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Es bleibt beim Bruch
Bundestag verabschiedet LÁG-Novelle, ohne den Bruch des Kreuznacher Vertrages zu beheben

BONN. Ohne Zwischenfall ging
am 30. Juni die Verabschiedung der
18. Novelle zum Lastenausgleichs-
gesetz über die parlamentarische
Bühne von Bonn. Regierung und
Opposition hatten sich im Ausschuf)
geeinigt, keine neuen Anträge mehr
vorzulegen. Der Ausschuf) hatte
seine Beratungen schon am 16. Juni
abgeschlossen und Verbesserungen
beschlossen, deren Kosten auf 8,5
Milliarden DM geschätzt werden.

Die von den Vertriebenen in
Osterreich gewünschte und über ihre
Landsmannschaften an die politi-
schen Parteien des Bundestages
herangetragene Änderung des
§ 230 ist in der Novelle nicht ent-
halfen.

Dies beweist wieder einmal, dafj audi
in der Bundesrepublik die politisdien Par-
teien in erster Linie auf die Stimmen ihrer
Wähler Bedacht nehmen, nicht aber vom
absoluten Rechfsstandpunkt her gleiches
Recht tür die Betroffenen schaffen.

Der § 230 LAG in seiner jetzigen Fas-
sung gab dem Bundesverwaltungsgericht
die Möglichkeif, allen nach Österreich aus
der Bundesrepublik übersiedelten Vertrie-
benen einfach die Ansprüche abzuerken-
nen. Da mit dieser Art von Rechtspre-
chung ein Bruch des Kreuznacher Abkom-
mens mit Österreich verbunden ist, wäre
es am Bundestag gewesen, diese politi-
sche Konsequenz durch eine textliche Än-
derung des § 230 zu vermeiden. Die Par-
teien des deutschen Bundestages und die
Abgeordneten sind zwar auf die Folgen
hingewiesen worden, haben aber den-
noch nicht daran gedacht, den § 230 zu
novellieren. So wird die österreichische
Bundesregierung nunmehr genötigt sein,
das Schiedsgericht anzurufen, das im
Kreuznacher Abkommen vorgesehen ist
— gewifj kein ehrenvolles Ereignis für den
deutschen Vertragspartner!

Die wesentlichen Änderungen des Lasten-
ausgleichsgesetzes durch die 18. Novelle
bringen den Berechtigten folgende Verbes-
serungen:

1. Die Grundbefräge der Hauptentschädi-
gungen werden erhöht. Bei einem Schadens-
betrag von beispielsweise 10.000 Reichsmark
betrug der Grundbetrag bisher 8050 DM, er
wird auf 8500 DM aufgestockt. Bei einem

Schadensbetrag von 20.000 RM erfolgt eine
Aufstockung des Grundbetrages von 13.050
DM auf 14.350 DM, bei 40.000 RM von
17.650 DM auf 19.250 DM, bei 80.000 RM
Schaden von 22.550 auf 24.850 DM. Bei
Schäden von mehr als 110.000 RM wird der
Grundbetrag von 27.750 DM um 2800 DM
aufgestockt. Außerdem werden von dem Be-
trag über 110.000 RM 10 Prozent vergütet.

2. Die Unterhaltshilfen werden um 15 DM
monatlich für Erwachsene und 5 DM für
Kinder erhöht.

3. Erhöht werden auch die Selbständigen-

zuschläge. Ehemalige Selbständige der
Jahrgänge 1900 bis 1902 bei Männern und
1905 bis 1907 bei Frauen werden die Un-
terhaltshilfe erhalfen.

4. Die dritte Stufe der Hausratsentschädi-
gung wird auf 2000 DM erhöht. Zur Zeit des
Abschlusses des Kreuznacher Abkommens
lag die Hausratsenfschädigung in der Bun-
desrepublik auf derselben Höhe wie in
Österreich. Die Anhebung von 10.800 S (um-
gerechnet) auf 13.000 S gäbe in Österreich
Anlafj zu einer erneuten Forderung auf Er-
höhung der Entschädigung.

Falsche Informationen für den Bundestag?
österreichischer Botschafter intervenierte wegen Reparationsschädengesetz

WIEN. Das im Bonner Bundestag einge-
brachte Reparationsschädengesetz hat bekannt-
lich unter den in Österreich lebenden Hei-
matvertriebenen bedeutende Unruhe ausge-
löst, sollen sie doch auf kaltem Wege um ihre
berechtigten Ansprüche gebracht werden. Be-
sonders empörend ist aber, daß der Bonner
Bundestag ganz offensichtlich falsche Informa-
tionen erhielt, denn die Erläuterungen zu dem
erwähnten Gesetz besagen in Ziffer 173:

„Die Vorschrift des Absatzes 1 Nr. 2 ent-
spricht den deutsch-österreichischen Ver-
einbarungen, Danach obliegt es 4e? £?7
publik Österreich, die Vermögensveriuste
der Vertriebenen und Umsiedler in den
deutschen Ostgebieten, und im Ausland,
die im Zusammenhang mit den Ereig-
nissen des zweiten Weltkrieges und dessen
Folgen eingetreten sind, zu regeln, soweit
es sich nicht um die Fälle des Art 8, Abs. 1
des deutsch-österreichischen Vermögens-
vertrages handelt."

Diese Stelle der Erläuterungen ist in dop-
pelter Hinsicht falsch. Österreich hat im Zu-
sammenhang mit dem Kreuznacher Vertrag
keinerlei Verpflichtung zur Abgeltung der
Vermögensverluste der Umsiedler und Hei-
matvertriebenen übernommen. Dazu kommt,
daß sich die deutschen Stellen um den Arti-
kel 8 Abs. 1 des Vertrages nicht kümmern,
denn sie berufen sich auf ein Gerichtsurteil,
das besagt, Wohnsitzverlegung nach Österreich
sei keine Auswanderung im Sinne des § 230
LAG.

Auf die Tatsache, daß die deutschen Stel-
len die klaren Abmachungen des Vertrages
von Bad Kreuzhach einseitig mißachten, wurde
der österreichische Außenminister in mehreren
Parlamentsanfragen aufmerksam gemacht. Die
Abgeordneten forderten ein energisches Ein-
greifen der österreichischen Stellen zu Gun-
sten der Betroffenen. Die letzte diesbezügliche
Parlamentsanfrage der Abg. Machunze, Gruber
u. Gen. hat Außenminister Kreisky vor weni-
gen Tagen beantwortet. (Sudetenpost, Folge 12)

Die Haltung der deutschen Behörden kann
aber in Österreich nicht einfach zur Kennt-
nis genommen werden, und daher hat Abg.
Machunze in einem Schreiben vom 18. Mai
Außenminister Dr. Kreisky ausdrücklich auf
Ziffer 173 der Erläuterungen zum Repara-

Kleines Reparationsschädengesetz
Nur für Hausrat und Kriegsschadenrente

BONN. Knapp vor dem Abschluß der letz-
ten Session des Bundestages haben einige Ab-
geordnete der CDU unter Führung von MdB.
Dr. Wahl einen Gesetzentwurf für ein Über-
brückungsgesetz eingebracht, weil das von der
Bundesregierung vorgelegte Reparationsschä-
dengesetz nicht mehr Aussicht hat, im Bun-
destag behandelt und beschlossen zu werden.
Der vorgelegte Gesetzentwurf enthält nur 21
Paragraphen. Die Abgeordneten wollen mit
ihrem Antrag erreichen, daß an die Betrof-
fenen wenigstens Kriegsschadenrente und
Hausratsentschädigung gezahlt werden.

Die Antragssteller halten sich dabei hin-
sichtlich des Personenkreises an die Bestim-

mungen des Lastenausgleichsgesetzes: es sol-
len also nur Personen entschädigt werden,
die am 31. Dezember 1952 ihren Aufenthalt
im Gebiet der Bundesrepublik oder in West-
berlin gehabt haben. Personen, die außerhalb
des Gebietes der Bundesrepublik dadurch ge-
schädigt wurden, daß ihr Vermögen als deut-
sches Eigentum eingezogen wurde, werden in
dem Gesetzentwurf der Abgeordneten nicht
berücksichtigt.

Der Antrag ist erst am 18. Juni eingebracht
worden. Die Antragsteller rechnen mit keinem
Widerstand gegen die Annahme ihres Gesetz-
entwurfes.

tionsschädengesetz aufmerksam gemacht
und eine dringende Intervention in Bonn er-
beten. Es sei unmöglich, schrieb Abg. Ma-
chunze, daß in Bonn behauptet werde, Öster-
reich habe Verpflichtungen übernommen, ohne
daß der Sachverhalt eindeutig geklärt sei,
denn wenn es derartige Verpflichtungen gäbe,
müßten sie von Österreich erfüllt werden.

Wie der Antwort des Außenministers auf
dieses Schreiben entnommen werden kann,
wird von Österreich nachdrücklich in Ab-
rede gestellt, daß sich aus dem österreichisch-
devtseben Finanz- und Ausgleichsvertrag eine
fciuschädigrungsverpilichtung gegenüber Um-
siedlern und Heimatvertriebenen ergibt. Die
österreichische Botschaft in Bonn habe Wei-
sungen erhalten, bei den deutschen Behörden
zu intervenieren, was sowohl im Auswärtigen
Amt als auch im Bundesministerium der Fi-
nanzen geschehen ist.

Nach mündlichen Interventionen hat die öster-
reichische Botschaft in Bonn den genannten
deutschen Stellen auch eine schriftliche Mit-
teilung zugehen lassen, in der es wörtlich
heißt:

„Die Republik Österreich hat weder im
Finanz- und Ausgleichsvertrag von 1961
noch in einem anderen Übereinkommen
mit der Bundesrepublik Deutschland oder
einem anderen Staat eine Entschädigungs-
pflicht für die in dem Gesetzentwurf (Re-
parationsschädengesetz) umschriebenen
Verluste zu Gunsten von Umsiedlern und
Vertriebenen übernommen."

Diese Stellungnahme ist klar und eindeu-
tig. Es erhebt sich nunmehr die Frage, ob
die deutschen Stellen bereit sind, die Erläu-
terungen zum Reparationsschädengesetz zu be-
richtigen und die Bundestagsabgeordneten den
Tatsachen entsprechend zu informieren, oder
ob man bewußt mit falschen Angaben in den
Bundestag geht, um die inzwischen geübte Ver-
waltungspraxis nachträglich durch den Ge-
setzgeber bestätigt zu erhalten. Im Interesse
der in Österreich lebenden Heimatvertriebe-
nen und Umsiedler muß aber jeder gangbare
Weg beschritten werden, um die Bundestags-
abgeordneten über den wahren Sachverhalt
zu informieren.

Meldegesetz für Vermögen in der
CSSR verlangt

WIEN. Die Schaffung eines Anmeldegesetzes
zur Erfassung des durch Enteignung und Be-
schlagnahme verlorengegangenen Vermögens
von Österreichern in der CSSR und die Auf-
nahme von Entschädigungsverhandlungen for-
dert der „Verein zum Schütze des altöster-
reichischen Vermögens in der Tschechoslowa-
kei". Man schätzt die Höhe der Ansprüche
österreichischer physischer und juristischer
Personen an die Regierung der CSSR auf et-
wa 12 Milliarden Schilling. Die Zahl der An-
spruchsberechtigten wird vom Verein auf
20.000 bis 25.000 Personen geschätzt. Bis jetzt
wurden Entschädigungsverhandlungen mit
Ungarn, Bulgarien und Rumänien geführt
und zu einem positiven Abschluß gebracht.
Mit der CSSR ist es erst zu Vorbesprechungen
gekommen.

Die Journalisten
Von G u s t a v P u t z

Bei den Sudetendeutschen Tagen hat sich
seit einigen Jahren ein offenes Gespräch
zwischen den führenden Personen der
Landsmannschaft und in- und ausländi-
schen Journalisten eingebürgert. Die aus-
ländischen Kollegen halten sich zumeist
als interessierte Zuhörer im Hintergrund;
sie gewinnen damit die Möglichkeit, eine
merkwürdige Haltung der binnendeutschen
Journalistik zu den Vertriebenen im all-
gemeinen und zu den Sudetendeutschen
im besonderen zu beobachten:

einerseits bezweifeln die deutschen
Journalisten, daß hinter den Lands-
mannschaften eine ernstzunehmende, als
politische Kraft zu wertende Zahl von
Sudetendeutschen stünde,

anderseits halten sie die Vertretung
des Heimatrechtes durch die sudeten-
deutsche Landsmannschaft für gefähr-
lich.
Einige dieser Journalisten haben Be-

suche in der Tschechoslowakei gemacht.
Sie haben das Land offenbar zum ersten-
mal kennengelernt und keine Vergleiche
mit früher ziehen können. Sie sind mit
„aufgeschlossenem Herzen" hingekommen
und haben sich offenbar nichts dabei ge-
dacht, als sie ein Land 20 Jahre nach einem
Kriege, von dem es verschont geblieben
ist wie kein anderes in Mitteleuropa, in
trister Wirtschaftslage angetroffen haben,
während vom Krieg nitdergewalzte Län-
der sich längst über den Vorkriegsstan-
dard hinausgehoben haben. Je weniger sie
die Augen offen gehabt haben für die Le-
bensumstände des tschechischen Volkes
unter dem kommunistischen Regime, desto
offener hatten sie die Ohren für die Kla-
gen der Machthaber dieses Landes über
die Gefährdung des europäischen und
Weltfriedens durch die sudetendeutschen
Revanchisten.

Es hat sich in einem Teil des deutschen
Journalismus eine status-quo-Gesinnung
herausgebildet, das heißt: es soll alles so
bleiben, wie es das Jahr 1945 geschaffen
hat. Weil nicht genug Phantasie vorhanden
ist, um sich eine Änderung ohne die Ge-
walt eines neuen Krieges vorzustellen,
sollen sich die rund acht Millionen Ver-
triebenen mit ihrem Lose des Verlustes
der Heimat abfinden. Sich mit dieser Tat-
sache von 1945 abfinden, heißt aber, sich
auch mit der anderen Tatsache von 1945
abfinden: der Teilung Europas in einen
Ostblock und einen Westblock, der Teilung
Deutschlands in einen freien und einen
unfreien Teil, der Teilung des deutschen
Volkes in Menschen, die alle Möglichkeiten
wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieges
und der freien Entfaltung ihrer geistigen
Anlagen haben, und in Menschen, die
einem diktatorischen Regime unterworfen
sind und kein Recht auf freie Entschlüsse
geltend machen können.

Für die Haltung dieses Teiles der Jour-
nalisten läßt sich eine psychologische Er-
klärung finden: die Scheu vor der Gleich-
schaltung. Die deutsche Presse ist einmal
darin schuldig geworden, daß sie kritik-
und gedankenlos alles vertreten hat, was
eine Führungsschicht dem Volk vorgesetzt
hat. Sie hat damals nur ein einziges Bild
projiziert: jenes, das Göbbels ihr an die
Hand gegeben hat. Andere Standpunkte
als die des Propagandaministeriums
brachte die deutsche Presse jener Jahre
nicht zur Geltung. In Reaktion auf jene
Sünde ist die Journalistik heute bestrebt,
auch den anderen Teil zu hören, nicht
bloß den Gegner im Inland, sondern auch
die Völker des Auslandes. In diesem Be-
streben nach Objektivität — einem lobens-
werten und vernünftigen Streben — darf
aber nicht außer acht gelassen werden,
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Öaß vom Gegner her ebenfalls Objektivi-
tät kommen muß. Wer nur von Lidice
spricht, aber die Ausschreitungen des
tschechischen Volkes im Jahre 1945 tot-
schweigt, wer nach Verfolgung der Kriegs-
verbrecher im deutschen Volke schreit, die
eigenen Kriegsverbrecher aber mit Amne-
stien zudeckt, der kann doch dem dümm-
sten deutschen Journalisten nicht mehr als
objektiv erscheinen!

Daher stellt die Haltung dieses Teiles
der Journalistik eine Gefahr dar: die Kri-
tiklosigkeit, mit der die Betrachtungsweise
der Tschechen gegenüber den Sudetendeut-
schen übernommen wird, läßt befürchten,
daß dieselben Journalisten eines Tages
wieder das, was ihnen eingeredet wird,
kritiklos dem deutschen Volk vermitteln.
Diese deutsche Journalistik zeigt sich schon
wieder dafür anfällig, auf das eigene Ur-
teil zu verzichten und fremdes ungeprüft
weiterzugeben. „Nonkonformistisch" zu
sein, gilt in gewissen Kreisen Deutschlands
heute als Ausdruck persönlicher Intelligenz
und Gedankenfreiheit. Von diesem Non-
konformismus zum Nachplappern frem-
den Gedankens aber ist paradoxerweise
nur ein kurzer Schritt. Man ist „unab-
hängig" von dem, was die Betroffenen der
Schicksalswende von 1945 in Deutschland
sagen, und wird dadurch zum Nachplap-
perer jener, die ihre eigene Schuld hinter
der deutschen verstecken. Man glaubt sich
gedankenfrei und wird ein Nachredner der
Nonkonformisten, ohne zu erkennen, wes-
sen Geschäft die Nonkonformisten vielfach
betreiben: das der Nihilisten, das dem
Kommunismus eng verwandt ist. So schlägt
man, indem man für die Freiheit zu
kämpfen vorgibt und glaubt, eigentlich der
Unfreiheit eine Gasse!

Der paneuropäische Gedanke
i .

Auch deutsche Vornamen
WIEN. Wie aus Kreisen des Innenministe-

riums verlautet, werden künftighin Volksdeut-
sche bei Änderungen und Neueintragungen
im Standesregister neben ihren Taufnamen
auch die deutschen Rufnamen verzeichnen
lassen können. Volksdeutsche, die die öster-
reichische Staatsbürgerschaft besitzen, wurden
bislang unter den Namen, die im Taufregister
aufscheinen, eingetragen. Die Personen wur-
den mit den deutschen Übersetzungen dieser
zumeist tschechischen Namen gerufen und ka-
men bei Behörden oft in Schwierigkeiten.

In Blanau Festiniog (Wales) spricht
man seit jeher wallisisch. Dem englischen
Industriedirektor Mr. Brewer-Spinks ist es
nun eingefallen, allen Arbeitern seines
Werkes den Gebrauch der walliser Sprache
einfach zu verbieten. Er drohte: Zuwider-
handelnden wird gekündigt werden. Und
tatsächlich: Zwei Arbeiter wurden mit der
Begründung, daß sie in der Fabrik wal-
lisisch gesprochen hätten, entlassen.

Wegen des Gebrauches ihrer uralten
Muttersprache!

Die Öffentlichkeit hat in jüngster Zeit mehr-
fach des Dr. Richard Nikolaus Grafen Cou-
denhove-Kalergi gedacht, vor allem im Spät-
herbst 1964 aus Anlaß der Vollendung seines
70. Lebensjahres. Das ist aus verschiedenen
Gründen erfreulich. Der Jubilar, der nach sei-
ner Abstammung auch mit unserer verlorenen
Heimat verbunden erscheint, ist zu Beginn
der 1920er Jahre als der anerkannte Erneuerer
einer Bewegung zur Einigung Europas her-
vorgetreten. Als solcher hat er seine großen
Vorläufer unter anderem im 17. Jahrhundert
im Herzog von Sully in Frankreich und in
der Person des Quäkers William Penn, denen
zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Abbé de
Saint-Pierre mit seinem „Projet de la paix
perpétuelle" folgte. Am Ende dieses Jahrhun-
derts steht Kants Schrift „Zum ewigen Frie-
den", und das folgende 19. Jahrhundert
bringt dann die Organisierung dieser
Ideen in Friedens-Gesellschaften und Welt-
friedens-Kongressen. Unzertrennlich damit
verbunden bleiben auch die Namen von Ber-
tha von Suttner und Alfred H. Fried.

Es war wahrhaftig nicht die Schuld dieser
wenigen erleuchteten Geister, wenn ihre Be-
strebungen nach einer der Vernunft und Mo-
ral entsprechenden Ordnung unter den Völ-
kern bei diesen und daher im zwischenstaat-
lichen Zusammenleben nur so zögernde Be-
achtung und nur so karge praktische Ver-
wirklichung fanden, wie letztere erstmals in
den beiden Haager Friedens-Konferenzen von
1899 und 1907 zutage trat! Das menschliche
Denken verläßt nur allzu schwer die alten
eingefahrenen Geleise, die zudem von altver-
trauten, eingängigen und nur zu gern vernom-
menen Schlagworten geölt werden, mögen
diese auch immer wieder zu den unsinnigsten
und opfervollsten Kriegen hinführen.

Dem Sudetendeutschtum haben die inner-
politischen Auseinandersetzungen mit den
Tschechen leider nur allzusehr zusätzliche
Scheuklappen angelegt. So fehlte ihm oft das
Verstehen der Tragweite der Probleme der
Außenpolitik und, der Ordnung der zwischen-
staatlichen Beziehungen, ja, die innerpoliti-
sche Notlage raubte die Zeit für die Befassung
mit diesen Lebensfragen. Während nach dem
1. Weltkrieg in jeder internationalen Vereini-
gung — und mochte es ein Verband zur Züch-
tigung von Kanarienvögeln sein! — tschechi-
sche Delegierte anwesend waren, fehlten Sude-
tendeutsche völlig. Überall sollte der Name des
aus dem „Habsburger Völkerkerker" befreiten
tschechischen Volkes und Staates genannt und
bekannt werden — wenn aber ein Sudeten-
deutscher sich mit der Frage einer gewaltlosen
Lösung zwischenstaatlicher Probleme befaßte,
dann galt er bei seinen Landsleuten womög-
lich als volksfeindlicher „Pazifist", bestenfalls
als Idealist oder Träumer... Erst unter Kon-
rad Henlein trat eine Änderung ein: als ich
etwa 1935 Dr. Sebekowsky und Dr. Brand aus-
einandersetzte, worum es in der Paneuropa-
Bewegung und der Deutschen Völkerbund-
Liga gehe, da bekannten sie: „Das alles ha-
ben wir ja bisher verschlafen!"

II.
1923 hielt Coudenhove in Brunn einen Vor-

trag. Als er in einer anschließenden Diskus-
sion gefragt wurde, wie er sich die Verwirk-
lichung Pan-Europas vorstelle, antwortete er:
„Ich bringe die Idee — die Realisierung ob-
liegt auf Grund der dargelegten Notwendig-
keiten den Völkern Europas und denen, die
sie führen."

Ein Jahr vorher war sein Buch „Pan-Euro-
pa" erschienen, das noch heute — und gerade
heute! — zu den erregendsten Lektüren ge-
hört. Sicher haben es jene Nationalsozialisten,
die dieses Buch 1933 zu anderen auf den
Scheiterhaufen warfen, nicht gelesen — jeden-
falls nicht verstanden. Das Buch konnte ver-
brennen — nach dem 2. Weltkrieg aber sind
seine Feststellungen, Vorhersagen und logi-
schen Forderungen aktueller denn je. Jenen
der einstigen Politiker aber, die das Buch ge-
lesen und verstanden haben mögen, fehlte der
Mut, „über den eigenen Schatten zu springen",
und es fehlte ihnen auch die Phantasie für
neuartige Konstruktionen einer internationa-
len Politik, ohne welche Phantasie gerade hier
jene neuen Ufer nicht erreicht werden, zu
denen ein neuer Tag noch so gebieterisch lok-
ken mag!

Allerdings sei bei einem Rückblick auf die
Entwicklung der Paneuropa-Bewegung die
Frage gestattet, ob auch Coudenhove immer
richtig taktiert hat. Die Führer der anderen
großen Bewegungen jener Zeit in Rußland,
Deutschland und Italien bauten sie von unten
herauf auf, sie alle stützten sich primär auf
ihre Volksmassen — Coudenhove wählte den
umgekehrten Weg. Er suchte die in den Re-
gierungen, in der Wirtschaft, unter den Intel-
lektuellen Maßgebenden für seine Ideen zu
gewinnen und fand so bestenfalls, wie oft
durch anderweitige Bindungen gehemmte,
„Offiziere", ohne ihnen gleichzeitig die Armee
zu schaffen — während jene Massen-Bewe-
ger, die freilich skrupellose Diktatoren-Ge-
stalten waren, sich zunächst ihre „Armeen"
schufen, aus denen dann, wie aus den Sans-
culotten Napoleons, die Generäle hervorgin-
gen. Auf dem 1. Paneuropa-Kongreß in Wien
1926, den Bundeskanzler Seipel eröffnete, wur-
de leider mein Antrag, seine „Kommission
für geistige Zusammenarbeit" in Permanenz
zu erklären, nicht weiter verfolgt. Und doch
war, wie ich glaube, diese Kommission die
wichtigste der ganzen Versammlung, weil nur
von der Erreichung einer adäquaten Geistes-
haltung der Völker da und dort der Erfolg
einzig und allein abhing!

Unwillkürlich erinnere ich mich da eines
Ausspruches von Dr. Wolfgang Stresemann,
den ich kurz nach dem Tode seines Vaters in
Berlin besucht hatte: „Es war der historische
Irrtum von TKoiry, daß mein Vater und Bri-
and glaubten, allein die Versöhnung zwischen
Deutschland und Frankreich herbeiführen zu
können, denn die Völker waren hüben und
drüben dafür noch nicht reif und standen nicht
hinter ihnen." Freilich, Demagogen haben es
leichter, politische Armeen aus dem Boden zu
stampfen als Männer von der Höhe einer Bil-

dung und
ergi...

Kultur eines Coudenhove-Kal-

III.
Auf tschechischer Seite waren es vor allem

der ehemalige Handelsminister Dr. Vaclav
Schuster und der Prager Rechtsanwalt Dok-
tor Jindfich Kohn, welche sich unter ihren
Landsleuten für denPaneuropa-Gedanken ein-
setzten. Auf deutscher Seite sind die Indu-
striellen Dr. Hansel, Leitmeritz, und Dr. Kuno
Grohmann, Würbenthai, zu nennen. Ich selbst
habe zu den einschlägigen Fragen nicht nur
in sudetendeutschen Blättern wiederholt das
Wort ergriffen, sondern ebenso auf öffentli-
chen Vorträgen in Brunn, Olmütz, Preßburg,
Mährisch-Ostrau, Budapest, und 1930 erschien
im Verlag Rudolf M. Rohrer, Brunn, meine
Broschüre „Kleine Beiträge zum Kampf um
Mitteleuropa — Paneuropa — Völkerbund".

Besonders gerne erinnere ich mich auch
einer über Anregung der Wiener Paneuropa-
centrale zustande gekommenen Begegnung
in Wien, an der Dr. Kohn und der hochan-
gesehene Monsignore Dr. Kolisek, Preßburg,
einerseits und Staatssekretär Dr. Elemèr Han-
tos und Dr. Paul v. Auer, beide aus Budapest,
andererseits teilnahmen. Letzterer war dann
jahrelang der Gesandte Ungarns in Paris. Die-
se Aussprache war speziell den Problemen
Mitteleuropas gewidmet, und neben dem öster-
reichischen Gesandten Dr. Riedel gab es kaum
eine zweite Persönlichkeit, welche die hier ak-
tuellen, durch die „Friedensverträge" 1919 auf-
geworfenen Wirtschaftsfragen so souverän
beherrschte und hiefür so wohldurchdachte
Lösungen vorschlug, wie Dr. v. Hantos. Als
Staatssekretär in Budapest hatte er neben an-
deren österr.-ungar. Delegierten 1916 an jener
denkwürdigen Konferenz in Salzburg mit
reichsdeutschen Herren teilgenommen, welche
nach dem erhofften Sieg der Mittelmächte eine
Wirtschaftsordnung des mitteleuropäischen
Raumes im Sinne von Friedrich Naumann
vorauszuplanen hatte.. . Ein Ergebnis jener
Wiener Begegnung war die Gründung des
„Mitteleuropa-Institutes" in Brunn, das all-
jährlich bedeutende Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens aus den Nachfolge-Staaten
auf seinen Tagungen versammelte. Ihr Prä-
sident war der Brünner Universitäts-Profes-
sor Dr. Weyr, deutscherseits sekundiert durch
Bankdirektor Rainer.

Bei einer solchen Gelegenheit formulierte
Dr. v. Hantos die Aufgaben des mit der Pan-
europa-Union eng kooperierenden Institutes so:
„Deutschlands Weg nach dem Osten führt ent-
lang der Donau, und niemand kann daran
denken, ihm diesen Weg streitig zu machen.
Aus Gründen eines wohlerwogenen wirtschaft-
lichen Gleichgewichtes aber liegt es im Inter-
esse der Sache, daß sich zunächst die durch
Jahrhunderte wirtschaftlich vereinigten Nach-
folge-Staaten wieder auf dieser Basis finden,
um dann geeinigt mit Deutschland die zweck-
dienlichen Wirtschaftsverträge abzuschließen."

IV.
In seinem Buch „Pan-Europa" sagt Couden-

hove-Kalergi: „Europa kann nicht warten,
bis seine Regierungen und Parteiführer die

Malenkow: ein Mann der Zukunft!
PRAG. Die Gruppe von Kommunisten, die

mit B. Lastovicka, dem Vorsitzenden der Na-
tionalversammlung und rehabilitierten Kom-
munisten, eng zusammenarbeitet, ist offen-
sichtlich der Ansicht, daß weder Kossygin
noch Breschnjew die endgültige Lösung für die
innerpolitische Krise in Moskau sind, sondern
daß der seinerzeitige Nachfolger Stalins und
Parteisekretär Malenkow als kommender
Mann in Betracht kommt, der einerseits die
verschiedenen Richtungen der rivalisierenden
Genossen ausgleichen kann und außerdem in
Peking persönliche Freunde hat, die wieder
politisch nicht zur aggressiven nationalisti-
schen Gruppe des gegenwärtigen kommunisti-
schen chinesischen Ministerpräsidenten gehö-
ren.

Malenkow wird als kühler Diplomat der
stalinistischen politischen Doktrin bezeichnet,
doch nicht mit stalinistischen Praktiken des
Polizeiterrors.

Die seinerzeitige Hinrichtung des einst
mächtigen Beria fällt nicht auf Malenkow
zurück, sondern war eine Folge des antisemi-
tischen Feldzuges Stalins gegen die Juden, den
er ein Jahr vor seinem Tode startete und der
— wie es den Anschein hat — Ursache für
seinen raschen Tod war. In Kreisen kommu-
nistischer Exponenten in Prag hält sich auch
nach Jahren noch die These, daß Stalin das
Opfer einer Verschwörung wurde und daß
manche seiner Leibärzte den Tod beschleunigt
haben.

Eiserner Vorhang bis 1970!
PRAG. Mit der Entfernung des Eisernen

Vorhanges entlang der westdeutschen Grenze
rechnet man in der Tschechoslowakei bis zum
Jahre 1970. — In Prager Kreisen, welche dem
tschechoslowakischen Auslandsministerium na-
hestehen, ist man überzeugt, daß es zu erfolg-
reichen Verhandlungen zwischen der Tschecho-
slowakei und der Bundesrepbulik Deutsch-
land erst nach den Wahlen in der Bundes-
republik kommen wird. —

Grenzlandtreffen in Großgmain

m Sonderangebot!
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Kompressor-

KÜHLSCHRÄNKE
schon ab S 1980.—

SA LZBURG. Vom 19. bis 21. Juni fand in
Salzburg und Großgmain das 16. sudeten-
deutsche Grenzland- und Heimattreffen statt.
Im historischen Wappensaal der Festung Ho-
hensalzburg konnte am ersten Tag Landes-
obmann Freinek unter den zahlreichen Gästen
Landesrat Leitner, Stadtrat Martha Weiser,
Amtsrat Pankner, Prof. Dipl.-Ing. K. Maschek,
Wien, Hilde Kress, Wien, Baron v. Schuster,
Straubing und viele Obmänner und Vertreter
der befreundeten Vereine und Heimatgrup-
pen herzlichst begrüßen. Nach einem Prolog,
mit Empfinden vorgetragen von Bez. Obm.
Bilbes, Leoben, brachte Frau Hilde Kress
in vollendeter Weise das Lied „Heimatlos"
zum Vortrag. Die Jugend gab durch Gedichte
und Lieder dem Abend eine zukunftweisende
hoffnungsvolle Note. Ihre Mitwirkung verdient
besondere Anerkennung, da sie für den glei-
chen Tag eine eigene Veranstaltung ange-
setzt hatte. Frl. Adelheid Weiser erfreute
die Zuhörer mit zwei innig vorgetragenen
ernsten Liedern zur Laute. Im anschließen-
den heiteren Teil unterhielten Frau Kress
mit anheimelnden Wiener Liedern und Herr
und Frau Bilbes mit lustigen Darbietungen
die Gäste. Die Geschäftsführerin Lm. Anni Leeb
begleitete die Sängerin und brachte selbst Kla-
vier-Vorträge. Eine Filmvorführung mit den
neuesten Bildern aus Mähr.-Schönberg been-
dete vorzeitig das Beisammensein, da viele in
Großgmain die Sonnwendfeier der Jugend
noch besuchen wollten.

Festmesse
Einer der Höhepunkte des Grenzlandtref-

fens war der Festgottesdienst mit den see-
lenstärkenden Worten des Priesters am Sonn-
tag vormittag in der Pfarrkirche, auf deren
barockem Hochaltar die Gnadenfigur der wun-
dertätigen Muttergottes von Großgmain auf-
gestellt ist. Eine Bestätigung des Papstes
Lucius II. vom 5. April 1144 läßt uns wissen,
daß die Augustinerpropstei St. Zeno in Rei-
chenhall u. a. auch die Capella S. Maria Mu-
ona" (Gmain) verwaltete. Ein weiteres Zeug-
nis des gleichen Papstes beschreibt uns sogar
diese Kapelle zu Muona (Gmain) als ein von
sieben Säulen getragenes Haus, unter dessen
Dach ein wundertätiges Marienbild stand. Auch
unser Sudetenland besaß viele Marienheilig-
tümer. Wir hätten unserer Gottesmutter nicht
herzlicher dienen können als durch das „Ave
Maria! Jungfrau mild" von Franz Schubert,
das unsere Frau Hilde Kress aus Mährisch-
Ostrau mit Innigkeit der Empfindung und
Meisterschaft des Ausdrucks sang. Die
„Deutsche Messe" von dem gleichen Meister
wurde vortrefflich gesungen von der SL-

Chorgemeinde Simbach unter ihrem Chormei-
ster Fachlehrer Josef Feichtmann.

Festakt am Lindenplatz
Nach dem Hochamt formierte sich ein an-

sehnlicher Zug unter Vorantritt der SdJ mit
Fahne, gefolgt von der Ortskapelle, die flotte
Marsch weisen spielte. Hinter der Kapelle gingen
die Mitglieder der Egerlanda Gmoi in Tracht
mit ihrer schönen Fahne. Ihnen schlössen sich
die vielen Besucher unter Führung der Eh-
rengäste an. Beim Ehrenmal konnte Landes-
obmann Freinek den Bezirkshauptmann wirkL
Hof rat Dr. Theodor Salzmarih als Schutzherrn
der Veranstaltung, den Generalkonsul der Bun-
desrepublik Deutschland, Dr. Hans Buhl, den
Senatspräsidenten i. R. Dr. Egbert Mannlicher,
den Bürgermeister von Großgmain und die
Vertreter der Vereine und Heimatgruppen be-
grüßen. Bezirkshauptmann Dr. Salzmann
überbrachte die Grüße des Landeshauptman-
nes und sprach anerkennend über die Lei-
stungen der Sudetendeutschen. Unter den
Klängen des Liedes „Ich hatt' einen Kamera-
den" erfolgte die Ehrung der Toten durch
Niederlegung von Kränzen durch Vertreter der
S. L. und Heimatgruppen. In seiner Festrede
gedachte der Bundeskulturreferent Prof. Dipl.-
Ing. Karl Maschek der Vertreibung vor 20
Jahren. Zwei Gipfelpunkte und Marksteine
auf dem Wege unseres Schicksals prägen sich
uns ein: St. Germain (1919) und Potsdam
(1945). Was zunächst St. Germain betrifft,
so soll an die Note Dr. Karl Renners an die
alliierten und assoziierten Mächte in Sankt
Germain vom 15. Juni 1919 erinnert werden,
des Inhalts, daß diese bezüglich der Gebiete
von Böhmen, Mähren und österr. Schlesien
im Begriffe seien, ein klar zu Tage liegen-
des Unrecht zu begehen. Renner warnte vor
einer Fehlentscheidung nud deren unheilvol-
len Folgen für den mitteleuropäischen Raum
und bekennt sich offen in dieser Note zu
einem selbständigen, deutschen Sudetenland
mit freier Entscheidung über sein zukünftiges,
staatspolitisches Schicksal. Diese Stimme ver-
hallte ebenso ungehört wie die warnenden
Stimmen Wilsons und Lloyd Georges. Nach
20 Jahren kam es dann zu München und
zur Wiedergutmachung des Unrechtes. Gern
wären wir in das Mutterland, in das herr-
liche Österreich zurückgekehrt. Aber wir stürz-
ten in ein neues Verderben. Kaum hatten
wir das Selbstbestimmungsrecht erlangt, be-
gann das furchtbare Leid und Sterben durch
den 2. Weltkrieg. Nach diesem Weltbrand
rückt der zweite Gipfelpunkt und Markstein
in unser Gesichtsfeld: Potsdam. Die Konferenz
hatte u. a. für die Sudetendeutschen folgen-

des Ergebnis: Überführung nach Deutschland.
Wir haben für diese Art von Vertreibung
und ihre Methoden nur ein Wort: Volksmord!
Das bedeutet Auslöschen einer ganzen Volks-
gruppe in ihrem Urbestand. 20 Jahre nach
der Vertreibung sind wir in die Lage gekom-
men, im großen und ganzen die Not gelin-
dert und gemeistert zu sehen. Hier in Groß-
gmain ist es ein herrlicher Anlaß, an das
neue Vaterland zu denken. Wir können be-
zeugen, daß es auch hier ein österr. Wunder
gegeben hat. Denken wir an die Anerkennung
und die Unabhängigkeit Österreichs und an
den Staatsvertrag vor 10 Jahren. Vergleichen
wir damit die Verhältnisse in Deutschland,
sehen wir den Pfahl im Fleisch: die Sperr-
mauer, die brutalen Verfolgungen von Grenz-
gängern durch die Vopos, der weiß die Gnade
zu schätzen, die Österreich durch den Staats-
vertrag gegeben wurde, sein eigenes Leben zu
führen und gestalten zu dürfen. Entbieten
wir dem Lande unsere besten Wünsche, aber
auch unseren innigsten Dank.

Unser Weg in der Zukunft? Bleiben muß
die geistige und seelische Kraft der Volks-
gruppe im Bekenntnis zur Heimat! Und diese
Kraft des Bekenntnisses müssen die Führer
besitzen, um die Volksgruppe zum Ziel zu
führen. Die Botschaft des Gedenkens des
Grenzlandtreffens in Großgmain 1965 soll sein:
Der Macht der Heimat bewußt bleiben, die
Heimat im Herzen tragen. Das Heimat-
bewußtsein soll von Geschlecht zu Geschlecht
so lange weitergegeben werden, bis das Ziel,
das sich unsere Volksgruppe gesetzt hat, er-
reicht ist, das Recht auf die Bestimmung des
eigenen Schicksals. Diese Fügung in der Zu-
kunft sei ohne Haß erreicht. Ein Weg in die
Zukunft kann nur dann glücklich sein, wenn
das Ziel von Volk zu Volk, im Bemühen um
den anderen, unter Wahrung des Rechtes, ge-
geben durch Gott und Menschheit erstrebt
wird.

Im Namen der Anwesenden dankte Lan-
desobmann Freinek dem Festredner für seine
inhaltlich und rhetorisch vollkommene Rede.
Zum Abschluß des schönen, vom Wetter be-,
günstigen Ablaufes der Veranstaltung sang die
Sünbach-Braunauer Singgemeinde in beson-
ders harmonisch klangvoller Art das Lied
„Wie's daheim war!"

Am Montag, 21. Juni 1965, entschloß sich
eine Anzahl auswärtiger Teilnehmer trotz
des zweifelhaften Wetters zu einer Fahrt auf
den Untersberg. Die schöne Aussicht lohnte
die Mühe reichlich. Die schönen Stunden des
Beisammenseins werden den Besuchern noch
lange in Erinnerung bleiben. Ottomar Riedl
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Notwendigkeit seiner Einigung erkennen: je-
der Mann und jede Frau, die von der Not-
wendigkeit Pan-Europas durchdrungen sind,
müssen sich in den Dienst dieses Werkes stel-
len, von dessen Ausgang das Schicksal eines
Erdteiles, das Schicksal einer Kultur abhängt.
Niemand ist so ohnmächtig, daß er nicht ir-
gendwie zur Lösung der europäischen Frage
beitragen kann: er kann der Sache Anhänger
werben, er kann für sie eintreten, er kann
bei den Wahlen jedem Abgeordneten seine
Stimme verweigern, der sich nicht unzweideu-
tig gegen die europäische Anarchie und für
die paneuropäische Organisation erklärt."

Und weiter: „Es gibt nur einen radikalen
Weg, die europäischen Grenzfragen dauernd
und gerecht zu lösen — dieser Weg heißt nicht
Verschiebung, sondern Aufhebung der Gren-
zen. Das Paneuropäische Toleranz-Edikt nimmt
den Staatsgrenzen ihre nationale Bedeutung
(eine Magna Charta aller europäischen Natio-
nen, die freie Nation im freien Staat), die
Schaffung der paneuropäischen Zollunion
nimmt ihnen ihre wirtschaftliche Bedeutung."

Coudenhoves Wahlspruch ist das Wort des
Heiligen Augustinus: „In necessariis — uni-
tas, in dubiis — libertas, sed in omnibus —
caritas." Zu deutsch: „Dort, wo es Notwendig-
keit (Not-Wendigkeitü) verlangt — Einigkeit;
dort, wo Zweifel gestattet seien — freie Ent-
scheidung; in allem und jedem aber ein lie-
bevolles Verstehen des einen für den andern."

Coudenhove hat damals die Jugend Euro-
pas aufgerufen, das Werk zu schaffen, jenes
große historische Geschehen, das wie jedes sei-
nesgleichen als Utopie beginnt und als Reali-
tät enden wird. Seither sind über 40 Jahre ver-
flossen, die Jugend von damals ließ sich wie-
derum auf Schlachtfelder weltüber führen, wo
sie verblutete. Die Grundfragen blieben un-
gelöst wie eh und je, und nun ist heute eine
neue Jugend angetreten.

„Jugend von heute — nun ist die Reihe an
Dir! Bilde Dir aus unseren Körpern das
Sprungbrett in Deine Zukunft und sei in ihr
glücklicher — aber auch weiser, als wir es ge-
wesen sind!!"

Es war Romain Rolland, der einmal diese
Worte gesprochen hat. Welche Jugend wird
sie hören und befolgen??

Dr. Friedrich Nelböck

Troppauer kartographiert den
Mount Kennedy

Wenige Tage nach der Erstbesteigung des
4400 Meter hohen Mount Kennedy im Norden
Kanadas durch den Bruder des ermordeten
US-Präsidenten Kennedy, Senator Robert
Kennedy, bereiste ein kanadisches Forscher-
team im Auftrag der National Geographical
Society dieses Gebiet, um den Mount Kennedy
im Yukon-Revier an der Grenze nach Alaska
zu vermessen. Leiter dieses Teams war der
aus Troppau stammende junge Universitäts-
professor Dr. Gottfried Konecny. Bei minus
36 Grad Kälte wurde dieses „Matterhorn von
Yukon" kartographiert. Das im Maßstab von
1 :50.000 aufgelegte Kartenwerk ist dem An-
gedenken John F. Kennedys gewidmet wor-
den. Nach Abschluß der Arbeiten machte Dok-
tor Konecny, der Institutsleiter an der Uni-
versität New Brunswick in Kanada ist, auf
dem Flug von Kanada zum Internationalen
Geometer-Kongreß in Rom in Nürnberg kurze
Zwischenstation. Er besuchte hier seine El-
tern, Finanzamtmann Franz Konecny und
Olga Konecny, zwei Troppauer, die im lands-
mannschaftlichen Leben von Nürnberg eifrig
tätig sind.

Prader hatte tschechische Gäste
WIEN. Der stellvertretende Minister für na-

tionale Verteidigung der CSSR, Frantiáek
Langer, und der stellvertretende General-
stabschef der CSSR-Armee, Generalleutnant
Smoldas, weilten zu einem kurzen, inoffiziel-
len Besuch in Österreich und wurden vom
Verteidigungsminister Dr. Prader empfangen.

GdP-Kandidaten auf der CSU-Liste
MÜNCHEN. Der CSU-Landeswahlausschuß

hat noch drei Mitglieder der GdP auf die
bayerische Landesliste für die Bundestagswah-
len gesetzt. Neben Hans Prochazka an 12. Stelle
und Dr. Becher an 20. Stelle sind jetzt an
26. Stelle Dr. Jochen Krings (Nürnberg), an
34. Stelle Erhard Thomas (Warmensteinach)
und an 41. Stelle Gunter Theiss (Erding) no-
miniert worden.

Plojhar will weiter Priester sein
Vor der Schweizer Presse beschönigt er die tschechische Kirchenverfolgung

MÜNCHEN. Über ein öffentliches Auftre-
treten des tschechischen Gesundheitsmini-
sters Plojhar berichtete der „Sudetendeut-
schen Zeitung" ihr Schweizer Korrespondent,
Dr. F. Glaser. Es ist das erstemal, daß Ploj-
har sich vor Neutralen über seine Stellung zur
katholischen Kirche, der er als Priester der
Diözese Budweis angehört, äußert.

Der im römisch-katholischen Priesterge-
wand auftretende Dr. Plojhar ist seit 1951
Vorsitzender der mit den tonangebenden'
Kommunisten in der Nationalen Front liier-
ten Katholischen Volkspartei. Er hatte denn
auch meiner Pressekonferenz vornehmlich Fra-
gen über das Verhältnis Kirche-Staat zu be-
antworten. Bezüglich seiner Person erklärte
er, daß er wohl 1948 von Erzbischof Beran als
Priester suspendiert, nie aber vom Vatikan
exkommuniziert worden sei. Die tschechische
Bischofskonferenz habe jedoch die Suspension
wieder aufgehoben. Im Organ des Vatikans
(Osservatore Romano) werde er lediglich als
.seinem Erzbischof ungehorsamer Priester' be-
zeichnet, ja er sei sogar inoffiziell zu Bespre-
chungen nach Rom eingeladen worden.

Erzbischof Beran gehöre zu der Minderheit,
die nicht an einen Modus vivendi mit den
Kommunisten glaube, womit seine Stellung als
erster Vertreter der Kirche unmöglich gewor-
den sei. Wenn auch die Ernennung Berans
zum Kardinal unangenehm überrascht habe,
so seien doch durch dessen Versetzung nach
Rom der Prager Regierung Möglichkeiten er-
öffnet worden, die kirchlich-staatlichen Be-
ziehungen wieder zu normalisieren, was aller-
dings weder leicht noch rasch durchzuführen
sei. Dr. Plojhar vertrat die Auffassung, auch
der Vatikan habe einsehen gelernt, daß der
Kommunismus eine Gegebenheit sei. Da die
70 Millionen (?) Katholiken in den Oststaaten
nicht einfach abgeschrieben werden könnten,
dränge sich eine Art Zusammenarbeit auf,
wenn auch die ideologischen Gegensätze nicht
zu überbrücken seien. In diesem Sinne habe
er, Plojhar, sich mit der Volkspartei und mit
der großen Mehrheit der Katholiken — 60 Pro-
zent des tschechoslowakischen Volkes — zur
Mitarbeit in der Nationalen Front durchge-
rungen.

Nach dem letzten Krieg seien Klöster auf-
gehoben worden, um die Ordensleute des
herrschenden Priestermangels wegen in der
praktischen Seelsorge einsetzen zu können:
zwei1 Drittel der Mönche hätten diesen Auf-
ruf befolgt. In den Priesterseminaren sei der
Nachwuchs wieder bedeutend stärker gewor-
den. Dem Einzug von kirchlichen Gütern
durch den Staat stehe die »Verwirklichung
der sozialen Gerechtigkeit' unter den Geist-
lichen gegenüber, die heute vom Staate besol-
det würden, ohne ihre Unabhängigkeit verlo-
ren zu haben, wie Plojhar es formulierte.

Die Berner Erklärungen Plojhars, der sich
in seiner Jugend zur sudetendeutschen Volks-
gruppe bekannte und dem Verband der sude-
tendeutschen katholischen akademischen Ju-
gend „Staffelstein" angehörte, enthalten, von
allen persönlichen „Auslegungen" abgesehen,
vor allem eine flagrante Unwahrheit. Die
Klöster in der Tschechoslowakei sind nicht
aufgehoben worden, weil die Ordensleute in
der praktischen Seelsorge eingesetzt werden
sollten: die Kommunisten haben vielmehr eine
Reihe von Schauprozessen gegen Ordensleute
veranstaltet und die Klöster dann (als Kol-
lektiv-Strafmaßnahme wegen „hochverräteri-
scher Einstellung zum sozialistischen Staat")
aufgehoben. Die Frauenorden und Kongrega-
tionen wurden aus allen Erziehungsinstituten
vertrieben, ihre Mitglieder nur bei Greisen
und unheilbar Kranken belassen und durch
das generelle Verbot für tschechoslowakische
Staatsbürgerinnen, einem Ordensberuf zu fol-
gen, jeglichen Nachwuchses beraubt und auf
den Aussterbeetat gesetzt.

Papstbesuch in Mähren!
OLMÜTZ. Laut Nachricht aus Olmütz

soll der einstige Erzbischof von Olmütz, J. Sto-
jan, selig gesprochen werden. Zwischen tsche-
choslowakischen kirchlichen und Regierungs-
stellen auf der einen Seite und dem Vatikan
auf der anderen Seite sollen darüber Ver-
handlungen im Gange sein. In Olmütz hält
sich auch ein Gerücht, wonach ein hoher Wür-
denträger aus dem Vatikan Olmütz und

2700 Deutsche gingen in die Freiheit
Verdoppelte Auswanderungszahlen aus der Tschechoslowakei

PRAG. Doppelt so hoch wie in allen ver-
gangenen Jahren war im vergangenen Jahr
1964 die Zahl jener Bewohner der Tschecho-
slowakei, die mit Erlaubnis der zuständigen
Stellen das Staatsgebiet dieses Landes für
dauernd verlassen durften.

Während im Jahresdurchschnitt der vergan-
genen zehn Jahre nur 2670 Personen die Aus-
wanderungserlaubnis erhielten, waren es im
vergangenen Jahr 5257, von denen der über-
wiegende Teil in der Bundesrepublik und in
der Sowjetzone eine neue Heimat fanden.

Diese Zahlen finden sich in der letzten Aus-
gabe der statistischen Monatshefte, in denen
zugleich erwähnt wird, daß die Zahl der in
die Tschechoslowakei zugewanderten Perso-
nen 1712 betrug und somit dem Durchschnitt
der Zuwanderungszahlen der vergangenen
Jahre entsprach.

Die Tatsache, daß sich gegenüber den ver-
gangenen Jahren die Zahl der deutschen Aus-
siedler vervielfacht hat, läßt darauf schließen,
daß die tschechischen Behörden trotz der un-
gewöhnlich angespannten Lage auf dem Ar-

beitsmarkt wesentlich großzügiger als bisher
den Aussiedlungswünschen der in der Tsche-
choslowakei verbliebenen Deutschen entspre-
chen.

In die B u n d e s r e p u b l i k waren in den
Jahren 1961 bis 1963 pro Jahr durchschnittlich
1100 Deutsche aus der Tschechoslowakei ge-
kommen, im vergangenen Jahr jedoch 2712.
Erheblich stärker haben sich die Aussiedlun-
gen in die Z o n e entwickelt; von jahres-
durchschnittlich 300 auf rund 1800 im vergan-
genen Jahr.

Über die Zahl der noch in der Tschechoslo-
wakei lebenden Deutschen gehen die Angaben
auseinander. Die amtliche Statistik nennt über
140.000, die sich noch zur deutschen Volksgrup-
pe bekannt haben, während die Schätzungen
des Sudetendeutschen Rates in München, der
davon ausgeht, daß viele Deutsche zur Ver-
meidung von Schwierigkeiten sich zur tschechi-
schen oder slowakischen Volkszugehörigkeit
bekannt haben, bei 175.000 liegen. Ursprüng-
lich betrug die Zahl der in der Tschechoslowa-
kei beheimateten Deutschen rund 3,5 Millio-
nen.

Velehrad besuchen soll. Man spricht auch da-
von, daß der Heilige Vater während seines in
Vorbereitung stehenden Besuches von Polen
auch kurz nach Velehrad — der ersten
christlichen Stadt im Großmährischen Reich —
kommen soll.

Antisemitismus in der CSSR
LONDON. Während die tschechoslowaki-

schen Zeitungen noch immer von den Leiden,
denen die Juden im Dritten Reich ausgesetzt
waren, berichten und nach der Bestrafung der
Schuldigen rufen, hört man jetzt viel über den
Antisemitismus, der heute in der Tschechoslo-
wakei herrscht. Heute ist die Anzahl der Ju-
den im wirtschaftlichen Apparat und in der
Armee verschwindend klein, aber die Mehr-
zahl der jüdischen Mitbürger in den Jahren
1950 bis 1955 waren Opfer der Schikanierung

und des Unrechts. Mehr als die Hälfte mußten
in der Zeit ihren Beruf ändern. Der Vorwand
war offiziell, daß sie Verwandte im Ausland
hatten.

Dann gab es eine Erleichterung, aber im
Jahre 1958 hat die KPC eine Untersuchung
an allen Arbeitsstellen durchführen lassen,
wobei hauptsächlich gegen Leute bourgeoisen
Ursprungs und Menschen, die sich im Krieg
in England aufgehalten haben, eingeschritten
wurde. Natürlich wurden davon vor allem Ju-
den betroffen. Dieser Bericht wird durch
einige Notizen aus der offiziellen Prager Pres-
se bestätigt. So berichten die „Literarni no-
viny", das „Rude Pravo" und die „Prace"
über antisemitische Ausschreitungen, an ver-
schiedenen Orten. Es ist daher nicht überra-
schend, daß gemeldet wird, daß viele Juden
um die Auswanderung nach Israel eingereicht
haben.

Beran denkt an Rückkehr
Die Tschechen sind nicht so kirchentreu wie die Polen

LONDON. Der Redakteur des Londoner
„Tschechoslovak" J. Josten besuchte den Kar-
dinal Beran, der sich bekanntlich in Rom nie-
dergelassen hat. Über die Verhältnisse, unter
denen die Mitglieder der katholischen Kirche
in der kommunistischen Tschechoslowakei le-
ben, befragt, sprach der Kardinal insbeson-
dere über zwei Fälle: in Mähren wurde eine
Frau, die als streng gläubige Katholikin be-
kannt war, aufgefordert, die Stelle einer
staatlichen Lehrerin anzunehmen. Sie wurde
aufgefordert, aus der Kirche auszutreten. So
einen Preis wollte sie für die Stelle nicht
zahlen und so wandte sie sich an Dr. Plojhar,
den Vertreter, der mit den Kommunisten kol-
laborierenden Volkspartei in der tschechischen
Regierung. Sie schrieb ihm: „Mußten Sie aus der
Kirche austreten, als Sie Mitglied der Regie-
rung wurden? Wenn dem so ist, müßte ich
Ihrem Beispiel folgen." Sie erhielt keine Ant-
wort, aber die Forderung nach Austritt aus
der Kirche wurde nicht mehr wiederholt.

Dann berichtete Kardinal Beran über den

Fall eines Kirchendieners, dessen Sohn ge-
zwungen wurde, in die Partei einzutreten, da
er an einer Hochschule studieren wollte. Er
wollte aber Priester werden. Der Pfarrer riet,
der Mesner möge seinen Sohn in die Partei
eintreten lassen, da dieser im Moment, in dem
er sich ins religiöse Seminar meldete, aus der
Partei sowieso ausgeschlossen würde.

Die Stellung der Kirche in Polen sei besser
als in der Tschechoslowakei, weil Kardinal
Wyszinski sich an die große Masse des polni-
schen Volkes anlehnen könne. „Bei uns", so
sagte der Kardinal, „ist die Situation ver-
schieden: in Mähren ist die Situation besser
als in Böhmen". Schließlich sagte der Kardi-
nal, daß er nach Beendigung des Konzils
Deutschland, England und vielleicht auch Ame-
rika besuchen werde, falls er von den zustän-
digen Kreisen eine Einladung erhalte. Er
schloß: „In der Tschechoslowakei erwartet
mich ein großes Stück Arbeit. Auch dorthin
werde ich mich begeben, wenn es der Wille
Gottes ist."

Stalinismus — neu installiert
Novotny befestigte seit Chruschtschows Sturz seine Stellung

PRAG. Vor kurzer Zeit wurde gemeldet, daß
in Prag der gemäßigte Kommunist Koücky,
von der Funktion des Präsidenten der ideolo-
gischen Kommission der kommunistischen
Partei enthoben wurde. Dies war nur ein Teil
der Aktion des Staatspräsidenten Novotny, der
sich ganz nach stalinistischer Art in Prag ein-
richtet. Novotny hat auch ins Sekretariat der
Partei seine enge Anhängerin, Frau Klenha,
eingesetzt, die dort das entscheidende Wort
führt. Eine ganze Reihe von Journalisten und
Schriftstellern wurde kaltgestellt, hierunter
alle jene, die auf den letzten Kongressen das

große Wort gegen den Stalinismus führten.
Aber nicht nur diese, auch Leute aus dem
Parteiapparat selbst, denen man Beziehungen
zu Chruschtschow nachsagte, wurden beseitigt,
und I. Hendrych, der seinerzeit als Stalinist
zum Rücktritt bewogen wurde, ist in sein Amt
im Parteisekretariat zurückgekehrt. Der bis-
herige Innenminister Strougal ist ebenfalls in
das Parteisekretariat berufen worden, das nun
ausschließlich aus den engsten Anhängern No-
votnys besteht. Da das Parteisekreariat das
Leben der Partei und des Staates vollkom-
men beherrscht, ist Novotny der Nachfolger
Stalins in der Tschechoslowakei geworden.

30 Prozent Abtreibungen
Knapper Geburtenüberschuß in der Tschechoslowakei - Noch nicht auf Vorkriegsstand

MÜNCHEN. Nach einem Bericht der Zen-
tralkommission für Volkskontrolle und Sta-
tistik hat sich die Bevölkerung der Tschecho-
slowakei im Jahre 1964 um rund 107.000 Men-
schen auf 14,106.886 Personen erhöht. Das ist,
zwanzig Jahre nach der Vertreibung und Er-
mordung von über drei Millionen Sudeten-
deutschen und mehreren Hunderttausend
Madjaren und Angehörigen anderer Volks-
gruppen immer noch weniger als die Bevöl-
kerungsziffer der Tschechoslowakei nach der
letzten Vorkriegs-Volkszählung, die im Jahre
1934 14,130.389 Einwohner nannte.

Bedeutsam ist der Bevölkerungszuwachs in
der Slowakei. Sie hat seit 1934 um 963.677 Be-
wohner zugenommen. Nach dem Bericht hat
die CSSR einen Überschuß von 337.642 Frauen,
der in der Slowakei prozentuell geringer ist.
1964 wurden 243.150 Neugeburten verzeichnet,
um 5000 mehr als 1963. Merkwürdigerweise
spricht der Bericht nur von einem Geburten-
überschuß (5400) in den tschechischen Kreisen,
während die Slowakei einen leichten Gebur-
tenrückgang (400) aufweise. Viel mehr Kinder
hätten, so heißt es in dem Bericht, das Licht
der Welt erblicken können, wenn nicht 30
Prozent der Schwangerschaften unterbrochen
worden wären. Wie in Ungarn und Rumänien
spricht dieser verhältnismäßig hohe Prozent-
satz gegen die Lebensfreude in den kommu-
nistisch geführten Ostblockländern. Die Le-
benserwartung ist dagegen in der Tschecho-
slowakei mit einem durchschnittlichen Lebens-
alter von 70,5 Jahren verhältnismäßig hoch
(nach Schweden, Holland, Norwegen, Däne-
mark, Schweiz, Frankreich und Großbritan-
nien an achter Stelle in der Welt). Sie hat die
mangelnde Geburtenfreudigkeit wieder eini-
germaßen wettgemacht.

Untersuchungen bei Staatsjugend
WIEN. Beamte einer besonderen Abteilung

des Staatssicherheitsdienstes in der Tschecho-
slowakei, die besondere Affären von hohen
Funktionären des gegenwärtigen Regimes in
Prag untersuchen, erhielten eine zusätzliche
Arbeit mit der Untersuchung des Verhaltens
führender Funktionäre des Tschechoslowaki-

schen Jugendbundes in Prag und Preßburg,
wo in steigendem Maße antisemitische Ein-
stellungen bemerkt worden sein sollen. Außer-
dem will man das Verhalten dieser Funk-
tionäre bei einer „Party" mit ausgesucht hüb-
schen Mädchen überprüfen.

Die antisemitische Stimmung ist nicht allein
bei der Jugend, sondern auch bei den Funk-
tionären der Partei und Gewerkschaften zu
beobachten. Auf diesen Umstand machen
schon seit längerer Zeit die Juden aufmerk-
sam, die im Parteiapparat, bei der Presse oder
beim Rundfunk Funktionen inne haben, wo-
bei sie behaupten, daß die antisemitische Welle
von der Armee ausgeht, daß aber auch die
Organisation SVAZARM, CSM und schließ-
lich die Hochschüler davon erfaßt sind. Die
Animosität gegen Juden findet man am mei-
sten bei den Gaststudenten, die aus der So-
wjetunion oder anderen Satellitenstaaten
kommen.

Das Make up fehlt
LONDON. Zur Zeit, da die Tagespresse im

Westen gefüllt ist mit Anzeigen, die zum Be-
such der Tschechoslowakei einladen, ist es
interessant zu hören, was unabhängige eng-
lische Journalisten aus diesem Land berichten.
Die Korrespondentin der „Guardian", Taya
Zinkin, beschreibt das Leben in Prag: „In
Prag hat mich der Anblick der Frauen so
überrascht wie nirgends woanders: grau, schä-
big, ohne jede Lebensfreude, so wie die Fas-
saden der Häuser brauchen auch ihre Gesich-
ter Farbe. Und alles, von den Schuhen bis zu
den Kleidern, schaut ermüdend aus, nicht von
der Armut, sondern vom schweren Leben. Die
Leute in den Straßen sind zerlumpt und ge-
hen ihren Angelegenheiten nach, als ob sie
in einem geistigen Nebel lebten."

Der „Evening Standard" hat seinen Kari-
katuristen Jak in einem Jaguar-Auto in die
Tschechoslowakei geschickt. Unter dem Titel
„Jak und Jag fahren nach Osten" erscheint
im „Evening Standard" jeden Tag eine Zeich-
nung von Jack, die wohl nicht in der offiziel-
len Reiseliteratur wiedergegeben wird.
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Brücfmfdjiag Boomen - &fUvvtíá)
Vor 700 Jahren gründete der „Goldene Ottokar" Budweis nach „deutschem Recht"

„Die Deutschen haben sich ergeben,... das
Rathaus ist unser", rief am 29. Oktober 1918
der neue und erste tschechische Bürgermeister
von Budweis, Dr. Zatka, vom Rathaus seinen
Tschechen zu, die sich auf die Nachricht von der
Proklamation der tschechoslowakischen Republik
zu Tausenden auf dem Budweiser Ringplatz ver-
sammelt hatten. Am Vortag war die Nachricht
aus Prag eingetroffen, dann versammelte der
deutsche Bürgermeister Josef Taschek noch ein-
mal seine Stadtväter im Rathaus und erklärte sich
bereit, den geänderten politischen Umständen
Rechnung zu tragen und die Verwaltung der
Stadt, die 650 Jahre lang fast ausschließlich in
deutschen Händen gewesen war, dem Tschechen
Dr. Zafka zu übergeben. Was selbst während
der Hussitenstürme und den folgenschweren Er-
eignissen der tschechischen Reformation unan-
tastbar geblieben war, das deutsche Stadtrecht
von Budweis, sollte jetzt zu Fall kommen. Die
tschechische Epoche dieser Stadt sollte beginnen.
Mochte auch der tschechische Bürgermeister noch
am gleichen Tage die Versicherung abgeben,
dah die neue Verfassung demokratisch sein wer-
de und daher die Deutschen auf Grund dieses
Systems gesichert sein sollten, schon sehr bald
wufjfe man es anders. Wohin der Weg bis zum
Jahre 1945 führen werde, sagte Thomas Masaryk
schon in seiner Neujahrsbotschaft zum Jahre 1919.

47 Jahre nachher versammelt sich die tsche-
chische Prominenz auf dem Ringplatz von Bud-
weis, um mit Musik und Blumen die deutschen
Ehrengäste aus Österreich, die zur Eröffnung
der Autobuslinie Linz—Budweis mit dem ersten
Bus gekommen waren, zu begrüben. Das war
auch ein Auftakt zu den grohen Feierlichkeiten,
die Budweis begehen will, um die 700 Jahre seit
seiner Gründung feierlich zu begehen. Es wird
viel geredet von den Leistungen der Tschechen
in den letzten Jahrzehnten in Budweis, man be-
müht sich ganz besonders, dazu ausländische
Fesfgäste einzuladen, und man möchte verges-
sen machen, dafj eben dieses Budweis vor ge-
nau siebenhundert Jahren von dem .Goldenen
Ottokar" als Brückenpfeiler zwischen Böhmen
und Österreich nach „deutschem Recht" gegrün-
det worden war. Wir wissen schon vom Museum
des „Nationalen Schrifttums" in Prag, wie man
die tschechische Kolonisationsleistung ahnungs-
losen Besuchern demonstriert, denn wir kennen
auch die Karte im ehemaligen Prager Strahow-
Kloster, worauf Linz an der Donau noch im
tschechischen Altsiedlungsgebiet eingetragen ist.
In Budweis will man zum 700. Geburtstag ein
Spiel von Johannes Hus aufführen, von jenem
gleichen Hus, gegen den sich gerade dieses Bud-
weis so erfolgreich gewehrt hat; man wird Aus-
stellungen tschechischer Künstler zeigen, um die
deutsche Vergangenheit eben dieses Budweis
vergessen zu machen, man will KP-Aufmärsche
organisieren und rote Fahnen wehen lassen...
Aber wir wollen uns daran erinnern, wie es denn
eigentlich gekommen ist, dafj der „Goldene
Ottokar" fünf Jahre nach der Neugründung von
Linz an der Donau als politisches und vor allem
wirtschaftliches Pendant dazu an dem Zusammen-
fluh der Maltsch und Moldau „seine" neue Stadt
Budweis gründete.

„Die erste Sorge meiner Regierung ist dahin
gerichtet, meine Länder mit vielen volkreichen
und festen Städten sowohl auszuschmücken als
gegen äufjere und innere Feinde zu schützten."
Dies ist die schon stereotype Formel, mit der
der Premyslide Ottokar II. seine letzten Absich-
ten, in Böhmen und seinen übrigen Ländern eine
neue politische Ordnung auf den Fundamenten
eines neuen Städterechtes aufzubauen, immer
wieder kundtut. Ottokar war selbst als Kronprinz
in einen Adelsaufsfand gegen seinen Vater
Wenzel verwickelt gewesen, er wufjte daher
auch, woher die größten Gefahren seinem Staate
drohen muhten. Er brauchte eine Machtgrund-
lage, die ihn stärker machte als den ganzen
Adel seines Landes; stärker nicht nur, indem er
durch die befestigten Städte seiner inneren und
äufjeren Feinde Herr wurde, sondern stärker vor
allem auch dadurch, dafj er aus den alten Unter-
tanen und Knechten der feudalen Herrschaft des
Adels freie Bürger machte, die nur mehr einen
Herrn über sich haben sollen, eben den König
allein.

„Sfadtluft macht frei", hiefj es im Mittelalter,
denn hinter den Mauern der Bürger versagte
die Macht feudaler Herrschaft, in den Städten
wurde jene Form der Selbstverwaltung Wirklich-
keit, die erst mit der persönlichen Freiheit und
Unabhängigkeit ihrer Bewohner möglich war. In
den Städten des Mittelalters wurden jene poli-
tischen Oberzeugungen geboren, aus denen die
Verkündigung der Menschenrechte entsprang.
Als in der Französischen Revolution Europa und
der Welt eine neue politische Ordnung gegeben
werden sollte, begann man damit, sich nicht mehr
mit Herr und Knecht, sondern mit „Citoyen", mit
.Bürger", anzureden. Die politische Überzeugun-
gen des Bürgertums sollten die neuen Fundamen-
te des Staates bilden. Deshalb spricht man auch
vom „Staatsbürger", wenn man an die persön-
lichen Freiheiten und an die unabdingbaren
Rechte jedes einzelnen denkt.

Diese Kräfte wollten die Premysliden beson-
ders seif dem 13. Jahrhundert in Böhmen ihrem
Staate nutzbar machen. „Die größten Schritte zu
dieser gänzlichen Umwandlung tief eingreifender
Verhältnisse geschahen unter Ottokar", sagt der
Altmeister der tschechischen Geschichtswissen-
schaft, Franz Paladcy, dem die Tschechen in
Prag nach dem hl. Wenzel das gröfjte Denkmal
gesetzt haben. Und dieser gleiche Palacky
schreibt in diesem Zusammenhang, dafj „binnen
einem Jahrhundert alle böhmischen Dörfer schon
nach deutschem Rechte ausgesetzt erscheinen"
. . . und die Bewohner dieser und der neugegrün-

„Ich, Sobieslaus... tue kund allen Ge-
genwärtigen und Zukünftigen, dah idi in
meine Gnade und in meinen Schutz aufneh-
me die Deutschen . . . und idi will, dah diese
Deutschen als Volk geschieden bleiben von
den Böhmen, wie sie auch von ihnen ver-
schieden sind durch ihr Recht und durch ihre
Gewohnheit. Idi gewähre diesen Deut-
schen, zu leben nach dem Gesetz und naaS
der Gerechtigkeit der Deutschen . . . denn
ihr sollt wissen, dafj die Deutschen freie
Menschen sind."

Hier war der Weg in eine neue staatliche Ord-
nung gewiesen worden. Der Herrscher Böhmens
wollte sich auf ein neues Recht stützen, auf die
„Deutsche Freiheit", auf jene Gewohnheiten und
Oberzeugungen, die sich gerade in Böhmen im
Gegensatz zu den slawischen Rechtsbräuchen als
altes Erbgut germanischer Gemeindefreiheit be-
sonders absetzen muhten. Auf dem „Gesetz und
der Gerechtigkeit der Deutschen" wollte Otfokar
gründen, und er war der Mann, der die Macht
und den Mut dazu hatte, eine neue Epoche böh-
mischer, ja mehr, europäischer Geschichte her-
aufzuführen.

Während in Österreich nach dem Tode des letz-
ten Babenbergers 1246 das Land in Anarchie
versinkt, der Adel sich gierig über die Redite
und Güter des toten Landesfürsten hermacht und
Bayern und Ungarn von dem Papste aufgefor-
dert werden, sich dieser herrenlosen Länder zu
bemächtigen, um sie nicht in die Hände der
Todfeinde des Heiligen Stuhles, der Sfaufer, fal-
len zu lassen, erlebt Böhmen die schönste Blüte
eines neuen politischen Denkens. Gerade in die-
sen Jahrzehnten gründen Ottokar oder seine Vor-
gänger mehr als hundert Städte nach „deut-
schem Redit" als Hort bürgerlicher Freiheit und
wirtschaftlichen Wohlstandes. Gerade in diesen
Jahren fängt die Welt immer mehr die militä-
rische Macht und den wirtschaftlichen Reichtum
dieses Herrschers zu bewundern an, prägt die
Welt das geschichtlich so wahre Wort vom
„Goldenen Ottokar".

Vielleicht versteht man jetzt besser, warum
sich schließlich sogar der österreichische Adel da-
mit einverstanden erklären mufjte, dah Österreich,
dah die Länder der Babenberger Herzöge in
den Alpen und an der Donau keinen besseren
Herrscher haben konnten als den damaligen
böhmischen Kronprinzen Otfokar, den Sohn des
Wenzel und der Hohensfauferin Kunigunde. Als
1251 Ottokar durch Oberösterreich nach Wien
zieht, ist zum erstenmal in der Geschichte des

Donauraumes eine politische Konzeption ver-
wirklicht, die erst dreihundert Jahre später unter
den Habsburgern bleibende geschichtliche Wirk-
lichkeit werden sollte: die Vereinigung der Län-
der von den Sudeten und Karpafhen bis zur
Adria. „Die Schwachen und Wehrlosen, Klöster,
Kirchen und Städte hatten daher wohl Grund,
zufrieden zu sein. Ottokar war ein moderner
Herrscher, der die Bedeutung der städtischen
Kultur erkannte und sie förderte. Grohzügig ver-
teilte er Privilegien und Freiheiten, die Handel
und Gewerbe zugute kamen, sorgte für Redit,
Ordnung und Sicherheit, die unerläßlichen
Grundlagen wirtschaftlichen Aufschwungs", sagt
der österreichische Historiker Hugo Hantsch.

Auch in Österreich weist der goldene Ottokar
dem Land einen neuen Weg der geschichtlichen
Entwicklung. Als die Baiern nicht glauben wol-
len, dafj ihnen die schon sicher geglaubte Beute
des westlichen Österreichs wieder entrissen wer-
den soll, fallen sie noch einmal in dem späteren
Land Österreich ob der Enns ein. Und sie glaub-
ten, auf dieses Land um so mehr Anspruch zu
haben, als das Gebiet westlich der Enns nicht
zum Kolonisationsgebiet der Ostmark gehörte,
sondern bairisches Altsiedelland war, das erst
durch das Privileg Barbarossas 1156 auaS staats-
rechtlich mit dem neuen Herzogtum Österreich
vereinigt worden war. An den Mauern des
Städtevierecks Enns—Steyr—Wels—Linz sollten
jedoch diese bairischen Versuche zerbrechen.

Das ist das geschichtliche Ereignis, wodurch
Ottokar zu einer neuen politischen Formung
getrieben wird. Während er im Frieden von Ofen
1254 das Einzugsgebiet der Mur noch den Un-
garn als Steiermark überlassen muh, formt er
aus den Gebieten des alten Städtevierecks von
Oberösterreich, aus dem Salzkammergut und
dem Mühlvierfel ein neues Land: Österreich ob
der Enns, ein Name und politischer Begriff, der
seine tiefere geschichtliche Berechtigung, ja Not-
wendigkeit bis heute beweisen und damit be-
wahren sollte. Oftokar ¡st der Gründer Ober-
österre¡chs geworden.

Der Brückenkopf dieses Landes zu seinen böh-
mischen Ländern muhte die Hauptstadt dieses
Landes werden: Linz, jene Stadt an der Donau,
die bis dahin gegen die drei Schwesterstädte
bedeutend abgefallen war und sich als ganz
kleine Siedlung unter die Befestigungen des
Linzer Schlosses duckte, rund um den heutigen Lin-
zer Hofberg. So mufjte der goldene Ottokar
auch zum Neubegründer der oberösterreichischen
Landeshauptstadt werden.

Wir wissen nicht im einzelnen, welche Rechte

er damals der Hauptstadt seines neuen Landes
verlieh. Aber wir bewundern nodi heute den
machtvoll angelegten Hauptplatz dieser Stadt,
der bis zum heutigen Tage einer der größten
Österreichs geblieben ist. Alle Merkmale der,
deutschen Kolonisationsstädte sind in ihm ver-
einigt. Da ist die strenge geometrische Ordnung,
die hier im etwas langgestreckten Rechteck er-
folgen mußte, da die Donau sich bei der spä-
teren Brücke damals nodi in mehrere Arme
teilte und so dem Platz seine natürliche Begren-
zung in die Breite setzte. Da sind die streng
abgemessenen Anteile der einzelnen Besitzun-
gen am Platz, die der „Lokator" des Herrschers
vermaß, bevor die neuen Siedler, angelockt
durch die städtischen und wirtschaftlichen Frei-
heiten, auf diesen Gründen ihre Häuser errich-
ten konnten. So wie in den übrigen böhmischen
Kolonisationsstädten bleibt der Platz dem Bür-
gertum vorbehalten, so wie in Budweis und an-
deren Städten tritt die Kirche zwischen die neu-
errichtete Mauer und den Platz.

1260 hatte Ottokar Linz als Brückenkopf nach
Böhmen als Hauptstadt Oberösterreichs neu an-
legen lassen. Fünf Jahre später beginnt der
königliche „Lokator", der Burggraf von Klingen-
berg, mit der Vermessung jenes großartigen
Platzes, der zum bürgerlichen Zentrum der neu-
zugründenden Stadt Budweis werden sollte.
Audi in Budweis ist uns die Gründungsurkunde
verlorengegangen. Aber auch hier sprechen die
Steine eine um so deutlichere Sprache. Was wir
von Linz sagten, das gilt in gleicher Weise auch
von Budweis. Auch hier die fast quadratische
geometrische Ordnung, auch hier der gleich be-
messene Anteil der Neubürger an dem Platz
ihrer Stadt, der die wunderbare Ordnung und
die Harmonie dieser machtvollen Schöpfung erst
ausmacht. Und wir wissen auch, daß der Rechts-
d. h. Freiheitsbezirk dieser Stadt von Ottokar
ausdrücklich auf die umliegenden Dörfer ausge-
dehnt war. Die Stadt sollte zum Mittelpunkt einer
neuen, bürgerlichen Rechtsordnung werden.

Als das Heer Otfokars in der Schlacht am
Marchfeld 1278 gegen Rudolf von Habsburg an-
rückte, da geschah dies mit dem Ruf „Prag und
Budweis". Es war dies der Schlachtruf eines
neuen politischen Programms, eines besonderen
herrscherlichen Konzeptes.

Mochte auch Ottokar auf dem Schlachtfeld an
der March geblieben sein, Budweis blieb seiner
Bestimmung, Brückenkopf zwischen Böhmen und
Österreich zu sein, trotz aller Anfeindungen, trotz
der Versuche des böhmischen Adels, diese Stadt
zu brechen, trotz der Hussitensfürme freu. . .
treu bis man zwischen Böhmen und Österreich
einen dreifachen Stacheldrahfzaun zu ziehen ge-
zwungen war. Muß man nicht den 700. Geburts-
tag dieser Stadt zum Anlaß nehmen, um gerade
an diese Bestimmung zu erinnern, die ihm sein
großer Gründer als Patengeschenk in die Wiege
gelegt hatte? HISTORICUS.

Vor zwanzig Jahren
Aus einem Tagebuch des Zusammenbruchs / Von Wilhelm Pleyer

0 0 0

Ich bin ganz allein im Hause; Frau und
Kind sind aus Reichenberg fort, in unsere
Heimat, nach Pladen in Westböhmen. Und
ich sitze in meinem Arbeitszimmer und schaue
über die Bücherwände mit ihren Zeugnissen
eines dreißigjährigen geistigen Wachstums,
über dies Abbild einer geordneten geistigen
Welt. Gemälde, Bilder der Heimat, des El-
ternhauses und des Innern der väterlichen
Hammerschmiede — am Amboß einer der
Brüder, Erbe des Handwerks in vielen Ge-
schlechterfolgen. Mir sind diese Bilder wie
die ersten, wertvollsten Stücke einer Ahnen-
galerie. In den Kästen und Schüben sind Ar-
beiten, Vorarbeiten, Stoffe, Studien, Briefe und
Archivwerte aller Art gespeichert. — Und
nun zu denken, daß dies alles nächstens
vernichtet sein kann, ein Stück Leben...

Hier saß in einer Nacht Ende August 1939
der andere Hammerschmiedbub, der studiert
hatte, der Franz, der nach seinem Onkel
und Taufpaten Franz Kleophas hieß und sich
Kleo nannte, Professor der Geschichtswissen-
schaft in Königsberg und seit jüngstem
in Innsbruck. Er war um ein Ferngespräch
mit Königsberg bemüht, weil er sich die so-
fortige Einberufung sichern wollte, wenn es
zum Kriege kommen sollte; aber nach Kö-
nigsberg war nicht durchzukommen. Da hat-
ten wir viel Zeit, uns auszusprechen. Kleo
sagte: „Stalin denkt natürlich, wir werden
einander zerfleischen, und er wird der lachende
Dritte sein. Aber da wird er sich irren." —
Hat er sich geirrt? Meinen Bruder deckt süd-
lich vom Ilmensee der russische Sand. Dort
ist er gesessen...

„Und was machen die Tschechen?" frage
ich einen, der es von Amts wegen wissen
muß. Er gibt die Antwort: „Sie steuern ge-
schickt durch die Brandung. Auch in den
Sendungen aus dem Ausland ist die ganze
Zeit her zu einem vorsichtigen Verhalten ge-
mahnt worden, daß sie möglichst nichts von
ihrem Lebensbestand aufs Spiel setzen. Sie
stehen doch ausgezeichnet da: siegen wir, dann
waren sie in der Masse brav, siegen die an-
deren, dann hat die tschechische Führung und
haben die tschechischen Widerständler schon
immer darauf hingearbeitet."

Am 6. April werde ich, obzwar als krank
aus dem Wehrdienst entlassen, mit einer grö-
ßeren Anzahl von Reichenbergern zum Gre-
nadier-Ersatzbataillon nach Pirna eingezogen
— es ist dies das Zittauer Ersatzbataillon,
das aus der bereits zu stark gefährdeten
Stadt verlegt worden ist.

Es ist Sonntag, da tritt die Bevölkerung
mit den Soldaten des Standortes zum Schan-
zen an. Niemand vermag mehr zu sagen,

Wagenstunde entfernt die amerikanische Pan-
zerspitze, die gestern über Chemnitz hinaus-
gestoßen ist!

Acht Tage nach dem Trupp, dem ich an-
gehörte, kommt nochmals eine Gruppe Rei-
chenberger nach Pirna, unter ihnen mein Eger-
länder Namensvetter Pleyer vom Gauwirt-
schaftsamt. Der erzählt mir manches Bemer-
kenswerte. Der Leiter des Gauwirtschaftsam-
tes ist, kurz bevor Pleyer einrückte, in Prag
bei Staatsminister Karl Hermann Frank ge-
wesen. Frank war eben von Hitler gekom-
men, dem er das sorgenvolle Herz ausge-
schüttet hatte. Von Hitlers Zuversicht und
dessen Verheißungen mit höchster Freude er-
füllt, war der Staatsminister nach Prag zu-
rückgekehrt, wo er seinen Optimismus wie-
derum mit denen teilte, die ihre schweren
Sorgen und Bedenken zu ihm bringen. Hit-
lers Ankündigung zufolge steht für allernäch-
stens ein ungeheurer Umschwung der Dinge
bevor, an dem nicht im geringsten zu zwei-
feln ist. Mein Namensvetter dämpft meine
eigene Freude, indem er weiter erzählt, daß
der Leiter des Gauwirtschaftsamtes Franks
optimistischen Bericht zwar mit allen Ein-
zelheiten weitergegeben hat, aber offenbar
ohne den Optimismus zu teilen. Als Pleyer die
Einberufung erhielt, hat sich der Chef von
seinem Mitarbeiter in tiefem Ernst verabschie-
det: „Vielleicht sehen wir uns noch einmal
wieder..."

Wir werden bewaffnet, indem die Vertei-
digung von Pirna eingerichtet wird. Wir sind
über dreihundert Mann. Es stellt sich heraus,
daß für uns fünfzig Gewehre zur Verfügung
stehen und auf jedes Gewehr dreißig Schuß
kommen. Das heißt: auch die, die mit der
Waffe eingesetzt werden, würden schlicht
verschlissen.

Es kann doch nicht überall so schlecht ste-
hen, und es muß doch möglich sein, die
verfügbaren Mannschaften zu bewaffnen!

An einem Nachmittag lädt mich der Spieß,
der seine Familie bei sich hat, zum Kaffee
ein. Der Feldwebel mit dem einen Bein und
dem Eisernen Kreuz Erster Klasse ist auch
dabei; ich habe mich schon manchmal mit
ihm unterhalten. Ich weiß, er ist ziemlich
pessimistisch. Nun schenkt er mir über dem
Kaffee klaren Wein ein: „Machen Sie sich
nichts vor, iPleyer: der Krieg ist verloren."
Und der Spieß sagt: „Jawohl. Der Krieg geht
für uns hier zu Ende." Übrigens würden die
Entlassungspapiere für mich und einen Kame-
raden aus dem nordböhmischen Niederland
vorbereitet.

„Der Krieg ist verloren"... Nein, ich wehre

Inhalt: Fest bleiben wie der Führer! „Er ist
die Standhaftigkeit selber", sagt Goebbels.

Herrgott, man kann sich doch nicht hinstel-
len und solche Töne machen, wenn man nicht
wenigstens an die Möglichkeit des Sieges
glaubt! Und solange es auch nur eine Mög-
lichkeit gibt, ist es unsere Pflicht, an den
Sieg zu glauben! —

Wir erleben noch einen Angriff amerika-
nischer Flieger, bei dem der Bahnhof und
die Eibbrücke schwer getroffen werden und
die Bevölkerung beträchtliche Verluste erlei-
det. Ich kann im Luftschutzkeller an Trä-
gern der gleichen Uniform und Inhabern der-
selben Ränge beobachten, wie ungewöhnlich
gelassen die einen und wie todesängstlich die
anderen sind: die einen blicken dem Verhäng-
nis stur und verachtend entgegen, die anderen
wollen so nahe dem Kriegsende nicht noch
Opfer eines als aussichtslos und sinnlos be-
trachteten Kampfes werden.

Mit dem Landsmann aus dem nordböhmi-
schen Niederland marschiere ich ab; da Bahn-
hof und Elbebrücke getroffen sind, müssen
wir zum Bahnhof Obervogelsang. Als wir
den Stadtrand verlassen, heulen bereits wie-
der die Sirenen. Die freundliche Landschaft
liegt in der Sonne. Jenseits des Flusses führt
ein Weg auf halber Anhöhe durch schütteren
Wald. Auf diesem Wege schleppt sich eine
lange Heersäule von russischen Gefangenen
hin, müde und widerwillig, als wollten sie
sich von den Russen einholen lassen. Viel-
leicht dauert es wirklich nur noch Tage für
sie — aber auch Tage, ja Stunden wollen
überstanden sein, und wer am Ende ist, dem
hilft kein Eilschritt seiner Brüder mehr.

Der Frühling ist da, der Kuckuck ruft über
der Heersäule der Gefangenen.

Beim Bahnhof Obervogelsang müssen wir
lange auf einen Zug warten. Ein ausgefres-
sener Mariner, der mit seinem Kumpel seit
Wochen im Protektorat unterwegs war, ei-
nen bestimmten Bestandteil für ein Unter-
seeboot zu besorgen — mit Lachen berichtet
er von seinem Schwindel. Er bezeigt den Rus-
sen bereits lebhafte Sympathien, ebenso wie
ein aus Böhmen geflüchteter sächsischer Ar-
beiter.

Fortsetzung folgt

deten Städte „unter neuen Rechfsbedingungen ob gegen den östlicherL oder•gegert den west- midigegen ¿ese mitjUei•Trockenheit yer-
lebten, die man von nun an mit dem Namen
.deutsches Recht' im Gegensätze zu dem bisher
im Lande üblichen böhmischen bezeichnete".
Was deutsches Recht war, das wissen wir mit
zwingender Klarheit aus einer Urkunde Sobies-
laus' von Böhmen aus dem Jahre 1178:

liehen Feind. Hoffentlich dient dergleichen der
Tarnung für Zweckmäßigeres; sonst wäre es
heilloser Krampf, erwachsener Menschen völ-
lig unwürdig.

Die Bäume und Büsche wie lichtgrüne Wol-
ken. Blütenschnee, jubelnde Vögel. Und eine

setzte Wahrheit. Ich will an den Sieg glau-
ben, mögen sich auch in Pirna Amerikaner
und Russen die Hände schütteln.

Am Abend des 19. April hören wir ord-
nungsgemäß die Rede, die Goebbels an diesem
Vorabend des Führergeburtstages hält. Ihr

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

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, ¿«Mal-Strafte l fr-30, TeL 2775

Fachmännische Beratung
unverbindlich
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Oberösterreich
Abschiedsfeier für LR Kolb

Am 10. Juni versammelten sich im Hotel
Wolfinger die Vertreter aller Landsmannschaf-
ten, um dem langjährigen Vorsitzenden der
Reg.-Kommission für Volksdeutsche Angele-
genheiten, Herrn Landesrat Kolb, anläßlich
seines Übertrittes in den Ruhestand für seine
fürsorgliche und erfolgreiche Tätigkeit für die
Belange aller Heimatvertriebenen, zu dan-
ken. Die Vertreter der Landsmannschaften
überreichten dem Scheidenden Bücherwerke,
die das Leben und die Volkstumsbräuche
Österreichs in Wort und Bild festhalten. Lm.
Hager sprach für alle Anwesenden herz-
lich gehaltene Worte des Dankes an LR. Kolb,
für seine Verdienste im Rahmen dieser In-
stitution, und beleuchtete rückblickend die ein-
zelnen Entwicklungsstufen und das positive
Wirken LR Kolbs für die Heimatvertriebe-
nen. Sichtlich erfreut dankte LR. Kolb für
die bescheidene, aber gerne gebrachte Ehrung.

Böhmerwäldler

Das Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz
an der Donau ist heuer am 31. Juli und
1. August

Programm: Am 31. Juli um 20 Uhr ist Be-
grüßungsabend im Märzenkeller. Am Sonn-
tag um 9 Uhr Festgottesdienst in der Minori-
tenkirche (Landhaus) mit anschließender
Kranzniederlegung beim Stifterdenkmal auf
der Promenade. Ab 13 Uhr großes Heimat-
treffen im Gastgarten sowie in allen Räumen
des Märzenkellers und um 20 Uhr Tanzabend
im großen Saale des Märzenkellers.

Auf vielfach geäußerten Wunsch entfällt
heuer die seit Jahren am Vortage des Böh-
merwaldtreffens in Linz stattgefundene Hei-
mattagung. An ihrer Stelle werden Besuche
der Ausstellung „Kunst der Donauschule 1490
bis 1540" durchgeführt. Näheres darüber in
den nächsten Folgen der „Sudetenpost", in den
Linzer Tagesblättern und durch den Rund-
funk.

Landsmann Amtsoberrevident Franz Zahor-
ka wurde mit Wirkung vom 1. Juli 1965 zum
Amtssekretär des Landesinvalidenamtes für
Oberösterreich ernannt und in die Dienst-
klasse V des gehobenen Verwaltungsdienstes
befördert.

Die vom Hochwasser heimgesuchte Stadt
Passau beherbergte gerade in der Zeit der
höchsten Flut vom 16. bis 20. Juni über
10.000 Böhmerwäldler beim III. Bundestref-
fen. Die Stadt ließ in all ihrer Sorge es an
Gastlichkeit nicht fehlen. Sie wurde für den
Entschluß, das Böhmerwäldlertreffen doch ab-
halten zu lassen, durch den Himmel selbst
bedankt, der vom Samstag an sein freund-
lichstes Gesicht zeigte!

Zwei Ausstellungen waren schon am Vor-
fronleichnamstag eröffnet worden: die von
H. Terget zusammengestellte Dokumentation
„Vom Diktat zum Verbrechen" und eine Aus-
stellung zum Stadtjubiläum von Budweis.

Am Samstag wurde in der Nibelungenhalle
von der Sing- und Spielschar der Böhmerwäld-
ler ein Volkstumsabend gestaltet. Bei der
Großkundgebung am Sonntag begrüßte der
2. Bundesvorsitzende Dozent Dr. Erich Hans
als Ehrengäste den Oberbürgermeister Dok-
tor Brichta mit mehreren Stadträten, Vertre-
ter des Vertriebenenministeriums und der
bayrischen Staatsregierung. Als Vertreter des
Präsidenten des BdV Dr. Jaksch sprach Abg.
Dr. Hasenöhrl.

Dreisesselbergfahrt
Das Jakobif est am Dreisesselberg findet, wie

wir schon berichteten, am 25. Juli statt und
ebenso auch die Autobusfahrten von Linz aus
zu dieser Veranstaltung. Anmeldungen wer-
den schon jetzt vom Obmann Hager des Ver-
bandes der Böhmerwäldler in Oberösterreich,
in der Kanzlei, Linz, Obere Donaulände 7,
Raiffeisenhof, entgegengenommen. Der Fahr-
preis beträgt per Person S 50.— und muß bei
der Anmeldung sofort erlegt werden. Fern-
mündliche Anmeldungen — unter Tel. 26 1 56
— oder schriftliche Bestellungen gelten erst
dann, wenn der hiefür entfallende Betrag
eingelangt ist. Die Fahrt findet bei jeder Wit-
terung statt, doch kann bei ausgesprochenem
Schlechtwetter ein Besuch des Hotels „Adal-
bert Stifter", des „Webingerhauses", des „Ro-
senberger Gutes", des Stiftes Schlägl im Ein-
verständnis der Fahrgäste eingeschoben wer-
den. — Abfahrt um 6 Uhr, Linz, Hauptplatz,
Dreifaltigkeitssäule. Rückkehr um etwa 19.30
Uhr. Ein gültiger Reisepaß oder ein blauer
Personalausweis ist unbedingt notwendig. Da
die Plätze in der Reihenfolge der Bezahlung
vergeben werden, ist eine Bestellung schon
jetzt ratsam. Es wird nochmals darauf hin-
gewiesen, daß Karten nur beim Obmann des
Böhmerwaldverbandes erhältlich sind.

I Braunau

Am Sonntag, 4. Juli statten uns, mit Auto-
bussen kommend, an die 100 Landsleute aus
Waldkraiburg den zweiten Besuch ab, nachdem
es ihnen vor zwei Jahren bei uns so gut
gefallen hatte. Aus diesem Anlasse veran-
stalten wir im Kolpingsaale in Braunau um
15 Uhr wieder einen gemeinsamen Heimat-
nachmittag, zu dem wir alle Landsleute und
Freunde aus nah und fern herzlichst einladen.
An guter und schöner Unterhaltung wird es
bestimmt nicht fehlen, da unsere Besucher aus
Waldkraiburg ihre Musikkapelle mitbringen
und die dortige Jugendgruppe uns mit einem
Ballett erfreuen wird. Unsere Böhmerwald-
landsleute Herr und Frau Troffer, dzt Lan-
dau a. d. Isar, haben zugesagt, mit Akkordeon
und Zitherbegleitung heimatliche Volksmusik
zum Vortrag zu bringen. Auch der gemischte
Chor der SL Simbach-Braunau und das Män-
nerquartett stellen sich wie immer, mit Vor-

trägen zur Verfügung. Außerdem werden
Landsleute aus dem Besucherkreise mit Ein-
zelvorträgen den Nachmittag verschönern. Der
Vormittag wird zu einer Fahrt zum Stausee
nach Hagenau mit Schloßbesichtigung und
kurzer Einkehr im Fischerhäusl ausgenützt.
Wir hoffen , daß sich unsere Landsleute und
Freunde besonders bei der Nachmittagsveran-
staltung recht zahlreich einfinden.

Mährer und Schlesier

Am 17. Juli 1965 vollendete Frau Hermine
Charvat, Linz, Sonnenpromenade, ihr 96. Le-
bensjahr. Sie erfreut sich voller geistiger und
physischer Beweglichkeit. Frau Charvat ist
die Witwe eines Troppauer Stadtphysikus,
Sanitätsrat Dr. Charvat. Sie war in Boschin,
Bezirk Hohenmauth, als Tochter eines Ober-
forstmeisters geboren, der später Zentral-
direktor der Kinskyschen Güterverwaltung
geworden ist. Herzlichen Glückwunsch!

Dachverband der Südmährer

Tagesausflug beteiligen und so die Verbunden-
heit unserer Landsmannschaft bekräftigen.

Wels

Die Dienststelle ist vom 1. bis 22. Juli ge-
schlossen. In dringenden Fällen Auskunft
durch Lm. Fritz Ambrosch, Tabakhauptverlag.

Steiermark

Peter Kubovskys Ehrung
Anläßlich des Sud. Tages in Stuttgart wurde,

wie schon berichtet, unserem Verbandsmit-
glied Peter Kubovsky, Maler und Graphiker
in Linz, ein Förderungspreis überreicht. Peter
Kubovsky, Sohn des Kaufmannes Josef und
der Maria Kubovsky, gew. Musiklehrerin, ist
am 4. Dezember 1930 in Lundenburg gebo-
ren. Schon in Kindes jähren hat sich sein Zei-
chentalent bemerkbar gemacht. Nach Absol-
vierung der Volks- und Oberschule kam er mit
seinen Eltern als Heimatvertriebener nach
Mondsee. Als in Linz die Kunstschule eröff-
net wurde, ermöglichten ihm seine Eltern un-
ter größten Entbehrungen das Studium. Wäh-
rend der Studienzeit wurden ihm durch Sti-
pendien Studienreisen ermöglicht. Kubovskys
Kunst blieb nicht ohne Anerkennung: Vier
Kunstpreise der Stadt Linz, Preise der Län-
der Oberösterreich und Tirol, ein Arbeitssti-
pendium des Unterrichtsministeriums und 1964
der Theodor-Körner-Preis sind Zeugnis, daß
auch die Öffentlichkeit den Künstler schätzt
und bereit ist, ihn zu fördern. Bedeutungs-
voll ist, daß zahlreiche Werke Kubovskys in
öffentlichem Besitz sind. Seine Landsleute sind
stolz auf die dem Künstler allseits und be-
sonders in Stuttgart 1965 zuteil gewordene
Ehrung und wünschen ihm in landsmann-
schaftlicher Verbundenheit weitere volle Er-
folge in seinem künstlerischem Schaffen. No

*
Mitte Juni verstarb in Schaippach Kr. Ge-

münden plötzlich und ganz unerwartet, knapp
vor der Erreichung des 89. Lebensjahres der
aus Znaim stammende und allseits bekannte
Polizeibeamte Ignaz Hengel, der uns älteren
Znaimenrals Wachmann Nr. 19 noch gut in
Erinnerung ist. Sein Hinscheiden wird bei al-
len, die ihn kannten, Bedauern erwecken. Un-
serem Verbandsfunktionär Johann Hengel,
seinem Sohn, gilt unsere aufrichtigste Anteil-
nahme.

Im Monat Juli 1965 feiern die Eheleute
Ernest und Maria Sobotka in voller geistiger
Frische in Irringshausen bei Kassel-Schocke-
tal 3 ihre Goldene Hochzeit. Lm. Sobotka, gew.
Maschinist im Allgem. Krankenhaus Znaim,
war u. a. langjähriger Archivar des Znai-
mer Männergesangsvereines „Lyra". Herzliche
Glückwünsche aus Oberösterreich!

Am 6. Juli feiert unser Lm. Heinrich Ra-
dovsky, Autounternehmer in Hart bei Linz,
seinen 60. Geburtstag. Am 8. Juli ebenso
Johann Braun, gew. Bäckermeister in Klein-
Tesswitz bei Znaim, jetzt Linz.

An der Gedenkfeier mit Mahnmalenthül-
lung der Neu-Bistritzer Landsleute in Rein-
gers, nahe der Grenze, am 13. Juni 1965
haben etwa 20 Landsleute aus unserem Ver-
bände teilgenommen. Andauernder Regen und
ein während der Kundgebung niedergehender
Platzregen behinderten eine ordnungsgemäße
Durchführung der sehr gut besuchten und
organisierten Gedenkfeier. Eine vorzeitige
Rückfahrt über Waidhofen a. d. Thaya, Horn
und Zöbing brachte uns entschädigend das
herrlichste Wetter, wir konnten unsere durch-
näßten Kleider wieder ein wenig in Ordnung
bringen. Unsere Teilnehmer hatten aber nichts
zu bereuen, es war trotzdem eine schöne
Ausflugsfahrt.

17. Großtreffen in Geislingen/St.
Dieses Treffen am 24. und 25. Juli steht im

Zeichen des Gedenkens, der vor 20 Jahren
erfolgten brutalen Austreibung aus unserer
angestammten Heimat. In der Kundgebung
werden der Sprecher Dr. Seebohm und der
Ministerpräsident von Baden-Württemberg,
Dr. Kiesinger, sprechen. Sorgen Sie dafür, lie-
be Landsleute, daß das diesjährige Treffen in
unserer Patenstadt Geislingen ein würdiges,
machtvolles Bekenntnis zur Heimat werde.
Die Rundschreiben mit genauer Programm-
angabe sind mittlerweile an Sie ergangen.
Werben Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis
für diese Fahrt!

Steyr

Unsere Mitglieder und Freunde werden auf
den auf 8. August festgelegten Ausflug, der
uns jedes Jahr auf einen Tag so recht ver-
eint, aufmerksam gemacht Die Fahrt geht von
Steyr über Wels, Grieskirchen, Ried, Schär-
ding nach Passau und zurück über Vichten-
stein und Engelhartszell entlang der Donau
nach Eferding, Wels und Steyr. (Gültigen Paß
oder Ausweis mitnehmen.). Der Fahrpreis ist
mit S 70.— festgelegt. Letzter Termin der
Anmeldung im Monatsabend am 3. Juli 1965
(Schwechater-Hof ) bei Lm. Anders, wo auch der
Fahrpreis erlegt werden muß. Wir hoffen und
wünschen, daß sich viele Landsleute an dem

Mürzzuschlag

Vor einigen Wochen ist die Leitung dieser
Bezirksstelle von Lm. Hans Kraus auf
Lm. Leopold Brtnik übergegangen. Kraus er-
warb sich große Verdienste, da er die im
weiten Bezirk verstreuten Landsleute gesam-
melt und in die Landsmannschaft zusammen-
geschlossen hat. Weiters leitete er die Bezirks-
gruppe mustergültig durch vierzehn Jahre.
Die Landesleitung Steiermark dankt ihm da-
her auch an dieser Stelle und nimmt mit
Befriedigung zur Kenntnis, daß er auch für
die Zukunft seine Mitarbeit versprach, ob-
gleich er aus persönlichen Gründen eine Wie-
derwahl zum Obmann ablehnen mußte. Sein
Nachfolger, Schuldirektor Leopold Brtnik, ist
ebenfalls als erfahrener, hilfsbereiter und
umsichtiger Mann bekannt. Ihm gebührt
Dank, daß er trotz beruflicher Belastung die
Bezirksleitung übernommen hat.

Wien, NÖ, Bgld.
I Bruna in Wien

Gräberpilgerfahrt der „Bruna-Wien"
Am Fronleichnamstag 1965 setzte sich ein

stattlicher Konvoi der „Bruna-Wien" punkt
8 Uhr vom Westbahnhof zur Gräberpilger-
fahrt in Bewegung. Drei vollbesetzte Auto-
busse und etliche Pkws waren es, die die all-
zeit getreuen Brünner zu den Grenzfriedhö-
fen bringen sollten. Wind, Wetter und Regen,
ein mit dunklen Wolken verhangener Him-
mel konnte keinen der Teilnehmer von dieser
Fahrt abhalten, die zur pietätvollen Tradition
geworden ist.

Bundesobmann Ing. Oplusstil begrüßte alle
Erschienenen mit launigen Worten und hieß
besonders herzlich die Gastteilnehmer willkom-
men: Herrn Regierungsrat Keck von der nö.
Landesregierung in Stellvertretung des Lan-
deshauptmannes, Abgeordneten a. D. Wagner,
Obmann der Südmährer Wolf aus Meran,
Lm. Neczas mit Frau und Lm. Steiger aus
München, Lm. Kittner aus Württemberg, Eh-
renobmann Willy Hennemann mit Gattin.

Wieder wurden all die Grenzfriedhöfe auf-
gesucht, die zu erschütternden Kreuzwegsta-
tiönen der dem Tod geweihten Brünner wer-
den sollten. Der Reihe nach wurden die Got-
tesacker von Stammersdorf, Wolkersdorf,
Markt Pyrawarth, Wilfersdorf, Poysdorf, Her-
renbaumgarten und Steinebrunn aufgesucht.
Überall wurde in einer schlichten, aber ein-
drucksvollen Feier der Toten gedacht. Nach
Ansprachen des Obmannes wurde ein gemein-
sames Gebet verrichtet, ein Kranz mit Schlei-
fen in den sudetendeutschen Farben der
„Bruna"-Wien niedergelegt und die Grabes-
kerzen entzündet. Überall wurden die Grab-
hügel bei den Mahnmalen bestens gepflegt
vorgefunden, alle standen in prächtigem Blu-
menschmuck. Steinebrunn, dieser kleine Got-
tesacker, über dessen niedrige Friedhofsmauer
man hinüberblicken kann in die verlorene Hei-
mat, stand an der Spitze. Es war rührend
anzusehen, mit welcher Liebe und Sorgfalt
die Gedenkstätte unserer Toten hergerichtet
und bepflanzt war. In Drassenhofen wurde
Mittagsrast gehalten. Nach einer feierlichen
Segensandacht in der Pfarrkirche, zelebriert
von Pfarrer Neugebauer, formierte sich ein
langer Prozessionszug zum Massengrab. An
der Spitze die Ortsfeuerwehr, gefolgt von der
Schuljugend, dann der Herr Pfarrer mit den
Ministranten, der Bürgermeister mit dem Alt-
bürgermeister Haas, der gesamte Gemeinde-
vorstand von Drasenhofen, der Vereinsvor-
stand der „Bruna" mit seinen Ehrengästen
und unsere Friedhofspilger und die gesamte
Ortsbevölkerung. Wie alle Jahre bildete die
Feier vor dem Massengrab den Höhepunkt
des Tages. Nach der feierlichen Einsegnung und
gemeinsamer Andacht brachte der Singchor
Trauerchoräle zum Vortrag. Bundesobmann
Ing. Oplusstil wies auf das Menschheitsdrama
hin, das sich vor zwanzig Jahren in diesem
Grenzort abspielte. In scharfen Worten pran-
gerte er den dreifachen Verrat am Menschen-
recht an, dessen Opfer unsere Toten, aber auch
die Überlebenden geworden waren. „Wir wol-
len nicht müde werden, diesen Völkerrechts-
bruch in die Welt hinauszuschreien und die
Verschwörung des Verschweigens zu durch-
brechen." Auch Hans Wagner, Obmann der
„Thaya", fand Worte tiefster Verbundenheit
seiner Südmährer mit dem Los der Brünner.
Er wies darauf hin, daß wir Ausgetriebenen
eine Schicksalsgemeinschaft sind und wir alle
die gemeinsame Zielsetzung haben, die uns
unlösbar verbindet: Wiederherstellung des ge-
schändeten Rechtes, im Bekenntnis zu Volk
und Heimat!

Nach dieser aufwühlenden Feier am Mas-
sengrab brachte ein Abstecher die Teilnehmer
an die Staatsgrenze. Die Sicht am Grenzschran-
ken auf die verlorene Heimat war klar. Der
Hl. Berg und das alte Nikolsburg grüßten her-
über, eine versunkene Welt, die uns dereinst
geliebte Heimat war!

Die Besuche der Ortsfriedhöfe von Erdberg
und Mistelbach schlössen die Pilgerfahrt ab.

Dr. J.

Freudenthal

Zur Gedenkstunde an die 20jährige Vertrei-
bung am Sonntag, 20. Juni, auf Schloß Haders-

feld konnte Obmann Roßmanith Mitglieder
aus Wien und Umgebung, des Humanitären
Vereins der Schlesier, Bennischer Landsleute
und Gäste aus der Bundesrepublik Deutsch-
land begrüßen. Mit einem Gedicht: „Der letzte
Gruß", von Albert Streit, vorgetragen von
Frau Grete Nitsch, wurde die Gedenkstunde
eingeleitet. Lm. Oskar Langer schilderte in
ausgezeichneter Weise die Ereignisse im März
und April 1945. Als deutsche Wehrmachtsein-
heiten zurückfluteten, Flüchtlinge in unsere
Stadt kamen und der Krieg immer näher an
das geliebte Heimatstädtchen hereinbrach, am
7. Mai 1945 die Kapitulation der deutschen
Wehrmacht erfolgte, blieb die Stadt zwar von
weiteren Kriegsereignissen verschont, aber die
Nachkriegsfolgen waren um so furchtbarer.
Frauen und Mädchen wurden durch betrun-
kene Soldaten schwersten Vergewaltigungen
ausgesetzt, wehrlose Deutsche von Partisanen
mißhandelt und auf der Straße zu Tode ge-
prügelt. Es war begreiflich, daß manche
Landsleute die Nerven verloren und selbst
Hand an sich gelegt haben. Dann kam die
„Befreiung" von Hab und Gut und die Ver-
treibung von Haus und Hof. Ein Vorfall darf
nicht unerwähnt bleiben, der überaus traurige
Folgen zeitigte: Als am 4. Juli 1945 in einem
Dienstraum des Rathauses ein slowakischer
Soldat mit einer Handgranate in Verbindung
mit einem Rundfunkgerät hantierte und töd-
lich verunglückte, war für die Tschechen ein
Vorwand gegeben, sich an den Deutschen
fürchterlich zu rächen. Ein Freudenthaler wur-
de als angeblicher Urheber sofort verhaftet,
hierauf wahllos 20 Deutsche aus dem Inter-
nierungslager herausgezogen, unter denen
auch der Verhaftete war. Sie mußten sich bei
den Baracken gegenüber dem Brauhaus unter
dem Klatschen der Gummiknüppel ihr eigenes
Grab schaufeln und wurden erschossen. An-
dere Lagerinsassen wurden nachmittags von
ihren Arbeitsplätzen geholt, hinter die Ba-
racken geführt, wo sie das grausame Hin-
morden ihrer Landsleute mit ansehen mußten.
Es waren acht aus Engelsberg, fünf aus Fried-
land, einer aus Altvogelseifen, drei aus Neu-
vogelseifen, einer aus Dürrseifen, einer aus
Altstadt und einer aus Freudenthal.

Hierauf sprach der Sprechchor zum Geden-
ken eindrucksvolle Verse. Aller, die den Tod
fanden, wurde ehrend gedacht und das Ge-
dicht: „Teure Gräber liegen ungepflegt" vor-
getragen. Sodann sangen die Teilnehmer „Ich
hatt' einen Kameraden". Mit dem Gedichte:
„Sehnsucht nach der Heimat" und dem Liede
„Nach der Heimat möcht ich wieder" wurde
die Gedenkstunde geschlossen. — Am Spät-
nachmittag wurde das Sonnwendfeuer an-
gezündet. Pfarrer Ernst Gläser hielt die Feuer-
rede. Lm. Neumann trug sein Gedicht „Zur
Sonnenwende" vor und die Anwesenden san-
gen bekannte Lieder. Obmann Roßmanith
dankte allen Mitwirkenden, besonders aber
dem Lm. Langer, für die Durchführung der
Gedenkstunde. Am Vormittag hatte eine Ab-
ordnung am Grabe des unvergeßlichen Ob-
mannes Walter Olbrich einen Kranz nieder-
gelegt.

Riesengebirge in Wien

Am 4. Mai starb nach mehrmonatiger Krank-
heit Frau Emma Zischka, die Gattin unseres
Mitgliedes Johann Zischka (Schatzlar). Infol-
ge eines bedauerlichen Versäumnisses erhielt
die Heimatgruppe die Todesnachricht verspä-
tet. Obmann Rührl und Obmann-Stellvertre-
ter Dipl.-Ing. Gall statteten daher Lm. Zisch-
ka einen Kondolenzbesuch ab und übermittel-
ten ihm das Beileid der Riesengebirgler.

Am 31. Mai verschied nach kurzem Kran-
kenlager Frau Luise Langer (geb. in Trau-
tenau) im 82. Lebensjahre. Sie hatte noch an
der Maiversammlung und an unserem Auto-
busausflug nach Hardegg und dort an der
Burgbesichtigung teilgenommen. Zahlreiche
Landsleute geleiteten sie zu ihrer letzten
Ruhestätte auf dem Zentralfriedhof, und ein
schöner Kranz mit Schleife in den sudeten-
deutschen Farben überbrachte den letzten
Gruß der Heimatgruppe. Ein Männerchor
sang ergreifend das Riesengebirgs-Heimatlied.
Beiden Verstorbenen, die immer eifrige Be-
sucherinnen unserer Veranstaltungen waren,
hielt Obmann Rührl in der Juniversammlung
einen tiefempfundenen Nachruf, und die An-
wesenden widmeten ihnen ein stilles Geden-
ken.

Ferner brachte Lm. Fachlehrer Thum einen
Auszug aus einer interessanten Artikelreihe
in einer Schweizer Zeitung, die Dr. W. Bret-
holz über seine Eindrücke bei einer Reise
durch die Tschechoslowakei verfaßte.

Im Juli und August entfallen unsere Ver-
sammlungen. Der nächste Heimatabend fin-
det am 11. September im Vereinsheim „Zu
den drei Hackein" in der Piaristengasse statt
Zahlreicher Besuch wäre erwünscht.

j Wiener Neustadt

An festlich geschmückten Tischen feierten
wir beim Heimabend, am 12. Juni, den Vater-
tag. Unsere Organisationsleiterin Frau Per-
then war die Gestalterin des Abends. Über
den Sinn des Vatertages sprach Dr. Krausch,
Frl. Judith trug Gedichte vor und wie immer
wurden auch Klavierstücke vorgetragen. Den
toten Vätern wurde eine Gedenkminute ge-
widmet, die anwesenden Väter erhielten als
Angebinde je eine schöne Krawatte. Die Stim-
mung war gemessen und feierlich. Obmann
Schütz forderte die Anwesenden auf, sich
zahlreich an der Fahrt nach Klosterneuburg,
am 19. September, zu beteiligen. Dieser Hei-
matabend war der letzte vor den Ferien, der
nächste findet am 2. Samstag im September,
das ist am 11. 9., statt In den Ferienmonaten
jedoch treffen sich die Landsleute zwangslos
jeden 2. Samstag im Monat im Vereinslokal
beim „Kasteiner".
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Körnten Sonstige Verbände

Klagenfurt Hochwald

Unter der bewährten Leitung ihres rühri-
gen Obmannes Lm. Puff veranstaltete die
Bezirksgruppe Klagenfurt am 12. Mai einen
Ausflug nach Venedig. Schon bei der frühen
Abfahrt um 5.30 Uhr versprach der Himmel
schönes Wetter, so daß die Reise im vollbe-
setzten Wagen der Firma Springer in hoff-
nungsfroher Stimmung angetreten wurde.
Nach einer angenehmen Fahrt durch das Ka-
naltal und die friaulische Ebene langten die
Teilnehmer gegen 11.30 Uhr bei strahlender
Sonne in Venedig am Piazzale Roma an, von
wo die Bootsfahrt durch den Canale Grande
zum Hotel „Hungaria" auf der Insel Lido er-
folgte. Gleich schwärmten die Teilnehmer aus,
um das südliche Leben, den Lido-Badestrand
und den Anblick der blauen Adria zu genie-
ßen. Nach dem gemeinsamen Abendessen im
Hotel und kurzer Bootsfahrt wurden Dogen-
palast, Markusplatz und Umgebung besucht.
Am nächsten Vormittag war Rundgang durch

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1. Tel. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten RabattI

den Dogenpalast und den Markusdom, der un-
ter der ausgezeichneten Führung eines einhei-
mischen, deutschsprachigen Führers, Dr. Gio-
vanni Macerata, einen überwältigenden und
unvergeßlichen Genuß bot. Leider verblieb
für einen beschaulichen und genießerischen
Bummel durch die engen und geschäftevollen
Gassen der Altstadt nicht mehr genügend Zeit.
Als es zur Abfahrt kam, sagten wohl die mei-
sten Beteiligten „A rivederci Venezia!" und dem
Reiseleiter Puff innigen Dank für den wun-
derbaren Ausflug.

Spittal an der Drau

Anläßlich des Muttertages lud die Bezirks-
gruppe zehn Mütter zu einer Muttertagsfahrt
ein. Die Fahrt ging von Spittal über das Drau-
tal nach Lienz. Dort Besichtigung des Heimat-
museums im Schloß Brück. Anschließend ge-
meinsames Mittagessen. Nach dem Essen wur-
de die Fahrt über den Iselsberg nach Heiligen-
blut fortgesetzt. Dort wurden die Kirche und
der Friedhof besichtigt und anschließend eine
Jause eingenommen. Da sonniges Wetter
herrschte, war auch der Glockner von Heili-
genblut aus zu sehen. Die Heimfahrt ging
über Döllach, wo auch das Goldbergbaumu-
seum besichtigt wurde, über das Mölltal nach
Spittal. Die Fahrt fand bei allen Teilnehmern
großen Anklang, es wurde der Wunsch laut,
öfter solche Fahrten zu veranstalten, und zwar
mit der ganzen Bezirksgruppe.

Am 25. Mai verstarb plötzlich und unerwar-
tet unser Landsmann Walter Schlesinger. Die
Beerdigung fand unter großer Beteiligung der
Arbeitskameraden und Landsleute am 29. Mai
am Stadtfriedhof zu Spittal statt. Walter
Schlesinger, der in Brunn geboren und dort
bis zu Kriegsanfang wohnhaft war, kam
nach Rückkehr aus russischer Gefangenschaft
nach Kärnten, wo er als Heimatvertriebener
sich eine neue Existenz aufbautt. Schlesinger
war seit der Gründung der Bezirksgruppe de-
ren Mitglied und hat sich beim Ausbau der
Bezirksgruppe große Verdienste erworben.
Wir werden unserem Landsmann Walter
Schlesinger stets ein ehrendes Angedenken be-
wahren.

Das Heimattreffen am 13. Juni wurde
dem Böhmerwalddichter Zephyrin Zettl zum
30jährigen Todestag gewidmet. Obmann Fi-
scher begrüßte die Teilnehmer, unter ihnen
besonders die Witwe Frau Amalia Zettl und
die Tochter Frau Elfriede Ruffingshofer. Ob-
mann-Stellvertreter, Amtsrat Lenz, würdigte
Leben und Wirken des Dichters und gedachte
auch seiner Ehrungen. Seine Ausführungen
ergänzte er mit Vorlesungen aus der „Säu-
merglocke". Lm. Lenz führte auch die Aufga-
ben an, die für Zephyrin Zettl noch zu erfül-
len wären. Das vordringlichste Anliegen ist
die Übernahme des Grabes in die Obhut der
Gemeinde Wien. Der zweite Teil des Abends
galt unserem Ehrenobmann Johann Fischer
zum 75. Geburtstag. Lm. Lenz drückte die
Glückwünsche und den Dank der Landsmann-
schaft aus. Die Herren Zahlmeister Karl
Holzhacker und Schriftführer Johann Heinz
überreichten einen schönen Geschenkkorb.
Die Glückwünsche der Egerländer Landsleute
überbrachte Frau Berta Kunzmann. Obmann
Fischer dankte herzlich und bot einen kur-
zen Rückblick. Herr Heinrich Barth, der trotz
seines hohen Alters am Sudetendeutschen Tag
in Stuttgart teilgenommen hatte, überbrachte
die Grüße der dort versammelten Böhmer-
wäldler und schilderte seine Eindrücke.

Eine Abordnung des Hochwald nahm an
dem feierlichen Requiem teil, das am 26. Juni
in der Karlskirche für Dr. Heinrich Prinzen
zu Schwarzenberg, Herzog von Krumau, zele-
briert wurde. Am 19. September veranstaltet
der Hochwald eine Fahrt zu den Passions-
spielen in Kirchschlag in der Buckligen Welt,
mit Aufenthalt in Eisenstadt auf der Rück-
fahrt. Anmeldung bei Obmann Johann Fi-
scher (Wien 2, Schmelzgasse 11, Tel. 551176).
Bei der Brünnl-Wallfahrt am 10. Oktober
wird in der Pfarrkirche Dornbach Fräulein
Justine Krebs das Lied „Maria Trost in
Brünnl", Worte und Weise von Franz Pöschko,
singen.

Die Josef Gangl-Gemeinde, die Heimat-
gruppe Kaplitz—Gratzen—Hohenfurth (Jo-
sef Gangl-Gemeinde), der österreichische
Volkskundeatlas, Abteilung Grenzgebiete Süd-
böhmen (Böhmerwaldgau) und Südmähren,
und der Ausschuß zur Betreuung der Grab-
stätte des Böhmerwald-Mundartdichters Ze-
phyrin Zettl, sämtliche Wien, haben zu beste-
hen aufgehört. Bleibende Werte, die von ho-
hem Idealismus und großer Opferwilligkeit
ein beredtes Zeugnis ablegen, wurden geschaf-
fen. Allen Landsleuten und Freunden unserer
Heimat, die hiezu beigetragen haben und de-
ren Verdienste hier nicht entsprechend ge-
würdigt werden können, sei hiemit bestens
gedankt.

Alpenvereinssekfion Reichenberg
Gemäß einem Beschluß der Hauptversamm-

lung 1964 wurde in Erfüllung eines Wunsches
unserer in der BRD wohnhaften Mitglieder
die Hauptversammlung heuer am Sitze unse-
rer Außenstelle Kempten/Allgäu abgehalten.
Sie fand 28. Mai statt. Der Leiter der
Außenstelle, Studienprofessor Pannert, konn-
te als Gastgeber etwa 70 Sektionsmitglieder
und Gäste begrüßen, darunter von der Sek-
tionsleitung Wien den Vorsitzenden Dr. Mertz,
seinen Stellvertreter, Dipl.-Ing. Bielau, den
Hüttenwart Dipl.-Ing. Reckziegel, sowie neun
Mitglieder unserer Jungmannschaft aus Wien,
ferner den Vorsitzenden-Stellvertreter Kahl
aus Füssen, den 85jährigen Herrn Aurich aus
Heidenheim als Ältesten der Anwesenden und
als ehemaliges Mitglied des Sektionsausschus-

ses in der Heimat, Prof. Kröll als Vorsitzen-
den der Sudetendeutschen Heimatgruppe
Kempten, der einige Worte der Begrüßung
sprach, und Dr. Breuer als Vorsitzenden der
Heimatgruppe Reichenberg in Kempten.

Hierauf erstattete Dr. Mertz den Tätigkeits-
bericht; die Sektion hatte im Jahre 1964 wie-
der einen Zuwachs von 22 Mitgliedern zu ver-
zeichnen, der Stand betrug am Jahresende
einschließlich der Jungmannschaft 556. Die
Sektionsarbeit wurde in monatlichen Aus-
schußsitzungen erledigt. Das wichtigste Ereig-
nis des Jahres 1964 war die 70-Jahr-Feier der
Sektion am 20. Juni 1964 in St. Jakob, die
etwa 60 Teilnehmer vereinigte, von denen ein
Großteil auch die Reichenberger Hütte besuch-
te. Studienprofessor Pannert berichtete über
die Tätigkeit der Außenstelle Kempten, die
sehr rege war. Die Mitglieder trafen sich mo-
natlich, es wurden Lichtbildervorträge gehal-
ten und Ausflüge in die benachbarte Berg-
welt unternommen. Der größte Teil des Zu-
wachses an Mitgliedern ist der Außenstelle
zu verdanken.

Hüttenwart Dipl.-Ing. Reckziegel konnte be-
richten, daß es im Vorjahre infolge der gün-
stigen Schneeverhältnisse möglich war, die
Hütte schon am 20. Juni zu eröffnen. Man
zählte bei 1585 -Besuchern 488 Übernachtun-
gen. Der Reinertrag des Wirtschaftssommers
war beträchtlich. Die Hütte wurde wieder vom
Südtiroler Wolfsgruber zu unserer vollsten
Zufriedenheit bewirtschaftet. Er wird auch im
heurigen Jahre unsere Hütte betreuen.

Schatzmeister Dipl.-Ing. Bielau berichtete
über die Geldgebarung. Das Rechnungsjahr
schloß erstmalig mit einem Fehlbetrage von
etwa S 5500.— ab, bedingt durch die Heraus-
gabe der Festschrift anläßlich des 70jährigen
Bestandes der Sektion. Diese war aber eine
Notwendigkeit, da seit dem Jahre 1916, dem
25jährigen Bestände, kein schriftlicher Rechen-
schaftsbericht mehr herausgegeben worden
war. Über schriftlichen Antrag der Rechnungs-
prüfer wurde dem Schatzmeister die Entla-
stung erteilt.

Jungmannenwart Zeihsei berichtete über
die Tätigkeit der Jungmannschaft. Eine Ski-
meisterschaft im eigenen Verbände, Skilager
zu Ostern auf der Bruckerhütte und zu Weih-
nachten auf der Mörsbachhütte waren die
wichtigsten Unternehmungen, daneben noch
Skifahrten und Wanderungen in der näheren
und weiteren Umgebung von Wien und Heim-
stunden mit Lichtbilder- und Filmvorträgen.

Bei der Ehrung langjähriger Mitglieder
konnte ein Abzeichen für 60jährige, vier für
40jährige und zwei für 25jährige Mitglied-

schaft verliehen werden. Die Neuwahl des
Ausschusses ergab keine wesentlichen Ände-
rungen. Die Außenstelle Kempten wird ihrer
Bedeutung entsprechend in eine Ortsgruppe
umgewandelt.

Anschließend zeigten die Herren Kahl, Reck-
ziegel und Seidler Lichtbilder von der 70-Jahr-
Feier in Kempten und dem Besuche der Hütte.
Studienprofessor Pannert hielt einen Licht-
bildervortrag über Korsika, der mit großem
Beifall aufgenommen wurde.

Die Ungunst der Witterung machte es be-
dauerlicherweise unmöglich, die für den fol-
genden Tag vorgesehenen Wanderungen in
die Bergwelt des Allgäus zu unternehmen.

Wenn es die Schneeverhältnisse zulassen,
soll die Reichenberger Hütte am 1. Juli er-
öffnet werden und bis zum 15. September den
Besuchern offen stehen. Wir laden alle Lands-
leute zum Besuche ein, der ihnen sicher die
schönsten Eindrücke von der Bergwelt im Um-
kreise der Hütte vermitteln wird.

Kameradschaff des ehem. südmährischen
Infanterieregiments Nr. 99 (Znaim)

Beim letzten Monatsabend konnte Kf. Wy-
soudil die Kam. Gattringer und Ing. Haschek
der Kameradschaft „Heldendenkmal", Kf.
Wallner des Hessserbundes und den Sohn un-
seres Kam. Weiner herzlich willkommen hei-
ßen, er begrüßte den nach schwerer Opera-
tion wiedergenesenen Kam. Hammermüller
und beglückwünschte schließlich Obstlt. i. R.
Hans (Ritter von) Raisky zu seinem 85. Ge-
burtstag. Kam. Broudré widmete den Kam.
Zgsfhr. Alois Wagner (70, Znaim/Wien IV)
und Korp. Edmund Schwab (77, Wien XVI)
Worte treuen Gedenkens. Nächster Kamerad-
schaftsabend am Montag, 12. Juli ab 19 Uhr
im Rest. Daschütz, Wien VII., Stadtbahngeb.,
Josefstädterstraße.

Maturatreffen nach 55 Jahren
Von den 42 Maturanten des Jahres 1910

der Troppauer Oberrealschule erschienen am
12. Juni von elf Ueberlebenden sieben bei
einer Wiedersehensfeier im Hotel Pitter in
Salzburg, und zwar Heinrich Baron, Rudolf
Chodura, Dr. Franz Hartmann, Dozent Dok-
tor Kurt Lundwall, Alfred Scholz, Walter und
Johann Schwalm. Drei entschuldigten ihr
Fernbleiben mit Krankheit und boten ihren
Jugendkameraden freundlichen Gruß. Profes-
sor Alfred Scholz als vortrefflicher Organi-
sator und Doz. Dr. Kurt Lundwall als groß-
zügiger Gastgeber tragen das Verdienst, daß
es eine schöne, unvergeßliche Feier wurde.

Sudetendeutsche Jugend in Osterreich
Fahrten und Lager 1965

Das Arbeitsjahr 1964/65 geht dem Ende
entgegen und die Ferien- und Urlaubszeit
steht vor der Tür. Viele unserer Kameradin-
nen und Kameraden gehen in Gruppen oder
einzeln auf Fahrt, auf Lager.

Für die größeren in unserer Gemeinschaft
ist die

3. Volkstumsfahrt der SdJ
vorgesehen. Diese Fahrt geht über Mün-
chen, Bad Kissingen, Elsaß, Paris in die Bre-
tagne. So wie die beiden vorangegangenen
Fahrten dient auch diese der Völkerverstän-
digung. Wir wollen eine echte Begegnung mit
der bretonischen Volksgruppe, vor allem de-
ren Jugendgruppen, herbeiführen und die
Probleme dieser Volksgruppe kennenlernen.
Sie steht unter dem Thema: „Die Minderhei-
ten in Europa". Diese Fahrten sind immer
mehr als eine Urlaubsreise, sie sind Erlebnis
und Erkenntnis zugleich.

Zeit: 13. bis 29. August 1965, Mindestalter:
17 Jahre.

Für die 8- bis 18jährigen findet das dies-
jährige

Bundes-Sommerlager der SDJÖ
in Waldkraiburg (Oberbayern) vom 11. bis
18. Juli statt. Der Lagerplatz liegt in der Nähe
des Hauses „Sudetenland" mitten im Wald.
In schönen großen Zelten sind diesmal alle
Lagerteilnehmer untergebracht. Tageswande-
rungen, Sport und Spiele, Singen und Volks-
tanz, Geländespiele und Baden werden die
Woche ausfüllen. Die Lagerleitung haben
Othmar Schaner und Elfi Krabatsch.

Anmeldung: Othmar Schaner, Wels, Süd-
tirolerstraße 6 c, Tel. 79 3 73.

Die „Schönhengster Sing- und Spielschar"
in der Sudetendeutschen Jugend hält ihre
21. Arbeitswoche vom 24. bis 30. Juli 1965 im
Räume Stuttgart. Beim Schönhengster Hei-
mattag in Göppingen wird die Spielschar zu-
sammen mit dem Singkreis H. Grischkat und
dem Tanzkreis Kurt Wager den Volkstums-
abend gestalten. Anschließend fahren die
„Schönhengster" nach Südostengland. Sie fol-
gen einer Einladung der englischen Volks-
tanz-Gesellschaft.

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Quolitätsmöbelnl

Oauphinestr. 192/41 2 66
Glimpfingerstr. 102/416 30
langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LlNZ DOSTAL KG

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

„Kostbare Geschenke"
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den Spe-
zialgeschäften:
Josefine Pichler, Linz;
Weinhandlung GraBl,
Steyr.

Für jede Jahreszeit
sämtliche Regenbeklei-
dung im Fachgeschäft
Tsrmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr. 16.

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

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
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.
KORKPANTOFFEL

S 29.10
SCHUHHAUS NEUNER

Klagenfurt
St.-Veiter-Straße

Realitätenvermittlnng.
Wohnungen - Geschäfte
Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13.
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.
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TRIBÜNE DER MEINUNGEN

CIA¿IC
• • " • Bekannten schon avf die Vor*
teil« der .Sudetenpost-hingewiesen?

Ersdieinungsf ermine 1965
Folge 14 am 16. Juli

Redaktionsschluß 12. Juli
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
Folge 19 am 8. Oktober

Redaktionsschluß 4. Oktober
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
Folge 24 am 17. Dezember

Redaktionsschluß 13. Dezember

Mut zur Wahrheit
kennzeichnet die Farbbericht-Serie der Illu-
strierten „BUNTE-Österreich" vom 23. Juni
1965 über das Egerland. Sie reiht sich damit
würdig an die bereits erschienen Bildberichte
über Ostpreußen, Pommern und Schlesien. —
Die Farbbericht-Serien unter dem Motto:
„Unvergessene Heimat" sprechen Millionen
Heimatvertriebenen aus dem Herzen und er-
wecken in ihnen unvergeßliche Erinnerungen
an ihre alte Heimat, die sie tief im Herzen
tragen und die ihnen niemand rauben kann.
Aber auch ungezählte Deutsche und Öster-
reicher, denen ihre Heimat erhalten blieb, wer-
den mit den Heimatvertriebenen mitfühlen,
wenn sie aus den Bildern ersehen, welch schö-
nes Land die einstige Heimat ihrer jetzigen
Mitbürger war. — Daß auch das Brauchtum
des Egerlandes — dargestellt durch eine Eger-
länder Trachtenhochzeit — mit zum Ausdruck
gekommen ist, freut die Egerländer ganz be-
sonders, hängen doch gerade sie innig an dem
Althergebrachten.

Die großen Städte wie Eger gehen nach
jahrelangem Verfall wieder teilweise einem
Wiederaufbau entgegen, so wurde das „Stöckl"
— eine malerische Häusergruppe mitten
am Egerer Marktplatz — schon aus Grün-
den des Fremdenverkehrs erneuert; abgele-
gene Teile der Stadt aber liegen noch im Ar-
gen. Eine kleine Verwechslung ist dem Be-
richterstatter dadurch unterlaufen, daß er das
Rathaus auf der Längsseite des Egerer Markt-
platzes mit dem Stadthaus an der unteren
Seite des Marktplatzes verwechselte, in dem
Wallenstein ermordet wurde. — Daß die be-
rühmten Weltbäder wie Karlsbad, Marienbad
und Franzensbad die großen Aushängeschil-
der der neuen tschechischen Machthaber ge-
worden sind, läßt sich denken, stellen sie

doch eine einträgliche Devisenquelle dar. Was
aber erwartet den heutigen Besucher in
Städten wie Kaaden? Vielfach Verfall, Ruin,
Öde und Wildnis, ganz zu schweigen von den
ungezählten Dörfern, die verfallen liegen.

Die Egerländer danken der Illustrierten
„BUNTE-Österreich" für ihren ausgezeichnete
Bericht und freuen sich, in der Schriftleitung
dieser führenden Bildzeitschrift einen mit-
fühlenden Freund der Heimatvertriebenen ge-
funden zu haben. Dr. Alfred Zerlik

Prag 1945
Nur mit tiefster Erschütterung kann Ihr Ar-

tikel „Als die Hölle über Prag hereinbrach"
gelesen werden. Kein Deutscher darf darüber
hinweggehen, sondern soll sich die Ereignisse
tief ins Herz schreiben. Die Hunderttausende
unschuldig gemarterten Opfer verdienen, daß
für immer ihrer in Ehrfurcht und Trauer ge-
dacht wird. Deshalb bitte ich Sie, daß Sie
Folge 10, vom 21. 5. 1965, an viele Zeitungen
und an den Rundfunk, an Regierungsämter,
Abgeordnete und Universitäten in Deutsch-
land und Österreich, senden. Die geschichtliche
Wahrheit muß festgehalten werden. Das deut-
sche Volk kann nicht als Sündenbock hinge-
stellt und als ein Verbrechervolk gebrand-
markt werden. Der Panslawismus meint: er
hat es gewonnen. Deshalb arbeitet Tito mit
Volldampf daraufhin, daß sich der Deutsche
nicht mehr erheben kann, wie wieder sein
Aufenthalt in der Ostzone bewiesen hat. Er
ist sehr fähig, erster Jugoslawe, dann Pan-
slawe, übertrifft an Geist, Energie und Ziel-
strebigkeit alle seine Genossen.

Beinahe ist das deutsche Volk schon verlo-
ren, aber trotzdem muß man sich noch weh-
ren. Die Slawen vermehren sich viermal
schneller als die Deutschen, das ist unser Un-
tergang. Aber trotzdem!
Waldstein Heinrich Wittine


