesverband
Urlaubshalber bleibt die Geschäftsstelle der

mit unseren Spielscharen den Abend gestal- Feststimmung. Nicht nur, dafj der rerreserve versetzt, hatte aber Oberösterreich-Jubiläum, aber er SLÖ in Wien I., Hegelgasse 19, Tür 4, den
teten. Daß dies kein bloßer Versuch war, Verein zehn Jahre alt gewor- sofort den Volkssturm in Schle- organisierte auch soziale und ganzen Monat Juli 1965 geschlossen. In der Zeit

wirtschaftliche Hilfe und fand — vom 7. bis 28. 8. entfallen überdies die für
Uhr bis

der Erstarrung in einem stereotypen Pro- den ist und gerade in diesem sien zu übernehmen.
grammablauf vorzubeugen, sondern eine Jahre die Anhänglichkeit der Mit dem Kriegsende kam und findet — überall dort Türen, Dienstag und Donnerstag (von 10
bewußte Wendung nach außen dokumentie- landsmannschaftlichen Organisa- neuerlich ein Funktionswandel, wo andere, weniger findige 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 17 Uhr) an-
ren sollte, bewies der Volkstumsabend die- tion an die .Sudetenpost" in In Möllbrücke in Körnten trat er Leute an kalte Mauern stofjen. gesetzten Sprechtage.
ses Jahres, an dem erstmals schwedische besonderem Mafje erfahren hat, als Teilhaber in eine Tuchfabrik Dessen erfreuten sich nicht nur _. w _ . « . . . . ,
und englische Lieder und Tänze mit Liedern es sind auch einige persönliche ein, deren kommerzielle Leitung seine engeren Brünner Lands- SLO-ReCnfSSCilütivefDOna der Gmundner
und Tänzen aus dem ganzen Raum des Festtage zu feiern. Den Rei- er bald übernahm. leute, sondern die gesamte Pensionisten
deutschen Volkes abwechselten, dargeboten gen eröffnet am 18. Juni der Ungefähr zur Zeit, als die landsmannschaftliche Organi- Wie bereits mitgeteilt, haben die österrei-
von den sudetendeutschen Spielscharen. Und Obmann-Stellvertreter des Verei- „Sudefenpost" gegründet wurde, sation, aber genau so sehr ,bo- chische und die deutsche Bundesregierung zur
wer das erste schwedische Lied der Iglauer
Gruppe vielleicht noch als vereinzeltes
Bravourstück auffassen mochte, wurde im
weiteren Verlauf des Abends überzeugt, daß
dem Programm eine durchaus gewollte ein-
heitliche Linie zugrunde lag: die Heimat in
einem Ganzen zu sehen, aus dem sie nicht
zu lösen ist, weil das Große unvollkommen
wäre ohne das Einzelne und das Unsere ein
bloßes Bruchstück, wenn es nicht in das
Gemeinsame eingebettet ist. Das von allen
gesungene Lied „Heimat, dir ferne" schloß
den Kreis zu den Worten, mit denen der
Abend überschrieben war, und es beschloß
einen Abend, der alle Erwartungen, die in
ihn gesetzt wurden, erfüllte.

Gottfried Reichart

Zeltlager am Killesberg
Wieder wuchs am Killesberg Zelt neben

Zelt hoch, zog Gruppe um Gruppe ein,
bepackt mit Rucksäcken, bevölkerte sich der
Rasen mit Jungen in Grauhemden und Mäd-
chen in Dirndln. Noch war das Lager nicht
eröffnet, aber schon liefen als erster Pro-
grammpunkt die sportlichen Wettkämpfe.

übersiedelte Oberstleutnant a. D. denständige' Einrichtungen, wie Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der
Pawliska nach Wien und wid- der Elfernverein der Linzer Han- in Österreich lebenden Gmundner Pensioni-
mete sich der landsmannschaft- delsakademie oder der Musik- sten und zur Beseitigung sozialer Not ver-
liehen Organisation im söge- verein von Bad Leonfelden. einbart, daß seitens der BRD für das Jahr 1965
nannten „Hauptverband". Des- , Rüqen hat schon in der e i n B e t r a S v o n einer Million DM zur Verfü-
sen Zusammenführung mit der H e i „ a f z w e i Heimaten aehabt- ß u n g S e s t e l l t w i r d - D i e s e soziale Maßnahme
SLÖ war sofort sein Streben. Als s e ¡ n e V a t e r s t a d t Troppau wo er erfährt asterreiAischerseits dadurch eine sinn-

die Ansuchen um eine

Ernst Pawliska

Î™ *•«'.»»'«" VT « « « " • "'* seine Vaterstadt Troppau, wo er « " - " " « « " « I ™
dieses Ziel erreicht war, wurde V o |k s R e a | uncf stáafsae v o U e E r g a n z u n &
Pawliska Vorsitzender der Bun- ^ b ^ ^ absolvierte, an die einmalige, nicht rückzahlbare Aushilfe gebüh-
desversammlung der SLÖ und s¡ch e ¡ n 2 w e i j a h r ¡ g e s Studium der renfrei sind und daher nicht gestempelt wer-
w.dmete sich dann der Organ,- Kunstfachschule für Architektur in £en muss.en- Mit Dank wird dieses Entgegen-
sation des Bundesverbandes, Nümberq anschloh und seine k o m m e n österreichischer Behörden namens der
wobei er auch ein gewichtiges wirkunqsstäfte Brunn wo er sich G m u n dner Pensionisten vom SLÖ-Rechts-
Wort für die .Sudetenpost' zu 1 9 „ „¡, tra\irhnf(anÂar Arz-kitoirt schutzverband vermerkt, dessen unermüd-
sprechen hatte. Die Zeitung und
der Verein, der sie trägt, haben
in ihm einen aufrechten und ~_"J
aufrichtigen Freund gewonnen, j C Q n
für dessen kameradschaftliche ûbetn^ Rügen auf
Einstellung und wirksame Hilfe n e r Erfahrun

S
gen d i e E x p o r t .

sie .hm sehr dankbar sind. | e i f u n g e i n e r
a Strickwarenfirma

Alle Landsleute, die mit ihm zu und wurde später Mitteilhaber
das etwa

2

liehe Bemühungen darauf gerichtet
durch Alter und Schicksalschläge oft unerträg-
liche Notlage dieses Personenkreises der Hei-
matvertriebenen zu lindern. — Auskünfte
werden in der Geschäftsstelle des SLÖ-Rechts-
schutzverbandes in Wien I., Hegelgasse 19, je-
den Dienstag und Donnerstag vor- und nach-
mittags sowie in

mit seinem 80. Geburtstag. Man die motorische Kraft seines Wir- hafte er
M k d S Ö S h h S l

als tschech.-
bringenden Gesuche. — Es liegt daher im In-
teresse eines jeden Gmundner Pensionisten,
Mitglied des SLÖ-Rechtsschutzverbandes zugrammpunkt die sportlichen Wettkämpfe, mit seinem 80. G e g Mitglied des SLÖ-Rechtsschutzverbandes zu

Und dann standen am späten Nachmittag rnuj es schwarz auf we.*Mesen, kens inider SLÖ. So .s:es auch scher Soldat, anderseits sei dem s e i n , dessen Ziel die volle GleichsteUung mit
dreitausend Jungen und Mädchen in einem dafj Ernst Pawl.ska e.n Achtziger unser Wunsch, dafj Oberst eut- Jahre 1941 in der deutschen d e n V Q m g l e i c h e n S c h i c k s a l betroffenen Be-
Viereck. Die Fahne wurde hochgezogen, um »st, sonst glaubt man es nicht, nant Pawliska unter Mißachtung Wehrmacht abgeleistet, bis zum ^ u d B b l
für zwei Tage über dem Zeltlager der Sude- Temperament und Arbeitseifer semer hohen Jahreszahl weiter- Kriegsende war er an der Ost-
tendeutschen Jugend zu wehen. Der Himmel des Jubilars sprechen dagegen, hm so agil, so temperamentvoll, front.
war nicht pfingstlich blau wie sonst, und es Erst in den letzten Monaten hat so zielstrebig und vor allem so Die drifte Heimat wurde ihm
gab besorgte Blicke nach den grauen Wol- Pawliska, ohnedies als heimat- kameradschaftlich und ehrlich Oberösferreich. Vom Schotter-
ken. Aber noch hielt das Wetter aus. Inzwi- politischer und Organisations- seine Funktionen ausführen kann, grubenarbeiter der Strafjen-

in der BRD bleibt, auch wenn
andere nicht wollen.

Kärnten
sehen raste die Spielschar von Probe zu referent der SLÖ hinreichend be-
Probe, und um 20 Uhr begann in der Lie- schäftigt, auch noch die Funk-
derhalle der Volkstumsabend, der vom *ion des Obmann-Stellvertreters
Rundfunk übertragen wurde.

Der Einmarsch zur Großkundgebung am
Sonntag vollzog sich allerdings zwischen
einem Wald von Regenschirmen: Spielscha-
ren, Fahnenblock und dahinter der lange
Zug der Gruppen. Auch Oesterreich war wier
der stattlich vertreten. In vier Autobussen
waren gegen hundert Jungen und Mädchen
gekommen, und nun marschierten sie hin-
ter der rot-weiß-roten Fahne an der Ehren-
tribüne vorbei.

Schon während der Kundgebung hatte es sie sich nicht beugen, vielmehr
zu regnen aufgehört, das Wetter besserte sich u m s o m e h r straffen, je
sich zusehends, und als sich die Gruppen m e n r a u f sie abgeladen wird,
einige Stunden später zum Jugendnachmit-
tag auf der Waldbühne sammelten, erin-
nerten nur noch einige gewaltige Pfützen
daran, daß das Wetter am Vormittag so
ganz aus der Art geschlagen hatte. Bis auf
den letzten Platz war das große Rund besetzt,
und dahinter drängten sich die Besucher,
die keinen Platz mehr gefunden hatten. „Im

Am 21. Juni setzt Klagenfurt
des Sudetendeutschen Presse-
vereines übernommen und sich
sofort, wie es seine Art ist, in
sie hineingekniet, und ist mit
voller Seele dabei. Und die
Vertrauensleute von Wien ha-
ben ihm vor wenigen Wochen
auch noch die Bürde des Lan-
desobmannes auf die immer noch
soldatisch straffen Schultern ge-
legt, weil sie wohl wufjten, dafj

Ernst Pawliska, am 18. Juni
1885 in Osfrawitz im Kuhländ-
chen als Sohn eines Cutsbesitzers
geboren, hat in seinem Leben
mehrfach bewiesen, dafj er sich
in neue Funktionen rasch einzu-
leben und sie voll auszufüllen

meisteret Ried bis zum Dispo-
nenten der Druckerei- und Pa-
pierhandelsfirma C. Becker in
Linz führte ihn sein beruflicher I n Klagenfurt, Josefinumstraße 39, feierte
Aufstieg, den er seiner Tüchtig- kürzlich das Ehepaar Karl und Antonia Kloss
keif, Umschlagigkeit und seinem a u s Brunn bei körperlicher und geistiger
Fleifj verdankte Dafj er daneben F r i s ch e das Fest der goldenen Hochzeit. Wir
immer noch die Zeit fand, seinen
Funktionen innerhalb der lands-
mannschaftlichen und Vertriebe-
nen-Organisationen nachzu-
gehen, das zeugt von drei
Eigenschaften: von geistiger
Rührigkeit, körperlicher Selbst-
überwindung und charakterlicher
Anständigkeit. So viele, die das-
selbe Schicksal tragen mufjten,

gratulieren dem Jubelpaar herzlich!

Oberösterreich

Bielitz - Biala -Teschen

Zu der Jahreshauptversammlung am 8. Mai
haben nurTüT sich"geschaffT7nd k o n n t e unser alter und wiedergewählter Ob-
nichf an die anderen gedacht, mann Ing. Starke wieder die alten treuen
die nicht mehr ans Licht des StarnnibesuAer und unseren heben Gast aus
Wohlstandes kommen konnten. Wien, Herrn Schnur imtFamiüe, herzlichst be-
Rügen war immer unter denen, |™? e n- H e F
d R a h n ? î n 8sg
die in erster Linie nur an an-

R a h n ? î n
d ef u n£ schon. °«

B e s u c b e s nut einem
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dere dachten, auch wenn dafür herrlichen Lichtbildervortrag unsere Monats-
Flatz mehr gefunden natten. „im versteht. Zunächst lernte er „auf , . , kein Dank einzustecken warVersanimlung attraktiv zu gestalten wußte,

Wald, im hellen Sonnenschein«, die Schön- Soldat", besuchte die Realschu- / f l g . Alfred RUQeil sondern vielmehr Aerger, Mifj- besdüoß auch diesmal den Abend mit einem
hengster konnten es mit gutem Gewissen l e n in Teschen und Brunn und * * gunsf, Undank, Tratsch und soicnen. • • « * . , . , , i *
singen Nun wechselten in bunte? Folge Lie- » g dann den braunen Rock des der Obmann des Sudefendeut- sdilechte Nachrede. . I n«- s t a r k e eröffnete die Versammlung mit
der und Tänze und sportliche Übungen ein- Artilleristen an. Schon in Frie- sehen Pressevereines, den Rei- Ein Werk wird Ing. Rügen, weil e m e m kurzen Rechenschaftsbericht über das
ander ab, ein Ausschnitt aus dem Leben denszeif wurde er mit dem gen fort. Er vollendet an diesem es in nun fast vollendeten zehn vergangene Vereinsjahr, verbunden mit einer
unserer Gruppen wie es in seiner Vielfalt Signum laudis, dem Zeichen der Tage sein 60. Lebensjahr. Ist er Jahrgängen vor uns liegt, in alle kurzen Totenehrung. Im letzten Vereinsjahr
das Jahr über abläuft. Dazwischen war wie- Allerhöchsten Anerkennung, aus- auch der jüngere der beiden Ge- Zukunft nicht abzustreiten sein: k °™ t e n

T . £ " . . - d e n Monatsversammlungen
der offenes Singen und wer ein Lied noch gezeichnet, als er in Pardubitz burtsfagskinder, so verdient doch die .Sudetenpost". Dafj sie ge- etiche Lichtbildervorträge geboten werden,
nicht konnte der iernte es eben Bald gab einen Dragoner aus dem Hoch- er den Vatertitel. Denn er ist schaffen wurde und über manche Außerdem hat Dr. Opalski einen Vortrag über
es nur noch'eine einzige fröhliche Gemein- nasser der Elbe rettete. Im einer der Väter der .Sudeten- Trockensfrecke bis zum heutigen die frühe Besiedlungsgeschichte unserer neu-
schaft von der Bühne bis hinauf zu den Weltkrieg, den er an der russi- post". Und wenn es schon mit Toge fortgeführt werden konnte, e n Heimat (Linz und die weitere Umgebung)
Bäumen im Park und zu den Wegen, auf sehen Front und im Westen mit- Sorgenkindern oft ist, dafj sich ist in allererster Linie Rügen zu gehalten.
denen immer noch von den Hallen her
Landsleute kamen, die von den Liedern ange-
lockt wurden.

machte, reihten sich an das manchmal Väter davonleugnen, danken, der im ersten Jahr die
Signum laudis viele hohe Kriegs- so ist Ing. Rügen beim Sudeten- Stelle eines Kassiers und von da
auszeichnungen, darunter der deutschen Presseverein und bei ab, immer mit dem einstimmigen

Zum zweitenmal zog dann am Abend die Orden der Eisernen Krone, das der „Sudetenpost" d e r Vater Vertrauen bedacht, die des Ob-
Jugend auf der Waldbühne ein, nicht mehr
mit übermütigen Liedern, sondern ernst und
schweigend, begleitet vom dumpfen Ton der
Trommeln: Feierstunde der Sudetendeut-
schen Jugend.

Nur wenige Fackeln brennen in der Dun-
kelheit, auch die Trommeln sind verstummt,
und dann steht ein Ruf in der Nacht, ein
einziger Ruf: „Unser Recht für alle!"

Vor Zeiten, so erzählt die Sage, kamen

Eiserne Kreuz 1. und 2. Klasse, geblieben. Uebrigens nicht nur mannes innehatte, der die vielen
an. im Presseverein, sondern auch in Sorgen auf seine Schultern nahm

Der erste Funktionswechsel anderen Organisationen, in de- und beharrlich trug und mit sei-
kam mit dem Ende des Welt- nen es eines Vaters der Sorgen- nem Temperament und unersdiüt-
krieges. Nun wurde Pawliska beladenen bedurfte, in der terlichem Mut die anderen mitrifj.
Gutsbesitzer auf dem väterlichen .Bruna" in Linz, im Verein Dafj sein Lebensjubiläum mit

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
CoMy- und loba-Erzeugnfsse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1 Tel. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabattl

Nach den Berichten des Kassiers und des
Kassaprüfers und Entlastung des scheidenden

Gut und lernte mit gerissenen „Oberösferreichische Heimat", in dem Jubiläum der .Sudetenpost" Vorstandes schritt man zur Neuwahl des neu-
galizischen Holzhändlern umzu- der Zentralberatungsstelle der so nahe zusammenfällt, mag ihm en, der in seiner Zusammensetzung im we-
gehen. Daneben arbeitete der Volksdeutschen
nationale Mann sofort in den reich. Und

in Oberöster- an seinem Geburtstag ein Teil
immer es eines der Freude sein. Wir aber haben

sentlichen dem alten Vorstand entspricht. Auf
Antrag von Ing. Starke wurde die Erhöhung

Männer an einen See in Böhmerwald und Schutzverbänden als Landesfüh- Mannes bedurfte, der zu organi- die Hoffnung, dafj wir mit ihm des Mitgliedsbeitrages, welcher seit der Ver-
rer von Nordmähren und Schle- sieren versfand, so fand man in noch lange zusammenarbeiten einsgründung im Jahre 1952 unverändert ge-

—~_. * .... w s ' e n m'k ^ " a<ern Anschlufj des Rügen die geeignete Person. Er können; wir können weder die blieben war, für das kommende Vereinsjahr
¡mlseeVEs"sind nîchfâÏÏë daheim! Üñd die Sudetengebietes wurde Pawliska organisierte den ersten Volks- Ausbrüche seines Temperaments von S 3.— auf S 4.— einstimmig beschlossen,
Wellen stiegen, sie traten über die Ufer und zum zweitenmal Soldat, er diente deutschen Tag 1953 in Linz, er noch die herzliche Wärme seiner wobei die bisher gewährten Ermäßigungen

warfen ihre Netze aus. Als sie aber an
ihren Feuern saßen, erhob sich ein Raunen

löschten die Feuer. Es sind nicht alle da-
heim! Einzelne Stimmen rufen es, leise erst,

als Artilleriekommandeur wie- organisierte kulturelle Veranstal- Freurwbchaft vermissen. nicht berührt werden. Ueber eigenen Wunsch
ist unser langjähriger und bewährter Presse-
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
referent, DL Edmund Olma, von seiner Funk-
tion zurückgetreten. Wir verlieren mit seiner
Mitarbeit einen emsigen Verbindungsmann
zur Außenwelt

I Böhmerwäldler

3. Böhmerwald-Treffen in Passau
Festprogramm

16. Juni 1965: 16.00 Uhr: Eröffnung der Aus-
stellung „Vom Diktat zum Verbrechen" (Ve-
stibül der Nibelungenhalle).

18. Juni 1965: 16.00 Uhr: Kranzniederle-
gung am Ehrenmal St. Georg am Dom, am
Mahnmal am Friedhof und an der Adalbert-
Stifter-Gedenktafel. — 20.00 Uhr: Verleihung
des Kulturpreises der Patenstadt Passau durch
Oberbürgermeister Dr. Emil Brichta (Großer
Rathaussaal).

19. Juni 1965: 10.00 Uhr: Jahreshauptver-
sammlung des Museumvereins der Böh-
merwäldler (Nebenzimmer, Nibelungenhalle).
— 14.30: Tagung des Landschaftsrates — Hei-
matkreis- und Ortsbetreuer — und der Grup-
penvorsitzenden des Heimatverbandes (Kol-
pingsaal, Nibelungenstr. 13). — 16.00 Uhr:
Platzkonzert am Rathausplatz. — 16.30: Platz-
konzert am Vorplatz der Nibelungenhalle. —
17.00: Uhr: Stadtsingen der Böhmerwaldju-
gend am Domplatz. — 20.00 Uhr: Großer
Volkstumsabend: „Wir tanzen und singen für
Euch" in der Nibelungenhalle.

20. Juni 1965: 7.30 Uhr: Morgenfeier der
Jugend am Zeltplatz. — 9.30 Uhr: Katholischer
Festgottesdienst im Dom. — 11.15: Großkund-
gebung in der Nibelungenhalle Dr. h. c. Wen-
zel Jaksch, Präsident des Bundes der Vertrie-
benen.

700 Jahre Stadt Budweis
Mit einer Bildausstellung über Budweis

wird im Rahmen der Böhmerwäldler Heimat-
tage in Passau (im Vorraum der Nibelungen-
halle) des Jubiläums der Stadt Budweis wür-
dig gedacht.

Dr. Lois Milz wird über seine Vorarbeiten
zum „Budweiser Gedenkbuch" berichten, das
bei entsprechend zahlreicher Vorbestellung
eventuell noch heuer erscheinen könnte.
Ort und Zeitpunkt der Zusammenkunft wird
bei der Ausstellung (Auskunftsdienst) im Vor-
raum der Nibelungenhalle ersichtlich sein.
Bei der Ausstellung können Karten von Bud-
weis, Bilder, Pläne usw. erworben oder be-
stellt werden.

I Bruna-Linz

Der für 27. Juni vorgesehene Ausflug ent-
fällt wegen der unsicheren Witterung. Die
Mitglieder werden über den neuen Termin
verständigt

I Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iserge-
birgler ladet hiemit ihre Landsleute zum letz-
ten Heimatabend vor den Ferien herzlich ein.

Lm. Corazza wird uns über den Sudeten-
deutschen Tag in Stuttgart erzählen und wir
erwarten recht zahlreichen Besuch am 24. Juni,
wie immer im Sportkasino.

I Südmährer in Linz

Wie in den Vorjahren werden auch heuer
vom Verbände zum Treffen in Geislingen/St.
am 25. Juli bequeme Reiseautobusse zur Ver-
fügung gestellt werden. Wir bitten alle unsere
Landsleute aus Oberösterreich, Salzburg und
Tirol sich diesen Termin vorzumerken und
freizuhalten. Zusteigmöglichkeiten in allen
größeren Orten an der Fahrtstrecke, auch in
Salzburg. Rundschreiben ergehen noch zeit-
gerecht an alle Landsleute. Anmeldungen
können aber schon jetzt bei Obmann Josef
Nohel, Linz, Weißenwolffstraße 3/14, getätigt
werden oder auch in der Dienststelle der
SLOÖ, Goethestraße 63, Zimmer 11.

Auch zum dritten Treffen in Kleinschwein-
bart werden Busse zur Verfügung gestellt.
(11. 7. 1965). Erbitten Terminvormerkung.
Rundschreiben abwarten.

Geburtstag: Frau Josefine Brust, Linz-
Nikolsburg, feiert am 13. Juni ihren 70. Ge-
burtstag, die Südmährer entbieten die herz-
lichsten Glückwünsche. No

| Vöcklabruck

Die Bezirksgruppe Vöcklabruck veranstal-
tete am 16. Mai zum Gedenken an den Lei-
densweg der Sudetendeutschen vor 20 Jahren
einen Ausflug zur Grenze des heimatlichen
Böhmerwaldes.

Die Abfahrt erfolgte von Seewalchen am
Attersee über Lenzing, Vöcklabruck und Att-
nang. Trotz des nächtlichen Gewitters war be-
reits bei der Anfahrt auf der Autobahn zu
erkennen, daß uns der Wettergott gut gesinnt
ist, und daher herrschte schon bei der ersten
Rast in Neufelden frohe Stimmung.

Für zehn Uhr war der Besuch des Gottes-
dienstes in der neuerbauten Grenzkirche in
Schöneben vorgesehen, welcher unsere Lands-
leute in tiefer Gläubigkeit vereinte. Die herz-
lichen und versöhnenden Worte des Priesters
fanden eine dankbare Aufnahme. Zum Gottes-
dienst hatten sich auch Angehörige der Lands-
mannschaft Ulrichsberg eingefunden. Ein kur-
zer Fußmarsch entlang der Grenze gab den
Landsleuten die Möglichkeit, die Grenzbefe-
stigungen zu sehen und sich davon zu über-
zeugen, daß die verlassene Heimat einen trau-
rigen Anblick bietet.

Die Gedenkfeier auf dem Bärenstein um
14 Uhr war für alle Teilnehmer besonders
eindrucksvoll. Eingeleitet wurde die Feier mit
dem Böhmerwaldlied. Die Gedenkansprache,
gehalten von Prof. Dr. Zerlik, war nicht nur
ein geschichtlicher Überblick, sondern auch der
Ausdruck unserer Stimmung und der Dank-

barkeit unserer Heimat gegenüber sowie der
Zuversicht für die Zukunft. Als Gruß und zum
Gedenken unserer Toten in der Heimat wurde
von Bezirksobmann Stiedl ein Kranz am Ge-
dächtniskreuz niedergelegt. Die Feier schloß
mit dem Lied „Nach der Heimat möcht ich
wieder".

An der Feier beteiligte sich auch die Lands-
mannschaft Aigen-Schlögel. Wir sagen dafür
unseren Dank, insbesondere dem Obmann Lm.
Schwarz für die Unterstützung bei den Vor-
bereitungsarbeiten.

Die Rückfahrt erfolgte über Bad Mühllak-
ken — Aschach an der Donau bis Wallern, wo
im Gasthof Schaich eine nochmalige Rast und
Stärkung vorgesehen war. Dieses letzte Bei-
sammensein benützte Bz.-Obm. Stiedl, um al-
len Teilnehmern, insbesondere Landsmann
Prof. Dr. Zerlik zu danken.

Wels

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 3. Juli, im Hotel Lechfellner, statt. Unter
anderem Bericht über den „Sudetendeutschen
Tag 1965". Die Heimabende im Mai und Juni
mußten ausfallen; wir bitten um rege Teil-
nahme im Juli.

Salzburg
Nun steht das 16. Sudetendeutsche Grenz-

land- und Heimattreffen vor der Tür. Wir
freuen uns über die zahlreichen Zusagen un-
serer Landsleute und Gäste für die Zeit vom
19. bis 21. Juni, Samstag in Salzburg, um 17
Uhr im Wappensaal der Festung und Sonn-
tag ab 9.30 Uhr bei Messe und Festakt sowie
gemütlichem Beisammensein in Großgmain.
Montag, wenn der Wettergott endlich ein Ein-
sehen hat, entweder bei einer Seilbahnfahrt
auf den Untersberg oder einer Fahrt ins Salz-
bergwerk Hallein. Anstelle der verhinderten
SL-Singgemeinden von Piding und Bad
Reichenhall freuen wir uns, die SL-Singge-
meinde von Simbach mit Lm. Paul Schwarz
und Hauptschullehrer Josef Teichmann be-
grüßen zu können. Für den Begrüßungsnach-
mittag gibt es Darbietungen in mannigfacher
Art.

Der Schnitter Tod hielt wieder Ernte und
riß aus unseren Reihen: Prof. Dr. Hermann
Kohlbacher (81) und Dipl.-Ing. Ernst Schir-
mer (68) aus Reichenberg. Wir werden unse-
ren langjährigen treuen Mitgliedern auch über
das Grab hinaus die Treue halten und ihrer
stets ehrend gedenken.

Steiermark

I Graz
Den Heimatabend vom 12. Juni eröffnete

Obmann Gleißner mit einem humoristischen
Hinweis auf den Vatertag. Med.-Rat Dr. Prexl
berichtete sodann über den Sudetendeutschen
Tag 1965 und betonte besonders die Ge-
schlossenheit, die dort ohne Rücksicht auf
politische und Standesunterschiede zum Aus-
druck gekommen war. Wir streben keine
Änderung der derzeitigen Staatsgrenzen an,
sondern beharren bloß auf unsere Forderung
auf Rückgabe des den Heimatvertriebenen
geraubten Eigentums. Der Redner streifte
auch die Frage, warum der gleiche Staat, der
Millionen unschuldiger Menschen aus seinem
Gebiete verjagte, 250.000 deutsche Facharbei-
ter, die er in seinen Betrieben benötigt, gegen
ihren Willen dort zurückhält und erst dann
freigibt, wenn sie ausgeschunden und er-
werbsunfähig sind. Die Teilnahme auffallend
vieler Jugendlicher an der Tagung zeigt, daß
unsere Landsmannschaften keineswegs ver-
greisen, wie dies die Gegner gerne behaup-
ten. Im zweiten Teil des Abends besprach
Hofrat Dr. Urbanek anläßlich des 600jährigen
Bestandes der Wiener Universität deren ge-
schichtliches Verhältnis zur Alma mater in
Prag und schloß mit dem schwungvollen
Vortrag einer der schönsten Balladendich-
tungen Friedrich Schillers. Nachdem noch
einige geschäftliche Angelegenheiten erörtert
worden waren, trennte man sich mit dem
Wunsche auf ein frohes Wiedersehen im
Oktober.

Köflach

In der Zeit vom 27. bis 30. Mai weilten wir
zu Besuch unserer Landsleute in Giengen/
Brenz. Die Einladung hiezu erfolgte von der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Giengen
im Rahmen der Freundschaft unserer beiden
Städte. Für alle Teilnehmer an dieser Fahrt,
so auch für unsere Gemeinderäte, die Herren
Dengg und Fischer, die den Besuch als Ver-
treter unserer Stadt miterlebten, werden
diese Tage ein großes Erlebnis bleiben. Es war
ein Fest der Freude und wahrer Freundschaft,
das uns Giengen, mit seinem Bürgermeister
Schmid an der Spitze, dargeboten hat.

Schon der Empfang am Donnerstag, 27. Mai,
war überwältigend. Vor dem mit Fahnen ge-
schmückten Rathaus hatten sich Hunderte von
Menschen zur Begrüßung eingefunden. Unter
den Klängen eines von der Giengener Stadt-
kapelle intonierten flotten Marsches, mit Blu-
mensträußchen, Bier und Brezeln bedacht,
wurden wir herzlich begrüßt. Von der Stiege
des Rathauses aus bot uns der Obmann der
SL Giengen, Stadtrat R. Glaser, den ersten
Willkommengruß. Nach ihm begrüßte uns
Bürgermeister Schmid herzlich im Namen der
Stadtverwaltung. Er verwies auf die große
Anteilnahme der Bevölkerung an der Begrü-
ßung, welche als Zeichen dafür gewertet wer-
den könne, daß die Freundschaft zwischen
Köflach und Giengen „lebt". In Erwiderung

der Begrüßungen sprachen Gemeinderat
Dengg und Lm. Seidl und dankten mit beweg-
ten Worten.

Anschließend wurde Quartier bezogen, wel-
ches uns unsere Landsleute zur Verfügung
stellten. Nach herzlicher Aufnahme wußten
wir, daß wir uns bei Freunden befinden. Es
blieb nicht nur beim Quartiergeben, es wur-
den Freundschaften geschlossen.

Am Freitag vormittag hatten wir eine Füh-
rung im Werk der Fa. Robert Bosch, Erzeu-
gung von Waschmaschinen und Kühlschrän-
ken. Herr Brandmeier begrüßte uns im Na-
men der Geschäftsleitung. Wir konnten in
mehreren Gruppen unter fachkundiger Füh-
rung die großartigen Erzeugungsstätten in
diesem modernst eingerichteten Werk besich-
tigen. Die Führung dauerte drei Stunden und
trotzdem dürften wir noch nicht alles gesehen
haben. Zum Mittagessen waren wir Gäste der
Fa. Bosch, und man bewirtete uns in einem
der herrlichen Speisesäle auf das Feinste.

In zwei von der Stadt Giengen zur Verfü-
gung gestellten Autobussen unternahmen wir
am Nachmittag eine Stadtrundfahrt, wobei
uns Bürgermeister Schmid und Stadtoberamt-
mann Hodum als Fremdenführer ihre, einem
wahren Schmuckkästchen gleichende Stadt
zeigten. Sehr beeindruckt waren wir von der
enormen Bautätigkeit, der geschmackvollen
architektonischen Anlage der Stadt und ihren
repräsentativen Bauwerken; im besonderen
vom großartig angelegten Bergbad auf dem
Schießberg und dem noch im Bau befindlichen
Kulturzentrum, das wirklich wenig seinesglei-
chen findet.

Nach der Stadtbesichtigung besuchten wir
die berühmte Spielwarenfabrik Margarete
Steiff G. m. b. H. Hier wurden wir von Frau
Hilde Lefebvre-Steiff begrüßt, und es wurde
uns in Kürze die Entstehung des Werkes von
seinen kleinsten Anfängen — Margarete Steiff
begann mit der Fertigung eines kleinen Ele-
fanten als Nadelkissen, den man unter einer
Glasvitrine als Erinnerungsstück verwahrt —
bis zu seiner heutigen Größe geschildert. Lei-
der ist der Wunsch aller Reiseteilnehmer, sich
aus diesem Kinderparadies ein Andenken in
Form der bekannten Stofftiere „Knopf im
Ohr" mitzunehmen, nicht in Erfüllung gegan-
gen, da man bei Steiff gerade an diesem Tage
nicht in der Lage war, uns die eigentliche
Fertigung zu zeigen.

Am Abend waren wir als Gast der SL zu
einem Nachtmahl im Gasthof „Gawron" ein-
geladen.

Der Abend vereinigte dann alle Landsleute
gemeinsam bei einem Heimabend im Hotel
„Adler". Gastgeber und Gäste genossen einige
Stunden bester Unterhaltung, dargeboten von
der Giengener Jugend der SL. Besonders be-
eindruckt waren wir von einem Lichtbilder-
vortrag des Ehepaares Schirmer: „20 Jahre
danach", der uns an Hand von Farbdias in
die alte Heimat führte, die das Ehepaar zu
Ostern 1964 besuchte. Viele von uns sahen auf
der Leinwand ihren Heimatort wieder, einst
Stätten blühenden Lebens, heute verödet,
verfallen und verlassen. Wehmut beschlich
viele von uns beim Anblick der geschändeten
Heimat. Heitere Vorträge, Musik und gemein-
sam gesungene Lieder wechselten sich ab und
sogar das Tanzbein wurde geschwungen. Nur
schwer trennte man sich in vorgerückter
Stunde.

Der Samstag war für alle Teilnehmer zur
freien Verfügung vorgesehen und dieser Tag
sollte für viele von uns ein wahrer Freuden-
tag werden. Es war ein kleines Heimattreffen
für einen Teil unserer Landsleute. Von der
näheren und weiteren Umgebung kamen zirka
40 Familien, um mit ihren Landsleuten von
Köflach ein Wiedersehen, vielfach nach 20
Jahren der Trennung, zu feiern. Tränen der
Freude, rührende Wiedersehensszenen — es
läßt sich einfach nicht beschreiben. Verwandte
und Bekannte, die keine Strapaz scheuten,
kamen herbeigeeilt, und überall sah man
strahlende Gesichter und des Erzählens war
kein Ende. Leider hatte es der Wettergott an
diesem Samstag mit uns nicht sehr gut ge-
meint und immer wieder regnete es, aber der
allgemeinen frohen Stimmung tat dies keinen
Abbruch.

Für unser leibliches Wohl sorgte an diesem
Tage die Stadt Giengen und gab ein vorzüg-
liches Mittagessen im Gasthof „Kanne" und
ein mehr als reichhaltiges Abendessen im
Gasthof „Lamm".

Den Höhepunkt der Festlichkeiten bildete
der Volkstumsabend in der städtischen Turn-
halle. Viele, die in Giengen Rang und Namen
hatten, waren gekommen, um durch ihre An-
wesenheit die Freude über unseren Besuch
zum Ausdruck zu bringen. Der Saal war bis
auf den letzten Platz gefüllt und es herrschte
wahre Festesstimmung. Bürgermeister Schmid
begrüßte nochmals offiziell alle Anwesenden
und gab seiner Freude über dieses gelungene
Treffen Ausdruck. Auch Stadtrat Lm. Glaser
in seiner Eigenschaft als Obmann der SL er-
griff das Wort und hieß alle Landsleute auf
das herzlichste willkommen. Als Sprecher der
Köflacher dankte Obmann Seidl unseren Gast-
gebern mit bewegten Worten und er ver-
sicherte, daß dieser Besuch nicht nur Men-
schen eines Stammes zusammenführte, son-
dern Freundschaften fürs Leben schloß und
wir niemals diese erlebnisreichen Tage im
Kreise von Menschen, die uns wahre Freunde
wurden, vergessen werden. Als Erinnerung
überreichte Lm. Seidl Bürgermeister Schmid
und Obmann Glaser je eine mit den Wappen
unsere Städte und der SL versehene, in der
Glasfabrik Köflach gefertigte und bei der
Fa. Palme, Voitsberg, gemalte Bodenvase.
Gleichzeitig sprach Obmann Seidl die Einla-
dung zu einem Gegenbesuch unserer Gienge-
ner Landsleute für das nächste Jahr in Köf-
lach aus, und dieser Einladung schlössen sich
alle Teilnehmer an der Fahrt nach Giengen
herzlich an. Obmann Glaser überreichte uns

hierauf mit den besten Wünschen als Ge-
schenk der SL einen wunderschönen Tisch-
wimpel, der in Zukunft als sichtbarer Bewei
einer neu geschlossenen Freundschaft unser
Vereinsheim schmücken soll.

Ein wirklich unterhaltendes, reichhaltiges
Programm mit Volkstänzen und Mundartvor-
trägen aus der Heimat sowie einem launischen
Einakter ließ die letzten Stunden des Beisam-
menseins nur zu rasch vergehen. Auch die
Tanzlustigen kamen auf ihre Rechnung, und
nur schwer konnte man sich in später Stunde
trennen.

Sonntagmorgen, strahlender Sonnenschein,
die Stunde des Abschieds von unseren lieben
Gastgebern war gekommen. Bürgermeister
Schmid mit Gattin, Obmann Glaser und viele,
viele andere fanden sich zum Abschied ein.
Es wurden noch zahlreiche Aufnahmen von
unseren lieben Freunden gemacht und des
Händeschüttelns und Dankens war kein Ende.
Um 9 Uhr verließen wir diese gastliche Stadt,
in deren Mauern wir so glückliche, unvergeß-
liche Tage erlebt hatten. Rasch ging es bei
herrlichem Wetter der Heimat entgegen. Eine
Mittagsrast im Hofbräuhaus in München und
eine Einkehr am Abend in Mitterndorf im
Salzkammergut waren die letzten Stationen
der Fahrt, die uns allen, die wir das Glück
hatten, daran teilzunehmen, unvergeßlich sein
wird.

Zum Schluß wollen wir aber nicht versäu-
men, nochmals unserem verehrten Herrn Bür-
germeister Alois Edmeyer für die großzügige
finanzielle Unterstützung herzlichst zu dan-
ken, die uns diese Fahrt zu unseren Landsleu-
ten erst ermöglichte, und wir bedauerten auf-
richtig, daß er durch Amtsgeschäfte an der
Teilnahme verhindert war. G. M.

Tirol

Kufstein

Die Bezirksgruppe Kufstein hielt am 29. Mai
ihre Hauptversammlung ab. In Abwesenheit
des Obm. Toni Günther eröffnete sein Stell-
vertreter Dressler die Versammlung und
begrüßte die Erschienenen.

Besonders freute es die Kufsteiner Lands-
leute, den 2. Bundesobmann Friedrich und
Lm. Kollitsch aus Linz sowie Lm. Demuth
aus Kiefersfelden zu begrüßen.

Mit einer Gedenkminute wurde der im
abgelaufenen Geschäftsjahr verstorbenen
Landsleute gedacht.

Der Bericht des Kassiers gab den Anwe-
senden ein Bild über die Geldgebarung der
Bezirksgruppe. Dem Kassier wurde die Ent-
lastung erteilt und Dank für seine Arbeit
ausgesprochen. Aus dem folgenden Jahres-
bericht, den Obmstv. Dressler brachte, ersa-
hen die Landsleute, daß die Tätigkeit rege
und auch erfolgreich war.

Die Jugendführerin Frl. Hahn gab eine
Schilderung über die Arbeit sowie durch-
geführte Veranstaltungen der Jugendgruppe,
die bei den Anwesenden allgemeinen Beifall
fand.

Die Versammlung entlastete den gesamten
Ausschuß und wählte die gewesenen Amts-
walter einstimmig wieder. Lm. Friedrich
referierte anschließend über die Bundes-
hauptversammlung, wobei er besonders die
Neuregelung der Mitgliedsbeiträge hervor-
hob. Hierauf ergab die Abstimmung die
Erhöhung des Mitgliedsbeitrages. Zum Schluß
brachte Lm. Kollitsch mit seinem Lichtbilder-
vortrag über das „Schöne Sudetenland" un-
sere unvergessene Heimat wieder lebhaft in
Erinnerung. Mit einem Dank an die Anwe-
senden und einer Mahnung an die Säumi-
gen wurde die Hauptversammlung geschlos-
sen.

Wien, NÖ., Bgld.

Bund der Erzgebirger

Allen unseren werten Mitgliedern und
Freunden geben wir hiemit unser neues Ver-
einsheim bekannt: wir treffen uns ab sofort
jeden Mittwoch, auch während der Sommer-
monate, im Gasthaus Franz Schlögl, Wien
XV, Sechshauserstraße 7. Die Besitzer tun ihr
möglichstes, um auf unsere Gewohnheiten
einzugehen; das Lokal ist für unsere Ver-
anstaltungen geeignet. Die Straßenbahnver-
bindung ist sehr günstig (Stadtbahnhaltestelle
Gumpendorf, Linie 57, 8, 18). Nächster Mo-
natsabend am 25. September. Nähere Einzel-
heiten bringen wir in einem Rundschreiben
zur Kenntnis.

Grulich

Am 16. Mai fand die übliche Autobusfahrt
unserer Landsmannschaft statt, wofür diesmal
wieder ein Besuch des Burgenlandes auser-
sehen war. Trotz heftigem Wind und einset-
zendem Regen waren alle gemeldeten Teil-
nehmer rechtzeitig erschienen, so daß wir
pünktlich um 7 Uhr in zwei geräumigen Au-
tobussen abfahren konnten. Zu unserer Über-
raschung klarte der Himmel bald außer-
halb Wiens auf, und so hatten wir schon wäh-
rend der Fahrt nach Wiener Neustadt eine
herrliche Fernsicht auf den Schneeberg, Rax
und die anschließenden Höhenzüge. Besonders
der weitgespannte Rundblick von unserer er-
sten Raststation „Fernblick" war überwälti-
gend. Auch die Aussicht von der Rosaliaka-
pelle über die Weite des Burgenlandes, im
Vordergrund über blühende Obstbäume hin-
weg auf die etwas tiefer gelegene mächtige
Burg Forchtenstein, war bezaubernd.

Bei der Burg war die zweite Rast angesetzt
Ueber 30 Landsleute nahmen an der Besichti-
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gung der alten Bergfeste teil, die weit über
eine Stunde in Anspruch nahm. Die übrigen
Teilnehmer benützten die Wartezeit zu einem
kleinen Spaziergang in der Maiensonne oder
ließen sich auf den Bänken zu einem gemüt-
lichen Plausch nieder.

Dank der vorausgegangenen Erkundungs-
fahrt und den Anmeldungen durch die Herren
Dipl.-Ing. Riedl, Reiseleiter Krögler und
Schuffenhauer wurden wir beim Mittagstisch
im Hotel Post in Mattersburg wie auch in Og-
gau bevorzugt behandelt.

Nach Tisch bot sich Gelegenheit zu einer
Begrüßung. Unter den 68 Teilnehmern befan-
den sich fünf Ehrenmitglieder, und zwar: un-
ser Senior Oberbaurat Dipl.-Ing. Neffe, dann
Frau Walter, Frau Pattermann, Frau Brix und
Herr Wondra. Besonders erwähnt wurde auch
Familie Prause aus Stockerau.

Gegen 14 Uhr ging es weiter nach Eisen-
stadt mit einem Aufenthalt bei der Bergkirche
(Haydnkirche) für eine besinnliche Andacht
und Besichtigung des Haydnmausoleums.
Nach 16 Uhr Abfahrt über St. Margarethen
nach Rust. Bei der Weiterfahrt lag bald der
ausgedehnte Neusiedlersee in unserem Blick-
feld, für viele Teilnehmer entzückende Erst-
eindrücke.

In Rust fuhren wir bis zum Seebad, wo ein
reger Betrieb herrschte. Das schöne Maiwetter
hatte Hunderte Autofahrer zu einem Besuch
angelockt. Für unseren beliebten Reisephoto-
graphen bot sich am Strand Gelegenheit zu
einigen Gruppenaufnahmen.

Anschließend führte uns der Weg zu unse-
rem letzten Ausflugsort Oggau. Im Garten des
Gemeindegasthauses fanden wir wieder be-
stes Entgegenkommen. Aber bald hatten fin-
dige Späher einen nahegelegenen „Heurigen"
entdeckt, denen nach und nach die übrigen
Fahrtteilnehmer folgten. Da dieser Massen-
besuch für die Hauersleute überraschend kam,
gab es beängstigende Tuchfühlung an den
Tischreihen. Der ausgezeichnete Rotwein
brachte bald die richtge Heurigenstimmung
und gab unserem Burgenlandausflug einen
feucht-fröhlichen Abschluß. Um 18 Uhr traten
wir die Heimfahrt an. Die sangesfreudigen
Teilnehmer sorgten weiterhin für gute Stim-
mung. E. L.

I Humanitärer Verein

Trotz des schlechten Wetters hatten sich am
Pfingssonntag unsere Landsleute überaus zahl-
reich zum letzten Vereinsabend vor den Fe-
rien im Vereinsheim in der Mariahilferstraße
eingefunden. Obmann Escher konnte auch
Landsleute aus der BRD als Gäste begrüßen,
denn man weiß auch dort, daß man sich bei
unseren Zusammenkünften immer wie zu
Hause fühlt. Sodann berichtete der Obmann
über das plötzliche Ableben unseres Mitgliedes
Fr. Martha Mildner, die bei der Muttertags-
feier noch bei uns geweilt hatte. Ferner ge-
dachte er der Märtyrer, die vor zwanzig Jah-
ren in unserer unvergeßlichen Heimat die
schuldlosen Opfer tschechischer Bestien wur-
den und denen wir stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren wollen, welches durch den
Pflichtbesuch der Gedenkfeiern der SLÖ im
September sichtbaren Ausdruck finden wird.
In Gedanken führte er uns auch zum Sude-
tendeutschen Tag nach Stuttgart. Im Anschluß
daran beglückwünschte er die Geburtstagskin-
der des Monats Juni namentlich auf das herz-
lichste, darunter unser Ehrenmitglied Fr. Pau-
la Wanko, geb. in Würbenthai. Unserem Karl

Philipp konnte er außer zum Geburts-
tag auch noch zur Geburt eines Töchter-
chens gratulieren. Zitherhumorist Schwar-
zer erfreute seine Zuhörer mit seinen neue-
sten Darbietungen. Obmann Escher brachte
im weiteren Verlauf des Abends auch die
heimatliche Mundart zu Ehren. Die musikali-
sche Unterhaltung besorgten wie immer Frau
Mayrhauser, Violine und Herr Gruber, Kla-
vier. Unsere nächste Zusammenkunft ist am
5. September, um 15 Uhr, in der Kirche Maria
vom Siege zur Diamantenen Hochzeit unseres
Ehrenmitgliedes Adolf Amon und seiner Gat-
tin Luise.

| Landskron
Die Mütterehrung am 2. Mai fand bei gutem

Besuch ihren Widerhall. Gleichzeitig ver-
band sich damit eine Zusammenkunft der sei-
nerzeitigen Maturanten des Jahrganges 1916
vom Landskroner Realgymnasium. Das mit
Begeisterung gesungene Gaulied eröffnete das
Fest und verband zugleich die „Wiener" mit
den Gästen, als auch mit dem geladenen Eh-
rengast Pfarrer Philipp Rührich von Eggen-
dorf im Tale, Nö. Die Matura-Jubilare stell-
ten sich vor: Josef Czerny, ehem. Herausge-
ber der Landskroner Grenzwacht, nun Erlen-
bach am Main wohnhaft; Dr. Hans Meixner,
Ob.-Reg.-Rat i. R., Zohsee, mit Gattin Erna,
geb. Franz, aus Würzburg; Primarius Doktor
med. Franz Neugebauer, Landskron, in Gin-
gen a. Brenz tätig; Sparkassenleiter Robert
Neugebauer, Mühlpeter-Anger, aus Neustadt
a. Aisch; Hauptkassier der Heidenheimer
Kreissparkasse Heinrich Süß, jetzt in Ob.-Erl-
bach und Notar Dr. Ludwig Weinlich mit Gat-
tin Anni Scheda, ehem. Postbeamtin in Lands-
kron, nun in Staffelstein wohnhaft. Im An-
schluß an die würdige Totenehrung überreich-
te Obmann Fiebiger dem anwesenden Sohn
des im Vorjahr verstorbenen Ausschußmitglie-
des Franz Nehiba die Ehrenurkunde für ver-
dienstvolle Mitarbeit, gewidmet vom Schön-
hengster Heimatbund 1964 in Göppingen. Die
Überreichung der Ehrenblätter an die anwe-
senden Jubilare des laufenden Jahres wurde
mit Aufmerksamkeit verfolgt.

Es waren dies Frau Marie Schmied, geborene
Meister, die am 18. Dezember das 80. Le-
bensjahr beendet; Pol.-Bez.-Inspektor in Ru-
he, Herr Julius Springer, der bereits am 28. 4.
das 85. Lebensjahr vollerlebte, sein Altersge-
nosse, Ehrenmitglied Emil Schmied, ehemali-
ger Versicherungsbeamter, der sich am 9. 9.
des 85ers erfreuen wird. Dem Ehepaar Franz
und Johanna Geist, geb. Neugebauer, wurde
zur Erinnerung an ihre am 7. Jänner ge-
feierte „Goldene Hochzeit" ein Ehrenblatt ge-
widmet.

Nach kurzer Pause wurde die Feier der Müt-
ter durch ein ernstes Gedicht eingeleitet, vor-
getragen von der Mittelschülerin Brigitte
Winkler; ihr folgten die Kinder aus der
Spielgruppe unter der Leitung von Frau Leh-
rer Hanni Nehiba-Schubert. Pfarrer Rührich
wies auf die ernste Bedeutung des Mutter-
tages hin.

Das Juni-Heimattreffen fiel infolge Pfing-
sten aus; am 4. Juli kann das Vereinsheim
„Nigischer" noch besucht werden, offiziell fin-
det kein Heimattreffen statt, ebenso auch nicht
im August.

Am 6. Juni verstarb Maria Pollak, Kauf-
mannstochter aus Landskron, die mit ihrer
Mutter Marie Pollak geb. Neugebauer gera-
de an deren 80. Geburtstag, im August 1946,
ausgewiesen wurde und nach Wien kam; beide
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Ersdieinungsf ermine 1965
Folge 13 am 2. Juli

Redaktionsschluß 28. Juni
Folge 14 am 16. Juli
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Folge 15/16 am 30. Juli

Redaktionsschluß 26. Juli
Folge 17 am 9. September

Redaktionsschluß 5. September
Folge 18 am 23. September

Redaktionsschluß 19. September
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Folge 20 am 22. Oktober

Redaktionsschluß 18. Oktober
Folge 21 am 5. November

Redaktionsschluß 2. November
Folge 22 am 19. November

Redaktionsschluß 15. November
Folge 23 am 3. Dezember

Redaktionsschluß 29. November

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Qualitätsmöbeln I

Oauphinestr. 192/41 2 66
Glimpfingerstr. 102/41 6 30
langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LlNZ DOSTAL KG

„Köstliche Getränke"!
Immer willkommene
Geschenke! Größte Aus-
wahl internationaler
Spirituosen u. Spitzen-
weine, hübsch adjustiert
und verpackt, aus den
Spezialgeschäften :
Josefine Pichler, Linz;
Weinhandlang Grassi,
Steyr.

Wanderschuhe, hoch,
S 139.50! Schuhhaus
Nenner, Klagenfurt,
St.-Veiter-Straße.

40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawat-
ten, Wäsche, Strümpfe,
Strickwaren.Handstrick-
wolle in besten Quali-
täten bei SPERDIN,
Klagenfurt, Paradeiser-
gasse 3.

Für lede Jahreszeit
sämtliche Regenbeklei-
dung im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr. 18.

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

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

KORKPANTOFFEL
S 29.10

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfnrt

St.-Veiter-Straße
Taschen- und Koffer-

Spezialgeschäft Veit
Mfihlbacher, Klagen-
furt, Rainerhof, Tele-
phon 50 45.

Realita tenvermittlnng.
Wohnungen - Geschäfte
Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13,
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.

SUCHDIENST

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

'1 Gesucht werden die Anschriften der Söhne
H nach Lokomotivführer SLADEK und dessen
§ Gattin Mitzi Linkerle, geb. Knieknecht aus
g Oderfurt, neben Dachdecker Blum. Eventuelle
H Auskunft an Olga Dank, Wien IX, Nußdor-
~ ferstraße 61/18.

fanden am Friedhof Maria-Brunn vor Ha-
dersdorf die letzte Ruhestätte.

Die Trauung der jüngeren Tochter unseres
Vereinsmitgliedes, Frau Thérèse Neugebauer,
Konditorswitwe aus Landskron, findet am
19. Juni um 15.30 Uhr in der Pfarrkirche
„Roßau", Wien IX, Servitengasse, wo Fräu-
lein Igrid Neugebauer mit Herrn Gerhard
Pokorny den Ehebund schließen wird, statt.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Am 4. Juni fand das letzte Mitgliedertref-
fen vor den Sommerferien im Kleinen Saal
des Restaurants „Auge Gottes" statt. Das
nächste Mitgliedertreffen wird erst nach den
Ferien im September anberaumt, es werden
Treffpunkt und das genaue Datum zeitgerecht
bekanntgegeben.

Weiter beabsichtigt die Heimatgruppe ein
inoffizielles Treffen an einem Sommernach-
mittag in der Schwarzenbergischen Meierei in
Neuwaldegg zu arrangieren. Rückfragen an
Frau Obm. Michler, Telephon Nr. 55 84 57.

Allen im Juli geborenen Geburtstagskin-
dern übermittelt die Heimatgruppe ihre auf-
richtigsten Segenswünsche auf diesem Wege,
besonders aber ihren Mitgliedern: Margarete
Bauer, Frieda Kristen, Maria Holan, Camillo
Klatt, Marie Krischker, Heinrich Rimanek,
Margarete Schwager; unserer hochgeschätzten
und verdienstvollen Frau Olga Michler aber
gratulieren wir besonders herzlich!

Edi Langfort, der jetzt in Graz lebt, feiert
dort sein 70. Wiegenfest und wir wünschen
ihm von Herzen alles Gute!

Leider erreicht uns die traurige Nachricht,
daß in Heiligenkirch Frau Emmi Niksch, ge-
borene Gürtler, die Gattin des hochverehrten
Prof. Heinz Niksch, Studienrat außer Dienst,
nach langem Leiden heimgegangen ist.

Sonstige Verbände
Hochwald

Unsere Heimatabende in den Monaten Juli
und August 1965 entfallen. Nächster Heimat-
abend im September. — Schuldirektor Hans
Aitzinger, Wien, hat mehrere Gedichte des
Böhmerwalddichters Karl Winter vertont. —
Von der Kurzbiographie Kanonikus Wenzel
Jaksch (aus Konradschlag bei Gratzen), ver-
faßt von Universitätsprofessor Dr. Franz
Loidl, sind nur mehr wenige Stücke bei Lm.
Lenz erhältlich.

(¿Mit Wünschen bedacht
Chefredakteur Josef Bös, 60 Jahre

In Salzburg vollendete der Chefredakteur der
Wochenschrift „Berichte und Informationen"
seinen 60. Geburtstag. Unser Landsmann wur-
de am 11. Juni 1905 in Mähr.-Rothwasser ge-
boren. An der alten deutschen Universität in
Prag hat er seine Studien beendet und wandte
sich nach mehreren leitenden Stellen in der
böhm. Industrie dem Journalismus zu, auf wel-
chem Gebiet er sich seit 1936 besonders ent-
falten konnte. Nach seiner Tätigkeit als Kor-
respondent der „Frankfurter-Zeitung" wurde
er Chefredakteur der Wochenzeitung „Die
Wirtschaft". An dem großen Leid der Vertrei-
bung 1945 aus der geliebten Heimat hatte er
auch mitzutragen und wollte nachher gar nicht
mehr zum Journalismus zurückkehren. Doch
1946 war er eifrigst an der Gründung des
„österr. Forschungsinstitutes für Wirtschaft
und Politik" mitbeteiligt und übernahm 1949
in den „Berichten und Informationen" das
Wirtschaftsressort und die alleinige Leitung,
die 1952 formell bestätigt wurde. Ihm gelang
es, das Blatt von der großen politischen Kritik
der Nachkriegszeit in eine andere Richtung
hinüberzuführen, wo das Menschliche vor-
herrscht. 30 Jahre seines Lebens widmete er
mit Begeisterung seiner journalistischen Tä-
tigkeit und leistet besonders als Wirtschafts-
journalist Hervorragendes. Er wird nicht nur
wegen seiner außerordentlichen Fachkenntnis-
se geehrt und geschätzt, auch bei seinen
Landsleuten genießt er ob seiner Heimattreue
Achtung und Anerkennung. 15 Jahre leitet er
nun sein Blatt, das, von ihm geformt, die
laute Publicity ablehnt. Er ist einer jener Su-
detendeutschen die durch die harte Pflicht zum
besonderen Können heranreiften, seine Liebe
zur Heimat, zur deutschen Sprache zeigt sich
in diesem Können. Er hat einmal gesagt, er
betrachte seine Arbeit nicht als das glanz-
volle Orchester der großen Öffentlichkeit, son-
dern als eines für die feinsinnigen Kräfte
eines Kammerorchesters. Zusammen mit dem
kleinen Kreis seiner Mitarbeiter wurde sein
Wirken wirklich österreichische Kammer-
musik.

Wir schließen uns mit den innigsten Wün-
schen zu seinem „60." allen jenen an, die ihm
vom ganzen Herzen viel und noch mehr Er-
folg auf seinem Lebensweg wünschen, zum
Wohle seiner Familie, zum steigenden Anse-
hen unserer Volksgruppe! Anni Leeb

In der letzten Heimat
Univ.-Prof. Dr. Heinz Zatsdiek +

Durch leichten Regen aus einem grauen
Himmel zog am frühen Nachmittag des 31. Mai
ein Trauerzug auf dem Hietzinger Friedhofe
in Wien seinem dunklen Ziele entgegen. Nahe
dem wuchtigen Grabmale Feldmarschall Con-
rads hielt er: Hofrat Univ.-Prof. Dr. Heinz
Zatschek hatte seine letzte Ruhestätte er-
reicht. Nach den Totengebeten des Priesters
sprach der Direktor des Kriegsarchivs Doktor
Wilhelm Kraus Worte des Gedenkens aus der

Rückschau auf eine 45jährige Freundschaft
zu dem Dahingeschiedenen und auf die ge-
meinsame Tätigkeit im Institut für österrei-
chische Geschichtsforschung. Durch eine statt-
liche Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten, durch
seine Lehrtätigkeit, seine eindrucksvollen Vor-
lesungen hatte Univ.-Prof. Zatschek wertvolles
Wissensgut vermittelt und so ein Erbe hinter-
lassen, das die Erinnerung an seine Persön-
lichkeit und seine Leistungen unvergessen be-
wahren wird. Mit der Anteilnahme gegenüber
der Mutter und der Gattin des Toten ver-
band der Redner den Trost aus dem Glauben
an ein sicheres Wiedersehn im jenseitigen Le-
ben.

Viele, viele Kränze in allen Farben des
Frühlings lagen auf einer Rasenfläche neben
dem Grabe. Ihr schönes und doch so trauriges
Antlitz schien über Gedenken und Würdigung
der Grabrede hinauszusinnen, verkündeten
doch die Kranzschleifen Widmung und Namen
bedeutender Spender. Da stand: „Der Bundes-
minister für Landesverteidigung", „Das Bun-
desministerium für Landesverteidigung", „Der
Staatssekretär im Bundesministerium für
Landesverteidigung", „Seinem Direktor — das
Heeresgeschichtliche Museum", „Niederöster-
reichisches Landesmuseum". Ein Kranz mit
über hundert roten Rosen schien in der inni-
gen Sprache der Blumen das Leitwort der To-
desanzeige wiederholen zu wollen: „Wo immer
du weilst, im Herzen bist du bei mir". Mit
gelben Rosen grüßte die Mutter. Ein Kranz
in der Mitte des Kranzbeetes, fast etwas her-
ausgerückt, trug auf schwarz-rot-schwarzen
Schleifen die Aufschrift „Sudetendeutsche
Landsmanschaft in Oesterreich". Ausgelöst
durch dieses Erinnern eilte der Gedanke in
die Ferne, in die Hauptstadt Böhmens: An der
Deutschen Universität in Prag hatte Univ.-
Prof. Dr. Zatschek vor der Vertreibung seiner
Volksgruppe gewirkt, war als Wissenschaftler
und Lehrer geschätzt und anerkannt gewesen.
In seiner Lehrverpflichtung hatte er seinen
Landsleuten auch in Wien die Treue bewahrt.
Weg und Schicksal der sudetendeutschen
Volksgruppe hatte er in drei Vorträgen ge-
deutet: „Sudetendeutsche Geschichte, Weg und
Werk in zwei Jahrtausenden", „Der Eintritt
Böhmens in die Geschichte", „Blütezeit der
Sudetenländer". Unvergeßlich das Bild: Die
große Gestalt vor dem Katheder im Audito-
rium maximum der Wiener Universität, ein-
fach, klar und überzeugend die Prägung sei-
ner Sätze, bemüht um die Wahrheit, verpflich-
tet seiner akademischen Verantwortung.

Verstreut sind Professoren und Schüler je-
ner hohen Schule zu Prag, keiner konnte den
toten Gelehrten und Lehrer zum Grabe gelei-
ten und ihm Gruß und Dank der einstigen
Lehrstätten vermitteln. Nur aus dem schwarz-
umrandeten Rot von Kranzschleifen grüßte
und dankte die verlorene Heimat in dem Ver-
sprechen: Im bleibenden Heimatbewußtsein
Deines Sudetenstammes bleibst du für immer
bewahrt!

Prof. Karl Maschek
Bundeskulturreferent

Fanni Greipl aus Friedberg
Am 26. Mai 1965 starb im 89. Lebensjahre

die Oberlehrerin i. R., Fanni Greipl, in Mün-
zenberg (Kreis Friedberg, Oberhessen), wo
sie seit der Vertreibung aus der Heimat
mit ihren Verwandten lebte. Sie war am
10. Jänner 1877 als zweite von sechs Töchtern
des Besitzers einer Leinwandbleiche und spä-
teren Postmeisters Rudolf Greipl und dessen
Gattin Fanni, geb. Preitschopf, in Friedberg
in Böhmen geboren. Ob sie nun ihren Vor-
namen nach der Mutter erhielt oder nach einer
Tante oder nach jener Großtante, die als Ju-
gendliebe Stifters in die Literaturgeschichte
einging, sicher ist, daß sie sich lebenslang dem
Ruhme dieser Großtante und der Tradition
des Hauses, das bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts den Kulturmittelpunkt der
ganzen Gegend bildete, verpflichtet fühlte. Ih-
rem vierzigjährigen Wirken als Lehrerin und
Leiterin der Volksschule von Friedberg/Mol-
dau ist es zum guten Teil zu danken, daß der
Markt Friedberg, der durch wiederholte Groß-
brände förmlich in Lethargie verfallen war,
um die Jahrhundertwende allmählich einen
neuen Aufschwung nahm. Denn sie widmete
sich nicht nur der Familienforschung und
schrieb die Geschichte ihres Hauses, die noch
der Veröffentlichung harrt. Ihre tatkräftige
Förderung der Jugendfürsorge und der Hei-
matkunde trug reiche Früchte. Ihrem Einfluß
ist die .Erhaltung und Pflege eines schönen
Ortsbildes, die Anpflanzung von Bäumen und
Aufstellung von Ruhebänken zuzuschreiben.
Sie schuf und betreute ein Heimatmuseum
und bewirkte die Wiederaufnahme alter Bräu-
che, wie des althergebrachten Schützenfestes
auf dem Steinbühel, das Stifter in der „Map-
pe meines Urgroßvaters" tatsachengetreu schil-
dert, und hatte Anteil an den von Hans Preit-
schopf ins Leben gerufenen Heimatfesten. Mit
Ergriffenheit liest man in der Familienge-
schichte die Worte: „246 Jahre hatte die Fa-
milie Greipl in Friedberg rechtschaffen der
Heimat gedient, als ihre letzten Namensträger,
vier alte unverheiratete Frauen, als Heimat-
vertriebene mit ihrer kargen Habe am Stra-
ßenrand vor dem Hause saßen, in welches im
Jahre 1700 ihr Ahn eingezogen war. Sie wa-
ren bereit zum Weg ins Elend." Doch gelang
es der Oberlehrerin, ölporträts und andere
Erbstücke aus der Glanzzeit des Hauses Greipl
zu retten, und sie widmete sich fortan, ganz
der Aufgabe, die Erinnerung an die bedeu-
tende Vergangenheit für spätere Geschlechter
festzuhalten. Wie die Tüchtigkeit der Sude-
tendeutschen auch in der Verbannung aller-
orten das Leben meistert, war es Fanni Greipl
gegönnt, nach dem Tode der Schwestern ihre
letzten Jahre, betreut von Verwandten, in einer
neuerbauten Schule zu verbringen, deren Lei-
ter, ein Neffe, ihr ein Zimmer zur Verfügung
stellen konnte, mit einem schönen Ausblick,
der an die geliebte alte Heimat erinnerte.

Dr. Andreas Markus


