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Yermögensverhandlungen blockiert Es geht um die
Tschechen wollen verstaatlichtes österreichisches Vermögen nicht entschädigen

Die Vermögensverhandlungen, die kurz nach der Bildung
der neuen österreichischen Regierung in Prag begonnen
haben, sind nach kurzer Dauer abermals blockiert. Die Tsche-
chen haben nunmehr verlangt, dafj jener österreichische
Besitz, der durch tschechische Verstaaflichungsgesetze kon-
fisziert wurde, aus den Verhandlungen ausgeklammert
wird.

In den Verhandlungen, die nun schon zehn Jahre lang
dauern, haften die Tschechen zunächst verlangt, dafj über
das Vermögen der ausgetriebenen Sudetendeutschen, die
österreichische Staatsbürger geworden sind, nicht verhandelt
wird. Oesterreich hat dem zugestimmt, weil es nicht befugt
ist, für die Neuösterreicher irgendeine Verzichterklärung
abzugeben. Jn der zweiten Verhandlungsphase wollten die
Tschechen an Beispielsfällen die Wirkung eines Vermögens-
abkommens diskutieren. Nunmehr berufen sie sich auf die
tschechoslowakischen Verstaatlichungsgesetze, denen auch
das ehemalige österreichische Vermögen unterworfen sein
müsse — entschädigungslos.

Die lange Dauer der Verhandlungen zeigt, dafj die Tsche-
chen nicht gewillt sind, mit Oesterreich zu einer Einigung zu
kommen. Der tiefere Grund ist, dafj das Vermögen so grolj
ist, dafj die Tschechoslowakei es nicht ersetzen kann.

Die Haltung der Tschechen belastet das österreichisch-
fschechische Verhältnis sehr. Die österreichische Regierung
wird überlegen müssen, ob es weiterhin angeht, die wirt-
schaftliche Entwicklung der Tschechei durch österreichische
Hilfe zu fördern, beispielsweise durch den Reiseverkehr, der
den Tschechen grofje Deviseneinnahmen bringt, während
ein Gegenverkehr fast nicht ins Leben tritt. Abgeordneter
Machunze erklärte der »Wochenpresse": Die österreichi-
schen Stellen könnten etwa, wenn es darum geht, den Frem-
denverkehr mit der CSSR zu forcieren, Krankenkassenmit-
glieder nach Karlsbad zur Erholung zu schicken oder den
Kulturaustausch zu intensivieren, immer wieder auf die Ver-
mögensverhandlungen hinweisen. Wir dürfen nicht alle Faust-
pfänder gegen den Tschechen aus der Hand geben, bevor
die Vermögensverhandlungen abgeschlossen sind.

Die Juristen können nicht mehr mit
Schwere Bedenken gegen die „Heimat-Fremde-Theorie" des Bundesverwaltungsgerichtes

Schwere Bedenken gegen die Auslegung des § 230 des Lastaasgleichsgesetzes hat nun auch
der Beschwerdeausschuß der Regierung in Oberfranken erhoben, nachdem das Würzburger
Verwaltungsgericht in zwei Fällen der Auffassung des Bundesverwaltungsgerichtes bereits
widersprochen hatte.
Der Beschwerdeausschuß stützt seine Be-

denken auf folgende Thesen: Der Begriff
Auswanderung ins Ausland ist ein Staats- und
völkerrechtlicher, nicht aber ein kultureller
oder geschichtlicher Begriff. Die Republik
Österreich ist völkerrechtlich und staatsrecht-
lich ein selbständiger Staat und demnach von
der BRD aus gesehen Ausland. Unter Aus-
wanderung ist (nach Urteil des Bundesver-
waltungsgerichtes vom 16. 2. 1961, C 276/59)
das Verlassen des Heimat- oder Niederlas-
sungsstaates zu verstehen, das mit der Ab-
sicht geschieht, sich zur Erreichung irgend-
welcher als bedeutsam erscheinenden Ziele
auf dem Gebiet eines anderen Staates nie-
derzulassen.

Rechtlich gesehen, kann das Wort „Aus-
wanderung" nicht so gedeutet werden, daß
zwischen dem Ausgangs- und dem Auswan-
derungsland ein besonderes Verhältnis zwi-
schen Heimat und Fremde obwalten muß. Die
Auffassung des Bundesausgleichsamtes und
des Bundesverwaltungsgerichtes ist unklar,
zumal einmal die BRD und ein anderes Mal
die durch die Vertreibung verlorene Heimat
als Ausgangsland dem Auswanderungsland

gegenübersteht, während nach dem eindeuti-
gen Wortlaut des § 230, Abs. 1, nur die
BRD als Ausgangsland angesehen werden
kann.

Dem Begriff Heimat und Fremde in seinem
Sinn und Inhalt kann man nur gerecht wer-
den, wenn man sie aus der Sicht zum Men-
schen, das heißt zur natürlichen Person sieht,
nicht aber, wenn man sie in der abstrakten
Gegenüberstellung von Ländern oder Staaten
verwendet. Nicht für die BRD kann Öster-
reich Heimat bzw. Ausland sein, sondern
nur für den Menschen, der die BRD verläßt,
um in einem der beiden Staaten sich für
immer niederzulassen.
Die Bedenken des Beschwerdeausschusses wer-

den auch damit begründet, daß die Auffassung
des Bundesausgleichsamtes in der praktischen
Anwendung auf große Schwierigkeiten stößt.
Ist es schon schwer, den Begriff Heimat und
Fremde in eine klare rechtliche Definition zu
fassen, so enthält der Begriff Heimat nicht
nur geschichtliche, kulturelle und sprachliche
Verbundenheit. Wären das die einzigen Merk-
male für den Begriff Heimat, so könnte man
die aus Schlesien, Ostpreußen und dem

Otto Habsburg über die Heimatvertriebenen
Sowjetunion sucht das Gespräch mit Amerika — Brot in Fülle

Als Vizepräsident der Paneuropa-Union
sprach Dr. Otto Habsburg in der Passauer
Nibelungenhalle vor etwa 4000 Zuhörern, da-
von sehr vielen aus Oberösterreich, zu dem
Thema „Untergang Europas — noch abwend-
bar?" Dr. Habsburg zeigte sich sehr optimi-
stisch, sowohl in Bezug auf EWG — EFTA,
wie auf die NATO; die junge Generation er-
sehne die Einigung Europas. Seiner Meinung
nach sei ein echtes Gespräch zwischen Ame-
rika und Rußland unausweichlich, weil die
Sowjetunion, mit China im Rücken, daran
Interesse habe. Nur ein einiges Europa könne
aktiv mitreden und verhindern, daß die bei-
den Großmächte es als Objekt ihrer Politik
benutzen. Zukunftssicher ist Dr. Habsburg
auch in Bezug auf die Bevölkerungsentwick-
lung und die Ernährung der Welt Früher
haben die Rohstoffe die Wirtschaft bestimmt,
heute sind es die Menschen und ihre Fähig-
keiten, die Wissenschaftler, die Techniker und
Ingenieure. Das deutsche Wirtschaftswunder
wäre ohne die Heimatvertriebenen total un-
möglich gewesen. Wir brauchen alle unsere
Kinder, rief Dr. Habsburg aus, sie brauchen
sich vor dem Morgen nicht zu fürchten, sie
werden Arbeit und Brot in Hülle und Fülle
finden. Die Bevölkerungsexplosion werde üb-
rigens ausbleiben, weil der europäische Ge-
sundheitsdienst in den Entwicklungsländern
zusammengebrochen sei und Epidemien die
Folge sein würden. Europa müsse nur trach-
ten, gemeinsam seine Forschung zu intensi-
vieren und einen viel höheren Prozentsatz des
Einkommens für die Forschung auszugeben,

sonst würde es eines Tages hinter den USA
zurückbleiben und in Unbedeutendheit
versinken. Wiederholt entschuldigte der Red-
ner das in Europa eindringende ameri-
kanische Kapital, dies könne nur geschehen,
weil Europa seine wirtschaftlichen Chancen
nicht selbst nütze.

Dr. Habsburg vermied sorgfältig jeden Hin-
weis auf seine Pläne mit Österreich. Er er-
zählte aber auch eine Geschichte von der
Londoner „Times", die auf Grund eines ein-
zigen Leserbriefes ihre Haltung zum Thron-
verzicht des Herzogs von Windsor festgelegt
und damit eine Entscheidung in einer Sache
des Königshauses erwirkt habe.

Bei einem Empfang, den die „Studien-
gesellschaft für staatspolitische Oeffentlich-
keitsarbeit" als Veranstalter vor der Rede
in Passau gab, erklärte Dr. Habsburg, daß er
nach dem 10. Juni klagen werde, falls sein
Paßansuchen in Österreich nicht erledigt wer-
de. Was er im Falle einer positiven Erledi-
gung tun werde, sagte er nicht Aus anderen
Äußerungen ging hervor, daß Dr. Habsburg
seine Kinder an oberösterreichische Mittel-
schulen schicken wolle.

Inzwischen hat Innenminister Dr. Hetzen-
auer Otto von Habsburg bereits einen Reise-
paß ausstellen lassen, der auch für die Ein-
reise nach Oesterreich gilt Der Rechtsvertre-
ter Dr. Habsburgs hat jedoch erklärt, daß
dieser zunächst nicht beabsichtigt, nach
Oesterreich zu reisen und daß er auch seinen
Wohnsitz in Bayern beibehalten wird.

Sudetenland vertriebenen Deutschen, die
heute in der BRD leben, schwerlich als
Heimatvertriebene bezeichnen, weil sie noch
heute in einem mit ihrem früheren Wohnort
geschichtlich, sprachlich und kulturell eng ver-
bundenen Gebiet leben. Das gleiche gilt für
den Begriff „Fremde", die ebenfalls nur aus
der Sicht des einzelnen Individuums gesehen
werden kann.

Das Bundesverwaltungsgericht gab mit dem
Beschluß vom 15. 9. 1965 (III B 55.65) zu er-
kennen, daß die in seinen Urteilen von 1963
(siehe Sudetenpost Folge 8) eingenommene
Auffassung nicht mehr aufrechterhalten und
der Begriff Auswanderung einer weiteren
Klärung zugeführt werden soll.

Das Sterben greift über die Grenze
Das Sterben der sudetendeutschen Grenz-

gebiete, veranlaßt durch die Vertreibung der
ansässigen Bevölkerung und Errichtung des
Eisernen Vorhanges, greift bereits über die
Grenze in niederösterreichische Gebiete. Dar-
über gab die Fernsehsendung „Horizonte" vom
17. Mai in erschreckender Weise Anschau-
ungsunterricht. Die einst blühenden öster-
reichischen Grenzdörfer entvölkern sich und
verfallen ebenfalls, well ihnen das einstige
Hinterland fehlt Schulen müssen geschlos-
sen werden, es bleiben nur mehr die Alten
zurück, die allein nicht mehr imstande sind,
die Felder zu bestellen, und die Industrie zeigt
sich dort zur Errichtung von Zweigwerken
nicht geneigt. Das ist ein kleiner Teil der Aus-
strahlung, welche die Katastrophe der Sude-
tendeutschen derzeit bereits sichtbar und fühl-
bar macht.

VLÖ
Der Verband der Volksdeutschen Lands-

mannschaften gewinnt nun Gestalt. Die Sat-
zungen für diesen notwendigen Zusammen-
schluß sind bereits in Vorlage bei den zu-
ständigen Stellen. Bundesobmann Major
a. D. Michel, der die erforderlichen Arbeiten
durchgeführt hat, ist bereits zur Staatspolizei
zu mündlicher Aussprache vorgeladen.

Für Israel und Deutschland
das gleiche Recht

Mit „Befremden" hat die Bundesregierung
die israelische Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie als endgültige Grenze registriert Ein
Sprecher der Bundesregierung wies darauf
hin, daß die israelische Note an Polen nur den
bekannten Standpunkt Israels hinsichtlich der
deutschen Ostgrenzen enthalte.

Der Vorsitzende des CDU/CSU-Landes-
verbandes Oder/Neiße, der Berliner Bundes-
tagsabgeordnete Josef Stingi, hat den Schritt
Israels bedauert. Man hätte erwarten kön-
nen, daß Israel, das nach 2000jähriger Diaspora
und Exil seine Existenz dem un verjährbaren
Heimatrecht verdanke, für die ähnlich gela-
gerte deutsche Situation mehr Verständnis
aufbringen würde. „Das Recht, das für Israel
gilt, muß auch in Deutschland und überall in
der Welt Geltung haben."

Ernährung
Die berechtigten Klagen über die Land-

flucht reißen nicht mehr ab. Nicht nur die
Landwirte, Guts- und Grundbesitzer, son-
dern ein ganzer Staat kann durch das Ab-
wandern vom Lande in eine gefährliche
Lage kommen. Diesen Zustand kannten
wir wohl in unserer sudetendeutschen
Heimat noch nicht, zumindest nicht in dem
Ausmaß, wie er uns hier in Oesterreich
begegnet. Bei einiger Ueberlegung jedoch
müssen wir wohl mit einem gewissen
Bangen die Sachlage nach Rückkehr in
unsere Heimat — denn Recht muß ja
Recht bleiben und kann nicht am Eisernen
Vorhang für ewig aufgehalten werden —
kühl betrachten, um so mehr wir dermalen
auch am Gedeihen Oesterreichs mit-
arbeiten und teilhaben. Aber schon heute
müssen wir in die Zukunft blicken und
mit einem fertigen Programm sofort die-
nen können, wenn der Augenblick der
Rückkehr eintritt.

Es geht hier in Oesterreich nicht mehr
um sogenannte Gegenmaßnahmen, son-
dern es müssen Neueinführungen getrof-
fen werden, die sowohl die Bebauung
aller Felder als auch die Einbringung der
gesamten Frucht sicherstellen. Auch in der
bereits vorherrschenden Zwangslage wird
ein Kolchosen- oder Sowchosen-System
vollkommen abgelehnt, sondern wir glau-
ben aus den Erfahrungen, die viele von
uns im Kriege sammeln konnten, ein auch
für uns nach unserer Heimkehr in den su-
detendeutschen Raum gültiges Arbeits-
system zur Unterstützung der Bauern-
schaft ausarbeiten zu können, denn gerade
wir aus dem Sudetenland haben mit einer
äußerst schwierigen Lage „auf dem
Lande" deshalb zu rechnen, weil die
Mehrzahl unserer Volksgenossen gerade in
Deutschland der Landarbeit fast vollkom-
men entfremdet wurde. Und was dann?

Nun ist der Zug zur Stadt in der Land-
jugend allgemein nicht aufzuhalten, und
in einem demokratisch regierten Staat
wäre dies durch Zwang keinesfalls mög-
lich, wenn man nicht einen Großteil der
Staatsgrundgesetze über den Haufen wer-
fen will. Ein freiwilliges Landdienst jähr
oder so etwas ähnliches für Mädchen und
Jungen ist ebenfalls nicht durchführbar,
da sich der größte Teil der Bevölkerung
mit Berechtigung dagegen ausspricht. Der
derzeitige Landarbeiter fühlt sich einer-
seits zu gering bezahlt, und außerdem
strebt auch er wie jedermann eine halb-
wegs gesicherte Stellung an, die er als be-
sitzloser Landarbeiter keinesfalls er-
reichen kann. Hingegen drängen sich Hilfs-
arbeiter zu den staatlichen Straßen-
bauämtern nicht nur als Straßenwärter,
sondern auch in die Kategorien der ein-
fachen Straßen- und Steinbrucharbeiter,
auch wenn diese Stellungen in entlegenen
Gebieten angeboten werden. Es ist der
staatliche, vertraglich gesicherte, mit einer
geregelten Arbeitszeit ausgestattete Ar-
beitsplatz, der die Arbeitswilligen (haupt-
sächlich gewesene Landarbeiter) anzieht.

Es wäre also der Vorschlag zu behan-
deln, in jeder Bezirksstadt eine „Landwirt-
schaftliche Abteilung" aufzustellen, die
nicht nur mit den modernsten landwirt-
schaftlichen Maschinen und Geräten in
ausreichender Zahl, sondern auch voll-
kommen motorisiert ausgerüstet ist. Die
schon in Oesterreich bestehenden Bezirks-
bauernkammern stellen in einem Jahres-
plan fest, welche Hofbesitzer wegen Ar-
beitermangels nicht in der Lage sind, ihre
Felder zu bebauen und zu ernten. Nach
diesem Plan würde die „Landwirtschaft-
liche Abteilung" eine Gemeinde nach der
anderen im Bezirk bearbeiten. Voraus-
setzung ist, daß die Besitzer ihre internen
Hof- und Stallarbeiten unbedingt selbst
erledigen müssen, denn solche Klein-
arbeiten werden aus dem Arbeitsbereich
dieser Abteilungen von vornherein aus-
geschlossen. In der „toten" Zeit zwischen
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Anbau und Ernte und im Winter stünden
diese Abteilungen für Meliorationsarbei-
ten, Waldschlag und Aufforstung, Güter-
und Waldwegebau, Wildbachverbauung
und Urbarmachung zur Verfügung. Außer-
dem wären sie natürlich jederzeit zum
Katastropheneinsatz (Ueberschwemmung,
Lawinen, Eisstoß, Windbruch, Brände
usw.) bereit.

Selbstverständlich ist die Aufstellung
(derzeit auch mit Fremdarbeitern) und die
Erhaltung dieser Abteilungen vorerst eine

Novotny als Parteichef wiedergewählt
Der Kommunismus hat binnen 20 Jahren die reichen Mittel der

Tschechoslowakei nicht genützt

Der 13. Parteitag der tschechoslowakischen
Kommunistischen Partei hat Antonin Novotny
wieder zum Ersten Sekretär gewählt In der
Parteispitze wurde eine Verjüngung vorge-
nommen. Zwei Fünftel der Mitglieder des
Zentralkomitees wurden ausgewechselt, fast

Samstag frei für Fassadenputz
Der freie Samstag wurde von den Betrieben

in Warnsdorf im April und in der ersten Mai-
woche deshalb eingeführt, damit die Betriebs-
angehörigen die Fassaden ihrer Wohnhäuser,
die Zäune der Hausgärten und die Gehsteige
in Ordnung bringen konnten. Alles mußte zur

ist es notwendig, zu einer weiteren Festigung Eröffnung des neuen Grenzüberganges zwi-

gesamtstaatliche (oder Landes-)Angelegen- die Hälfte der Mitglieder ist nun unter 45
heit. Diesen Stellen unter lägen auch die "'-*--- - w • • - • • ' • —
Preisbestimmungen je nach Bearbei tung
(Ackern, Düngen, Säen, Mähen, Ern ten
usw.). Unter Umständen könnte der S taa t
auch die Fechsung übernehmen gegen
eine Art Pachtzins an den Besitzer. Es

Jahre alt. Ausgeschieden wurde Zdenek Fier-
linger, der ehemalige sozialdemokratische
Führer, der unter Verrat der Demokratie
seine Partei in die KP übergeführt hatte.

Der Parteitag hatte vier Tage gedauert
Sowohl in dem Referat Novotnys wie auch
in den Debatten waren allerhand schwache

der brüderlichen Einheit beider Völker und
zur Annäherung der Nationen und Nationali-
täten unseres Landes zu gelangen."

Im besonderen Maße wurde auf dem Par-
teitag die Haltung der Jugend kritisiert So-
wohl Novotny als auch Hendrych mußten
feststellen, daß es der Partei bisher nicht ge-
lungen ist, die Jugend „für unser großes
Werk" zu gewinnen, obwohl sie bereits in
der sozialistischen Gesellschaft aufgewachsen
ist Politische Gleichgültigkeit, Liberalismus,
Unbotmäßigkeit werden der Jugend vorge-
worfen.

geht aber nicht an, daß in Hinkunft un- Punkte des Systems zum Vorschein gekom-
bearbeitete Anbauflächen liegenbleiben.

Gewiß erwachsen den zuständigen Stel-
len neue, umfangreiche und schwierige,
aber lobenswerte Aufgaben, die gelöst zu
werden wert sind.

Für diese Art der Beschäftigung finden
sich gewiß ländliche, ältere Arbeitskräfte,
weil ihnen die Sicherheit des sorgenlosen
Alters einerseits, andererseits eine ge-
regelte Arbeitszeit mit entsprechender
Freizeit nebst vielen anderen Annehm-
lichkeiten geboten erscheint. Erwähnens-
wert wäre noch, daß ein höheres Lebens-
alter für die Abteilungsangehörigen des-
halb keine Rolle spielt, weil diese Abtei-
lungen vollmotorisiert sind.

Wenn gerade die Straßenbauämter und
auch die Berufsfeuerwehr zum Vergleich
und zur Begründung herangezogen wer-
den, so deshalb, weil auch dort die ma-
schinelle Ausrüstung (einerseits Motor-
und Dampfwalzen, Aufreißer, Lastwagen-
und Pkw-Park, Bohrgeräte und Bauhöfe,
andererseits kostbare Motorspritzen, Ma-
girusleitern, sonstige teure Apparate und
Geräte, Remisen usw.) vorhanden sein
muß, und weil auch bei diesen Organi-
sationen die Angehörigen in einem fixen
Vertragsverhältnis stehen, welches in der
Regel bis zum 65. Lebensjahr verbleibt
Weil nun die Sicherung der Ernährung
mindestens so wichtig ist wie die Sicher-
heit in Stadt und Land (Polizei und Gen-
darmerie, die Löschung von Bränden, Be-
rufsfeuerwehr, und die Erhaltung der
Transportwege, Straßenbauämter), ist der
in groben Zügen vorliegende Plan einer
reiflichen Erwägung wert. Alfred Fischer

men, die mit Phrasen von Marxismus-Leni-
nismus zugedeckt wurden. Aus dem Referat
Novotnys:

1. Es wird noch lange dauern, bis die so-
zialistische Gesellschaft sich die materiellen
und geistigen Hilfsquellen restlos nutzbar
gemacht hat

2. Die Wirtschaft ist unproportional geführt
worden, die früheren, gesünderen Propor-
tionen müssen erst wieder hergestellt werden.

3. Die Landwirtschaft muß dem Stand der
Industrie angeglichen werden.

4. Die reichen Mittel, die die CSSR vor der
kommunistischen Machtergreifung gehabt
hatte, sind aufgebraucht worden, ohne den
erwarteten Nutzen zu bringen.

5. Die Grenzgebiete und die Slowakei sind
zurückgeblieben, in ihnen müssen erst die
Möglichkeiten geschaffen werden, die Pro-
duktion zugunsten der Entwicklung der ge-
samten Wirtschaft auszunutzen.

6. Die Unternehmen müssen auf der Grund-
lage der Rentabilität geführt werden, den
Nationalausschüssen in den Orten muß mehr
Recht eingeräumt werden.

7. Die Verkürzung der Arbeitszeit auf 40
bis 42 Stunden bis 1970 hat zur Vorausset-
zung, daß der gesellschaftliche Bedarf an-
gemessen gedeckt wird.

8. Die internationale Arbeitsteilung muß
verstärkt werden, das Schwergewicht liegt
in der Zusammenarbeit mit dem sozialisti-
schen Block, aber es wird auch der Handel
mit den hochentwickelten kapitalistischen
Staaten zweckmäßig entwickelt werden müs-
sen.

9. Zwischen Tschechen und Slowaken stimmt
es nicht. „Auf der Grundlage der Beziehun-
gen zwischen Tschechen und Slowaken, die
durch die günstigen Voraussetzungen der so-
zialistischen Gesellschaft geschaffen wurden,

JERGITSCH-CITTER und ZÄUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 58 65

sehen der Tschechoslowakei und der Sowjet-
zone am 9. Mai „auf Glanz gebracht" werden,
damit sich Warnsdorf als „würdige Grenz-
stadt" präsentieren konnte. Am Badeteich
wird ein Campingplatz mit Blockhäusern für
die Touristen eingerichtet.

Autobahn fleckerlweise
Mit dem Jahre 1968 soll der Bau einer

Autobahn beginnen. Schon während der Pro-
tektoratszeit ist die Autobahn vorbereitet wor-
den, es wurden Brückenübergänge und Tras-
sen angelegt. Die Arbeiten, die der Krieg un-
terbrochen hat, sind nachher nicht wieder
aufgenommen worden. Ab 1968 werden jähr-
lich 60 km gebaut werden, der erste Abschnitt
soll 1970 dem Verkehr übergeben werden. Die
Autobahn soll von Prag nach Preßburg füh-
ren. Die „Volkszeitung" bezweifelt, ob bei
dem vorgesehenen Bautempo, auch wenn aus-
ländische Arbeiter dazugenommen würden,
bis 1980 das Bauwerk fertig sein
wird. Jede Verzögerung, so befürchtet die Zei-
tung, würde die CSSR für Jahrzehnte aus dem
Touristenverkehr ausschließen.

Säuberung der Personalunterlagen
Das Damoklesschwert der Kaderbeurteilung wird entfernt

Ein leitender Mitarbeiter der Fachdirektion
Schuhindustrie hat im Gewerkschaftsorgan
„Prace" die Leser mit der Mitteilung über-
rascht, daß man in den Betrieben dieses
Industriezweiges damit begonnen habe, die
Personalunterlagen der Mitarbeiter von „sub-
jektiven Beurteilungen", „nicht bewiesenen
Beschuldigungen", „nicht überprüftem und
nicht unterschriebenem Material" zu säubern.
Nach dieser Säuberung werde jeder Mit-
arbeiter das Hecht haben, Einsicht in die
eigenen Personalpapiere zu nehmen.

Der Prager Rundfunk hat diese Darstellung
mit der Bemerkung kommentiert, daß man
in der Schuhindustrie begonnen habe, mit den
Menschen als einem lebendigen und sich stän-
dig entwickelndem Organismus zu arbeiten,
und von der kollektiven Verantwortungs-
losigkeit zur persönlichen Verantwortung
eines Mitarbeiters für die gesamte Personal-
politik im Betrieb überzugehen.

Wie in den anderen Ostblockstaaten war
bislang auch in der Tschechoslowakei der
Begriff „Kaderbeurteilung" etwas, womit man
praktisch jeden Bewohner des Landes bis zu
dert'höchsten Partei- und Regierungsspitzen
hinauf schrecken konnte, da in den Personal-
papieren völlig unbewertete Spitzelberichte
zusammengetragen waren, die ,4m gegebenen
Fall" fast immer ausreichten, von einem vom

Vor der Presse in Bonn sagte der Sprecher gebiete." Die Bundesregierung habe zum Aus- „sozialistischen Weg Abgewichenen" entwe-
der Bundesregierung, Staatssekretär von Hase, druck gebracht, daß „sie sich diesen Grund- der Disziplin zu erzwingen oder ihn durch

Die Bonner Regierung zur BvD- Kundgebung
Bekundung der Liebe zur Heimat — Am Heimatrecht festhalten!

das Bundeskabinett habe sich in einer Sitzung
mit dieser Kundgebung befaßt. Das Diskus-
sionsergebnis lasse sich wie folgt zusammen-

sätzen unverändert verpflichtet fühlt".
Bereits unmittelbar nach der Kundgebung

hatte der Regierungssprecher festgestellt, daß
fassen: „Die Bundesregierung sieht in der nach Meinung der Regierung die Kundgebung
Veranstaltung eine eindrucksvolle Bekundung
der Liebe zur Heimat. Dabei verdient beson-
ders beachtet zu werden, daß die wieder-
holten Aussagen der Redner, es gehe um

„insgesamt einen eindrucksvollen und diszipli-
nierten Verlauf" genommen habe. Die über-
wiegende Mehrheit der Vertriebenen habe sich
für eine friedliche und versöhnliche Regelung

friedliche und versöhnliche Ordnungen in Ge- ausgesprochen. Auf die Frage, ob die Bundes-
regierung unverändert zum Heimatrecht der
Sudetendeutschen stehe, verwies der Regie-
rungssprecher auf die vor der Kundgebung
veröffentlichte Erklärung der Bundesregie-
rung, in der sie sich zum Heimatrecht bekannt
hat.

Diese erneuten Feststellungen der Bundes-
regierung werden von den Heimatvertriebe-
nen sicherlich mit tiefer Genugtuung aufge-
nommen werden.

meinschaft mit den östlichen Nachbarvölkern,
den besonderen Beifall der Kundgebung fan-
den." Das Bundeskabinett habe nochmals als
besonderen Schwerpunkt hervorgehoben: „Die
Bejahung der Treue zur Heimat, die Obhuts-
pflicht für die vertriebenen Deutschen, der
Wille zur Regelung der offenen Fragen im
Geiste der Verständigung und des Friedens
und die Ablehnung von Unrecht gegenüber
den heutigen Bewohnern der Vertreibungs-

Die Könige haben wieder Wert
Seit kurzem sind in der Tschechoslowakei

augenscheinlich zentralgesteuerte Bemühun-
gen zur Förderung eines tschechischen Tradi-
tionsbewußtseins im Gange, wobei die
Herzöge aus dem Haus der Przemysliden und

Zum Dortmunder Parteitag legte der Partei- lösungen erarbeitet werden können. In diese <jje nachmaligen Könige, vor allem aber
Phase gehören:

Verwaltungsmaßnahmen, in ernsteren Fällen
durch Gerichtsurteile, entsprechend zu be-
strafen.

Der Artikel in der „Prace" läßt nicht er-
kennen, ob diese Säuberung der Personal-
papiere vorerst nur in der Schuhindustrie
begonnen oder bereits auch andere Industrie-
land Verwaltungszweige erreicht hat.

Todesurteil gegen 19jährigen
Der 19jährige Z. Tafil wurde von einem

Senat des Bezirksgerichtes in Reichenberg zum
Tode verurteilt. Tafil hat am 20. Dezember
des Vorjahres um Mitternacht im Pförtner-
haus eines Reichenberger Unternehmens den
Nachtwächter K. Mark überfallen und ihn
dabei so schwer verletzt, daß Mark seinen
Verletzungen erlegen ist. Die Anklage gegen
Tafil lautete auf Mord.

Vernünftige Ordnung mit dem Westen
Im Rahmen eines Konxeptes des Westens — Entschließung der SPD

vorstand der SPD eine Entschließung „zu
den Möglichkeiten einer gesamteuropäischen
Politik" vor. Sie basiert weithin auf Vor-
schlägen, die Dr. Wenzel Jaksch MdB im
Februar 1965 unter dem Titel „Westeuropa —
Osteuropa — Sowjetunion — Perspektiven
wirtschaftlicher Zusammenarbeit" der Öffent-
lichkeit unterbreitet hatte. Aus der Entschlie-
ßung veröffentlichen wir einen knappen Aus-
zug.

Jeder Kontakt muß den jeweiligen osteuro-
päischen Staat als Partner anerkennen, ohne
dessen militärische und ideologische Bindun-
gen außer acht zu lassen. Gleichermaßen dür-
fen der Bundesrepublik Deutschland Überein-
künfte nicht zugemutet werden, die der
Wiedervereinigung entgegenstehen und die
Sicherheit des Westens gefährden. Auch die
Festlegung der deutschen Grenzen muß einem
Friedensvertrag vorbehalten bleiben."

Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands sieht als die zentrale Aufgabe der
deutschen Ostpolitik die Wiederherstellung
vernünftig geordneter Nachbarschaftsverhält-
nisse im Osten Deutschlands. Wenn es die
Aufgabe der ersten Phase einer konstruktiven
Osteuropapolitik war und noch ist, Ansatz-
punkte zu schaffen, dann ist es Aufgabe der
zweiten Phase, Gespräche zu führen und
Kontakte zu entwickeln, d. h. die Atmosphäre
zu schaffen, in der konstruktive Friedens-

12. Jahrgang/Folge u
Vom 11. Jon! UM

a) die Überlegung, den Aufgabenbereich der
Handelsmission durch Hinzunahme kon-
sularischer Aufgaben zu erweitern,

b) kulturelle Vereinbarungen nach dem Grund-
satz der Gegenseitigkeit,

c) im wirtschaftlichen Bereich die industrielle
Zusammenarbeit zu fördern."

Eine Politik der langfristigen Friedenspla-
nung erfordert ein Rahmenkonzept des
Westens, das den legitimen Exportinteressen
der Sowjetunion Rechnung trägt und die
Volkswirtschaften Osteuropas auf die Stufe
der normalen Konkurrenzfähigkeit gegenüber
westlichen Handelspartnern hebt. Unabhän-
gig vom Wandel tagespolitischer Situationen
ist damit die Aufgabe gestellt, die Struktur-
voraussetzungen für einen ungehemmten ge-
samteuropäischen Güter- und Dienstleistungs-
austausch zu schaffen.

„Die Bundesrepublik hat ein vitales Inter-
esse daran, eine solche Diskussion durch
Bekundung ihrer eigenen Opferbereitschaft
zu fördern. Die Völker Osteuropas und der
Sowjetunion sollen wissen, daß das deutsche
Volk bereit ist, für die Wiedervereinigung und
eine am Verhandlungstisch geborene dauer-
hafte Friedensregelung wirtschaftliche Opfer
zu bringen."

Böhmisch Wiesenthal am Fuße des Keil-
berges, ein Dorf, das immer noch vorwiegend
von Deutschen bewohnt wird, hat den Titel
„Vorbildliche Grenzgemeinde des Nordböhmi-
schen Kreises" erhalten. Bei der Auszeich-
nungsfeier wurden die Reden in Tschechisch
und Deutsch gehalten.

Karl VI. eine sehr wesentliche Rolle spielen.
Vor kurzem erst hatte eine offizielle Dele-

gation der Prager Universität anläßlich des
650. Jahrestag der Geburt Karl IV. an
dessen Grab im St. Veits-Dom einen Kranz
niedergelegt, am 9. Mai, am Gründungstag
der zweiten Tschechoslowakei, erfuhr nun die
Bevölkerung, daß dieses Tages u.a. mit der
Herausgabe neuer Briefmarken gedacht wor-
den sei, von denen eine im Werte von fünf
Kronen die böhmische Königskrone, eine
zweite mit dem Wert von 60 Hellern ein

romanisches St. Georgs-Relief und eine dritte
im Wert von 30 Hellern das Belvedere mit
dem St. Veits-Dom im Hintergrund zeige.

Zugleich erschienen in den Zeitungen Er-
läuterungen zu diesen Briefmarken, vor allem
zu der Marke mit der Königskrone, die bei
dieser Gelegenheit ausführlich beschrieben
wurde, wobei man auch nicht zu erwähnen
vergaß, daß es sich in Wirklichkeit um die
Krone Vratislavs II. handelt, die Karl IV. im
Jahre 1345 „umarbeiten" Heß. (In Wirklich-
keit hatte die zweite Gattin Karls IV. die alte
Krone aus Sparsamkeitsgründen einschmelzen
lassen, um Materialkosten einzusparen. Die
böhmische Königskrone befindet sich in der
Schatzkammer des St. Veit-Domes zu Prag).

Mißverstandene Besuchsfreiheit
Die Abschaffung der Grenzsperren zwischen

der Tschechoslowakei und der Sowjetzone hat
in Westböhmen zu Mißverständnissen geführt.
Im Grenzgebiet bei Franzensbad und Asch
wurden neun Bürger aus der Sowjetzone von
den Grenzorganen festgehalten, weil sie ohne
Bewilligung die Grenze passieren wollten. Sie
erklärten, sie hätten sich nur Franzensbad an-
sehen und das böhmische Bier kosten wollen.
Aus verschiedenen Grenzorten gingen 20 junge
Leute aus der Tschechoslowakei „hinüber",
ohne sich an irgendwelche Formalitäten zu
halten. Nach dem „Besuch drüben" kehrten sie
am Abend wieder zurück.

Touristen sprangen in Masse ab
Die tschechoslowakischen Behörden haben

Maßnahmen getroffen, um das „Abspringen"
von Touristen bei Reisen ins westliche Aus-
land zu erschweren.

In der Jugendzeitschrift ,My 66" bezeichnet
der Leiter des Fahndungsdienstes des Innen-
ministeriums, Oberstleutnant Hajny, die Zahl
der Flüchtlinge als „beträchtlich". 1964 seien
es über 800 und 1965 noch mehr gewesen,
die Touristenreisen zu einem „Absprung" be-
nutzt haben.

Seit einiger Zeit seien zur Eindämmung
dieser „Absprünge" bereits entsprechende
Maßnahmen eingeleitet, die auch schon posi-
tive Erfolge erbracht hätten. Worin diese
Maßnahmen bestehen, hat Oberstleutnant
Hajny nicht angedeutet.

Todesurteil für zwei Tschechen
Von einem Prager Militärgericht wurden

zwei Soldaten zum Tod verurteilt, die am
13. Dezember 1965 beim Versuch, über die
Grenze nach Österreich zu fliehen, angeblich
einen Offizier erschossen und einen zweiten
Soldaten verwundet haben. Die beiden Solda-
ten bekannten sich schuldig.

Dem Abgeordneten zum Nationalrat Franz
Prinke wurde das Ehrendoktorat verliehen.
Abgeordneter Prinke hat durch seine Bemü-
hungen um die Linderung der Wohnungsnot
seinen Namen in ganz Österreich bekannt ge-
macht. Auch viele Sudetendeutsche verdan-
ken „das Dach über dem Kopf" diesem Poli-
tiker, weshalb auch wir herzlich zu dieser
Ehrung unsere Glückwünsche überbringen.

Neue Skiaufzüge auf den Keilberg
Audi neue Hotels mit mehr als 300 PlAtzen sind geplant

Die Zahl der Besucher des Keilberges ist
groß und nimmt ständig zu. Die Unterkunfts-
und Verpflegungsmöglichkeiten reichen jedoch
nicht mehr aus. Das Problem soll in den
nächsten Jahren gelost werden. Es wird beab-
sichtigt, weitere Möglichkeiten zu schaffen, da-
mit auch im Winter viele Menschen ihren
Urlaub im Gebirge verbringen können.

In den vergangenen Jahren haben darüber
schon viele Kommissionen beraten. Am Nord-
hang des Berges fehlen noch immer sport-
liche Einrichtungen, Verpflegungs- und Un-
terkunftsmöglichkeiten.

Kürzlich befaßte sich der Nationalausschuß
von Komotau mit diesen Fragen und arbeitete
einen Plan über die Bauvorhaben am Nord-
hange des Keilbergs aus. Danach sollen von

1966 bis 1970 drei Skiaufzüge errichtet wer-
den, und zwar 1966 der Skiaufzug Wald-
schlößl, 1967 Hofberg-Keilberg und 1967 Wald-
schlößl—Böhm.-Wiesental. 1969—1970 soll ein
Sessellift von Wiesental auf den Keilberg den
Höhenunterschied überwinden helfen.

Auch der Schacht NASTUP baut bis Ende
nächsten Jahres ein Heim mit 88 Betten und
32 Liegen. Ferner wird bis 1968 eine Berg-
gaststätte für 90 Gäste und ein Büfett mit
30 Plätzen errichtet Bis 1970 soll noch ein
Gebirgshotel {100 Betten) gebaut werden. Die
Kraftwerke Tuschmitz und Brüx mit der
Bezirkswasserverwaltung in Kladno wollen
für die Erholung ihrer Angestellten ein Haus
mit 30 bis 60 Betten bauen.
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Von der ehemaligen Burg „Wittinghausen", die

jetzt den Gipfel des Thomasberges als Ruine
schmückt, gegen die Lichtung des Südens zu,
steht auf freiem Platz das St.-Thoma-Kirdilein.
Schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
war es verödet. Riesengrofje, halbverstümmelte
Apostel lehnten an beiden Seiten des Presbyte-
riums. Es waren aber nur elf. Einen hatte sich der
alte Löffler in der Wies als Wäditer für seine
Leinwandbleiche aufgestellt. Die Kanzel war sdion
gebrechlich, und so mandier Bruder Studio hielt
eine improvisierte Erbauungsrede an die ver-
sammelte männliche und weibliche Friedberger
Jugend. Die Burschen lachten und die Jungfrauen
fädelten den Frevel im ehemaligen Cotteshause.
Die Orgel war niaSt mehr da. Sie wurde in die
Pfarrkirche in Heuraffl, eine ehemalige Eremitage,
gebracht. Das hölzerne Türmdien war schon a l -
tersschwach und gebrechlich und bot Wind und
Wetter in 1000 m Höhe kaum mehr Widerstand.
Die Umfassungsmauer war zerbröckelt, der Tor-
bogen zerfallen und altes Geraffel lag im Kirch-
hof umher, so berichtet schon der Friedberger
Heimatschriftsteller J. K. Markus aus seiner Ju-
gendzeit.

In Schallers Topographie des Königreiches Böh-
men heifjt es, dai) die Kirche des hl. Thomas 1252
erbaut wurde, dies wäre also um sieben Jahre
früher, ehe das Stift Hohenfurth gegründet wur-
de. Der Hohenfurther Conventual Jakob von
Gratzen schreibt in einem erst im Jahre 1479 an-
gelegten Totenbuche Peter I. von Rosenberg,
Oberstkämmerer des Königreiches Böhmen, unter
anderen Stiftungen auch die Errichtung der Kir-
che von „Wittigstein" zu, so wie dessen Söhne
Peter und Jodok die ersten Bewidmer der ge-
nannten Stiftung waren. So schenkten sie am
Feste Maria Empfängnis 1348 dieser dem „Leich-
nam Christi" („in honorem corporis Christi") ge-
stifteten Kirche Zinsen von Untertanen in Hadern-
tal zu einem Ewigen Lichte. Es wäre möglich, ja
es ist wahrscheinlich, dafj ein Teil des Kirchleins
aus dem Jahre 1252 stammt und auch dem heili-
gen Thomas gewidmet war und dafj Peter die Er-
weiterung vornahm und die Widmung der Kirche
änderte. In diesem Falle könnte Wok von Rosen-
berg oder Witigo von Krummau als Erbauer der

/ Kirche zu Wittinghausen angesehen werden. Wi -
tigo starb auf Wittinghausen 1277. Von älteren
Friedbergern hörten wir, dah das St. Thomas-
Kirchlein einst als Pfarr- und Wallfahrtskirche sehr
reich war, aus Niederösterreich sogar Weinze-
hente bezog und dafj zur Zeit der Reformation,
als die meisten Angehörigen des benachbarten
Marktes Friedberg sich der lutherischen Lehre zu-
gewandt hatten, einige katholisch gebliebene
Dörfer der Pfarre Friedberg, wie Lippen, Hein-
richsöd, Wadefstiff usw. in das katholisch geblie-
bene St. Thoma sich einpfarrten. Die katholischen
Dörfer wollten ihre Toten nicht vqrt einem pro-.
testànfischën Pfarrer begraben.. toss¿ij;yn<í;f£hrjfar¿
sie deshalb nach St. Thorha. Oarüm neifjjf neÜté
noch ein Weg bei diesem Orte „Tofenweg". (Sie-
he Petrus Dolzer „Geschichte und Geschichten
um Friedberg.) Die Wadetstiffer hielten noch bis
zur Vertreibung im Jahre 1946 ihren sogenann-
ten „Frasskirta" nicht mit den Friedbergern zu
Bartlmai, sondern mit den Thomasern zu Maria
Namen.

Zur Zeit der Stiftung, 1348, hafte die Kirche
in St. Thoma schon einen eigenen Seelsorger
(„plebanus") und Kirchenväter (»vidríeos") und
hat als Pfarrkirche also in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts bereits bestanden, in welche Zeit
auch die Erweiterung des ursprünglichen Baues
und die Zuweisung der zum Herrschaftsbezirke
gehörigen Ortschaften fallen dürfte.

Ober die Vorgänge im 14. und 15. Jahrhundert
schweigt die Geschichte; jedenfalls scheinen die
Wallsee'sche Besitzinhabung Witfinghausens und
die Veränderungen nach dem Rückfalle der Herr-
schaft an die Rosenberger im Jahre 1464 nicht
ohne Einflurj auf die Kirche und ihre Selbstän-
digkeit als Pfarre geblieben zu sein, denn es ist
auffallend, dafj, als Jakob Khroenauer (auch
Krenauer) aus Haslach am Sonntage vor Sankt
Margarefa im Jahre 1510 zwei Teile von seinem
auf acht Gütern zu „Oberurösch" acquirierten
Zehent als Rosenbergsches Lehen an das Gottes-
haus St. Thomas bei Wittinghausen verkaufte,
diesen Kauf nicht mehr der dorfige Pfarrer, son-
dern jener zu Deutsch-Reichenau, dann Oswald
Saumer, zeitlicher Richter in Reiterschlag, und die
„Zöchleufe" als Verweser der St. Thomaskirche
zu deren Händen bewerkstelligten.

Die Deutsch-Reichenauer Pfarrkirche kommt be-
reits 1384 vor. Die neue Pfarrkirche zum hl. Wen-
zel wurde 1673 erbaut und 1738 zur Dekanat-
kirche erhoben. Den Tschechen blieb es vorbe-
halten, dieses ehrwürdige Gotteshaus vor eini-
gen Jahren dem Erdboden gleichzumachen. Ohne
Zweifel war das St. Thomaskirchlein in Abhängig-
keit von Deutsch-Reichenau getreten. Die Ver-
legung der Seelsorge dürfte wohl mit Rücksicht
auf die rauhe und schwer zugängliche Lage des
Wittinghauser Kirchleins und vielleicht auch we-
gen der Verlegung des Herrensitzes nach Krumm-
au und die dadurch entstandene Vereinsamung
erfolgt sein. Der Gottesdienst wurde von Deutsch-
Reichenau aus zu gewissen Zeiten abgehalten.
Solche Veranlassungen waren die Feste des hei-
ligen Markus, Johannes d.T., des hl. Thomas, Maria
Heimsuchung, Namen Maria, dann die goldenen
Samstage im Oktober. Die St. Thomaskirche blieb
nach wie vor eine vielbesuchte, fast berühmte
Wallfahrtskirche, bis sie infolge des von Kaiser
Josef II. 1786 erlassenen Wallfahrtspatentes ge-
schlossen wurde. Ein nicht unbedeutender Teil
des Vermögens rührte von frommen Opfem und
Gaben, auch von Realbesitzern an Lehengütern
und Untertanen in Oberösterreich und Böhmen
her.

Im Jahre 1671 hafte sidi das reine Vermögen
bis auf 4642 fl. 21 kr. erhöht. Seif dem Beginn
des 18. Jahrhunderts war der Vermögensstand
günstig. Von 1749 bis 1752 wuchs derselbe auf
32.024 fl. 39 kr. 3Vt Denare und hatte trotz der
im Jahre 1786 eingetretenen Kalamität im Jahre
1790 bereits eine Höhe von 52.648 fl. 11 kr. 35/s
Denare erreicht. Eine namhafte Verminderung
trat aber durch die Vorschüsse ein, die zufolge

ìtting ausen
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einer Gubernialverordnung vom Jahre 1791 aus
dem St. Thomas- und Deutsch-Reichenauer-Kir-
chenvermögen an andere Patronatskirchen ge-
leistet werden mufjfen, ein, so dafj Ende 1791 der
Vermögenssfand auf 28.785 fl. 49 kr. 35/s Denare
gesunken war. Im Jahre 1799 kamen bleibend
bewilligte Congrua-Ergänzungen für Schullehrer,
1811 das Finanzpatent und 1848 die Grundent-
lastung hinzu.

Das alte St. Thomas-Kirchlein hat aufgehört,
Pfarr- und Wallfahrtskirche zu sein. Der Zeitpunkt
der Sperrung läfjt sich nicht nachweisen, sie dürf-
te der Verödung preisgegeben worden sein. So
kam die Orgel in die zur Pfarrkirche erhobene
Kaplanei zu Heuraffl, eine Glocke kam in den
Turm nach Deufsch-Reichenau, die Altäre und
Heiligenstatuen wanderten in Privathäuser. So
richtete der alte Löffler in der Wies ein Zimmer
mit Altären und Heiligenbildern ein, dessen Sohn
baute eine Kapelle neben dem Hause und ver-
legte den Altar dorthin, auf den er eine Marien-
statue mit dem Jesuskindlein im Arm stellte. Eine
Marienstafue (Christus im Schofje Mariens) spen-
dete er in den fünfziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts der Friedberger Kirche. Sie steht noch
heute über den Ratsherrenstühlen im Presbyte-
rium der Kirche in Friedberg.

Anläßlich einer Generalvisitation im Jahre 1856
wurde die Errichtung einer Seelsorgestation an-
geregt. Der Patron der Kirche, Fürst Johann Adolf
zu Schwarzenberg, streckte 1857 die zur Restau-
rierung des Kirchleins nötige Summe aus den
herrschaftlichen Renten vor und gab, um das
Kirchenvermögen zu schonen, das Baumaterial
unentgeltlich dazu. Auf Grund dieser Bewilli-
gung erfolgte die Herstellung in fünf Jahres-
perioden, allein diese hat sich, ungeachtet, dah
die innere Einrichtung nodi nicht veranschlagt
war, als unzureichend erwiesen, weil Sturm und
die unausgesetzten Luftströmungen in der Höhe
von mehr als tausend Metern über der Meeres-
fläche, teils auf das verbliebene, teils auf das
neu hergestellte Mauerwerk samt Bedachung
einen so nachteiligen Einflufj genommen haben,
dafj eine radikale, den Witterungseinflüssen wi-
derstehende und zugleich der Würde des Got-
teshauses entsprechende Herstellung Bedacht

genommen werden mufjfe. So wurde, um die
äufjere Giebelmauer des Kirchengebäudes dem
Baustile gemäfj abzuändern, den Kirditurm zu er-
höhen, die Eindeckung der Kirche und Turm mit
Schiefer und die erforderliche Inneneinrichtung
zu beschaffen, eine Summe von 7965 f l . 81 kr.
veranschlagt. Diese Haupfreparafuren und Her-
stellungen wurden sodann nach den Plänen und
unter der Leitung der fürstlichen Baudirekfion
im Jahre 1874 ausgeführt und die innere Ein-
richtung im Jahre 1875 aufgestelt. Die Gesamt-
kosten der Restaurierung dürften auf 14.000 fl.
gekommen sein.

Am 2. Mai 1875 wurde die St. Thomas-Kirche
im Auftrage des Budweiser Bischofs von dem
Deutsch-Reichenauer Dechant P. Josef Sigmond
im Beisein des Erbprinzen von Schwarzenberg,
des Fürsten Adolf und der Prinzessin Ida feierlich
eingeweiht und dem Gottesdienste wieder zuge-
sichert. Der Gottesdienst wurde zu gewissen Zei-
ten von einem Priester der Deutsch-Reichenauer
Pfarre und in den letzten Jahren vor der Ver-
treibung auch vom letzten deutschen Dechant
und Pfarrer von Friedberg, dem Schlägler Chor-
herrn Petrus Dolzer, versehen.

In der Kirche befanden sich drei Altäre, für die
Fürst Adolf folgende Bilder spendete: Der Hoch-
altar zeigt das Bild des dornengekrönten Heilan-
des. Die beiden Seitenaltäre enthalfen die Bilder
des hl. Thomas und Maria Empfängnis. Sie wur-
den vom Wiener Künstler Friedrich Sucher ge-
malt. Die aus früherer Zeit noch übriggebliebenen
und nun restaurierten Apostelstatuen, Petrus und
Paulus, Johannes Ev. und die Statue des Johannes
d. T. wurden auf Granitsäulen im Presbyterium
angebracht. Die Schnitz- und Tischlerarbeiten lie-
ferte der Krummauer Tischler Joh. Sdiinko. Die
Orgel baute Johann Fisgari in Schüttenhofen zum
Betrage von 1000 fl. Eine Glocke blieb aus frü-
herer Zeit erhalten, während die zweite von dem
Budweiser Glockengießer Anton Perner umge-
gossen wurde.

Nun ist dieses ehrwürdige Kirchlein wiederum
verwahrlost und ausgeplündert. Niemand weifj,
wann wieder einmal eine Renovierung und Wie-
derherstellung möglich sein wird.
Quellenangabe: St. Thoma-Wittinghausen v. J. K.

Markus 1882, Geschichte und Geschichten um
Friedberg v. Petrus Dolzer 1935.

X elix JL)ahn und die Auspitzer S onnwenaieierài,
Felix Dahn, geheimer Jusfizraf, geboren 1834

in Hamburg und in München aufgewachsen, wirk-
te als Universitätsprofessor für deutsches Recht in
Würzburg und Königsberg, schließlich in Breslau.
Seiner Feder entstammte eine Unmenge wissen-
schaftlicher Arbeiten juridischer Art. Parallel dia-
niïf "guig ¿ine"ausgedehnte dichterische Tätigkeit,
als deren Höhepunkt der überaus populär gewor-
dene Roman „Ein Kampf um Rom" gelten kann.
Zahlreiche Gedichte, darvnier fesselnde Balla-
den, aber auch Bühnenstücke waren ihr weiteres
Ergebnis. Sein berufliches Fachgebiet brachte es
mit sich, dafj viele seiner Werke Themen aus der
germanischen Frühgeschichte galten, ein Umstand,
der ihn bald zum begeisterten Herold eines ro-
mantischen Germanentums stempelte, wie dies
ein halbes Jahrhundert vorher etwa mit Turnvater
Friedrich Jahn der Fall gewesen war. Einige sei-
ner vielen Gelegenheitsgedichte beschäftigten
sich mit den zur damaligen Zeit herrschenden,
nationalen Spannungen in der österreichisch-un-
garischen Monarchie, wofür ihre Titel, wie ,An
die Deutschen in Böhmen", „An die Deutschen
in Mähren", „Zum Empfang des Deutschen
Schulvereins in Brunn" u. a., Zeugnis gaben. Die
Sprachenverordnungen Badenis riefen im deutsch-
nationalen Lager einen Sturm hervor, die Wel-
len des Unmutes gingen hoch, und die zu Jahres-
mitte in deutschsprachigen Gauen aufflammen-
den Sonnwendfeuer gaben Anlässe zum Ab-
halten zündender Sprüche und begeisternder
Reden.

Als im Jahre 1898 die Sonnwendfeiern in Süd-
mähren besonders festlich begangen werden soll-
ten, wandte sidi die „Auspitzer Turnerkneipe" an
Felix Dahn mit der Bitte, ihr zu dieser Feier einen
Spruch zu widmen. Es geschah dies schon im
September des vorangehenden Jahres 1897. Wie
die Verbindung der Auspitzer Turner mit dem in
Breslau lebenden, gefeierten Dichter im einzelnen
zustande kam, entzieht sich unserer Kenntnis. Je-
denfalls sagte dieser zu, knüpfte seine Bereitwillig-
keit jedoch offenbar an eine Gegenleistung, die
uns unbekannt ist und welche wir nicht einmal
erahnen können; keinesfalls war sie indessen f i-
nanzieller Art.

Es kam der April 1898, die Zeit der Sonnen-
wende rückte langsam heran und das versprochene
Gedicht war noch nicht in die Hände seiner
Auspitzer Besteller gelangt. Diese richteten daher
an Dahn die briefliche Bitte, den Sonnwendspruch
gütigst abzuschicken.

Dieser aber mag zurückgeschrieben haben, dafj
von Seite der Auspitzer die an seine Zusage ge-
bundene Gegenleistung — die uns unbekannt
ist — nicht erfüllt worden sei, worauf er die um-
gehende Antwort erhielt, dafj die vereinbarte Ga-
be schon im vergangenen Herbst als Postpaket
nach Breslau abgegangen sei.

Dahn war höchlichst verwundert. Dafj die
Kaiserlich-Deutsche Post ein Paket nicht zugestellt
oder bei etwaiger Unmöglichkeit der Zustellung
nicht an den Absender zurück hätte gehen lassen,
ging ihm über die Begriffe! Er richtete also eine
Postkarte „An das kaiserliche Hauptpostamt" in
Breslau und bat um Nachforschung in Sache der
in Verlust geratenen Sendung.

Nach wenigen Stunden fand der rätselhafte
Fall jedoch eine erheiternde Aufklärung: Dem
Berühmten und Vielbeschäftigten hatte seine Ver-
geßlichkeit einen Streich gespielt!

In Eile eine zweite Postkarte nachgeschickt!
Sie lautet:

„Dem hochverehrlichen Kaiserlichen Hauptpost-
amt teile ich ergebenst mit, dafj, wie sich eben
herausstellt, das fragliche Paket am 26. Septem-

ber von unserer Köchin vom Zollamt abgeholt
und zu unserer Heimkehr richtig übergeben,
später aber verlegt und soeben gefunden wor-
den ist. Felix Dann."

Nodi am gleichen Tage ging das Manuskript
als eingeschriebener Brief nach Südmähren ab.

Die Auspifzer TurnBrüder mochten nicht wenig
stolz gewesen sein, als ihr Sprecher im Angesicht
der lodernden Flammen des Sonnwendfeuers
die folgenden, ihnen gewidmeten Verse des be-
rühmten Dichters zum Vortrag brachte:

MAHNUNG
So feierten die Ahnen einst das Fest:
Und alles Innige und Sinnige
Und alles Dichterische, Ahnende
Brach schön dabei hervor, was tief geborgen
In unsres Volkes edler Seele ruht.
Noch grüfjen aus der Heidenzeit herüber
Uns diese Feuer; mahnend grüfjen sie!
Es brennt das Sunnwendfeuer rasch herab;
Doch in der Seele lodert unsres Volks
Ein Feuer unauslöschbar heil'ger Glut,
Das Feuer flammender Begeisterung
Für dieses Volkes Eigenart: und wahrlich
Nicht früher wird erlöschen diese Glut,
Bis dafj der letzte deutsche Mann verblich.
Wir aber schwören bei dem Flammengrabe
Gott Baldurs, bei des Lichtgotts heil'gem Haupt,
Der da, unsterblich, immer wiederkehrt,
Das Feuer deutscher Volksbegeisierung
Zu pflegen immerdar, freu bis zum Tod!

Felix Dahn.
Diese „Mahnung" findet sidi auch in der seiner-

zeit bei Breifkopf & Härtel in Leipzig verlegten
Ausgabe der gesammelten Werke Felix Dahns
in Band 7 der zweiten Serie in Verbindung mit
zwei weiteren, der Sonnwendfeier in Südmähren
am 23. Juni 1898 gewidmeten Gedichten —
„Lied der germanischen Priesterin beim Sonn-
wendfest" und „Feuersprung-Spruch" — abge-
druckt.

Dr. Fritz Felzmann

JL/ie Amsel
Es sprang vom Hof der Hahnenschrei
dem Tag ins Morgenwunder;
da schüttelt sich die Amsel frei
vom Traumschlaf im Hollunder.
Sie steilt empor in raschem Flug
hinauf zur Dachfirstkante
und pfeift ihr Liedlein Zug um Zug,
die schwatzhaft schwarze Tante.
Ich pfiff vielleicht ihr falsch ins Lied,
das hat sie arg verdrossen.
So schnell als grad das Aug' noch sieht,
ist sie davongeschossen.
In Nachbars Garten Beet an Beet
hält sie nun Erdbeerernte,
wie Kirschen man vom Stiele dreht,
sie ohne Meister lernte.
Als Leben in das Haus dann kam,
war sie schon satt gefressen
und spielte lässig Putzmadam,
wo sie des Nachts gesessen.

Hans Zabel

KULTURNACHRICHTEN
Die Groíj-Tajaxer Kirche in Wort und Bild

Mit der Herausgabe der Schrift „Kirche und
Pfarre Sankt Michael in Groß-Tajax" haben
die Gestalter des Buches, Schulrat Rudolf
Lachmayer und Rektor Josef Hofer, ein Ver-
säumnis nachgeholt, das schon in der Heimat
fällig gewesen war. Erst wenn man das Buch
gelesen hat, wird man staunend inne, welche
Fülle von Besonderheiten unser Gotteshaus
barg und wie wenig die Besucher eigentlich
davon wußten. Wer ahnte denn z. B., daß
sich unter der Kirche eine lange Gruft hinzog?
Wer kannte den Mann, der den Bau in die
Wege geleitet und überwacht hat? Wer ist der
Schöpfer des Altarbildes, und was bedeutet
es? Wer hat sich schon Gedanken über die
steinernen Heiligen gemacht, welche die Al-
täre und Stiegenaufgänge bewachen? Über all
diese großen und kleinen Dinge gibt das Buch
erschöpfend Auskunft. Man lernt aber auch
die lange Reihe der Seelenhirten bis zum Jah-
re 1280 und die Kapläne unseres Jahrhunderts
kennen. Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich
mit den „Gläubigen". Hier finden wir die Na-
men aller aus Tajaxer Blute entsprossenen
Priester, wo immer sie gewirkt haben mögen,
und die große Schar jener, die als Ordens-
angehörige ihr Leben dem Dienste Gottes ge-
weiht haben. Das sind aber nur Ausschnitte
aus dem Textteil und keineswegs eine In-
haltsangabe. —

Das Büchlein ist schlicht und unaufdringlich
in seinem Kleid, die Darstellung beschwingt,
nicht nüchtern, nie ermüdend, sondern vom
Gluthauch inneren Erlebens durchwärmt, die
Bilder charakteristisch, nach künstlerischen
Gesichtspunkten geordnet und ausgewählt.
Man spürt sofort: Nur Kenner der örtlichen

m Ihr Fachhändler

HITZINGER&CO.
LINZ, Gesellenhansstraße 17

Radione 659 UHF
ein Fernsehgerät von

v o l l e n d e t e r Q u a l i t ä t

Verhältnisse und der großen geschichtlichen
Zusammenhange konnten eine solche Arbeit
zuwegebringen. Jedermann muß den Bearbei-
tern zubilligen: Sie verstehen ihre Sache. Sie
haben mit dem Buch der Tajaxer Bevölke-
rung und darüber hinaus allen Südmährern
ein Geschenk von höchster kulturgeschichtli-
cher Bedeutung gemacht, ein unverwischba-
res Zeugnis des Kulturwillens und Kultur-
schaffens der Ahnen der Vertriebenen und ih-
rer selbst. —

Es ist nicht übertrieben, die Anschaffung
des Buches jedem Groß-Tajaxer wärmstens
ans Herz zu legen und auch interessierten
Landsleuten aus der Umgebung anzuraten.
Es umfaßt 68 Textseiten und 25 Bilder auf
Kunstdruckpapier. Bestellung für Österreich
bei SR Rudolf Lachmayer, 9020 Klagenfurt,
für Deutschland bei Rektor Josef Hofer,
D-7952 Bad Buchau, Postfach 10.

Anton Krupiöka (Kaplan)

Die Heimat auf Schallplatten

Der „Aufstieg-Verlag" in München brachte
wieder vier Platten mit Stimmen aus der
Heimat heraus. „O Täler weit, o Höhen" fußt
auf dem bekannten Eichendorff-Gedicht und
bringt in Blasmusik und Gesang dieses tief-
innige schlesische Lied neben einigen anderen
schlesischen Liedern auf einer 25-cm-Lang-
spielplatte. In das Erzgebirge diesseits und
jenseits der sächsisch-böhmischen Grenze geht
die 25-cm-Langspielplatte „Erzgebirge, mein
Erzgebirge". Von ihr kann man das Feier-
obndlied von Anton Günther aus Gottesgab
und einige Lieder von Hans Soph hören, ge-
sungen von der Helmuth-Stapff-Gruppe. In
der Mundart des Erzgebirges plaudert Max
Tandler aus Zinnwald auf der 17-cm-Platte.
Eingebaut ist das Günther-Lied „Freit eich,
ihr Leit", das den Titel der Schallplatte bil-
det Das Schönste aus der „Wöldn Hejde" und
der „Gablonzer Wore" will die 15-cm-Platte
„Isergebirgsblüml" bieten. Sie enthält fröh-
lich Gereimtes in der Mundart des Jeschken-
und Isergebirges von Ferdinand Schmidt und
Marie Hübner, umrahmt von Volksweisen
dieser Heimatlandschaften.

Die 25-cm-Platten sind zum Preise von
15 DM, die 17-cm-Platten um 8 DM je Platte
beim „Aufstieg-Verlag", München (23, Leo-
poldstraße 70) zu beziehen. Den Heimatgrup-
pen und den Landsleuten ist die Anschaffung
zu empfehlen.

Neues a-T lu^oett
Mit einem Aufwand von 10 Millionen Kro-

nen ist in dreijähriger Arbeit im Gebiet des
Brüxer Kohlenbeckens ein neues Flußbett für
die Biela geschaffen worden. Es kreuzt die
zweigeleisige Bahn des Groß-Schachtes der
Armee sowie die Straßen vom ehemaligen
Seestadtl und schließlich die Geleisverbindung
zwischen der Kohlenaufbereitung und den
Chemischen Werken. Dabei mußten fünf neue
Brücken gebaut werden, es waren Pumpen-
stationen aufzustellen und die Verlagerung
des Erdreichs umfaßte 90.000 Kubikmeter. Die
Biela fließt bereits in ihrem neuen Flußbett
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Meldungen und Auskünfte jeden Diens-
tag von 18 bis 20 Uhr im Café Post-
sparkasse, Biberstraße 10, 1010 Wien,
und beim Obmann Ing. Richard Hiebel,
Lánzer Straße 221; 1140 Wien (nur
schriftlich oder telephonisch)

z u m

Grulich

Vom 13. bis 15. August 1966

Kongreß der Reichenbergcr in Wien
Bundesverband

Wohnheim für Studenten
Der vor kurzer Zeit gegründete Heim- und

Unterstützungsverein „Sudetia" hat der stu-
dierenden, von auswärts kommenden, sude-
tendeutschen Jugend durch Schaffung eines
Wohnheimes die dringend benötigte verbilligte
Unterbringung ermöglicht. Dieses Heim, das
sich in Wien VIII, Albertgasse 53 (Erdgeschoß)
befindet, benötigt — außer der Instandsetzung
der Unterkunft überhaupt — noch verschie-
dene Einrichtungsgegenstände (Bettstellen,
Kästen, Tische und Sesseln, Regale, Hänge-
und Stehlampen, eventuell auch Staubsauger,
Bettvorleger usw.), die gewiß in manchen
Wohnungen als überschüssig auf Dachböden
und in Kellern im Wege stehen. Die Bundes-
leitung (Wien I, Hegelgasse 19, Telephon
52 29 62) bittet um Bekanntgabe, wo solche
brauchbaren Möbelstücke abgeholt werden
können. Auch für Geldspenden für diesen
Zweck steht die Geschäftsstelle der Bundes-
leitung jederzeit zur Annahme bereit.

Moriazeller Wallfahrer In Wien
Die von unseren sudetendeutschen Volks-

genossen veranstaltete Wallfahrt mittels Son-
derzuges von Frankfurt nach Mariazell ist
mit 560 Wallfahrern in 12 Wagen am 3. Juni
in Wien eingetroffen. Am Vormittag wurde
in der Stephanskirche vom Prälaten Profes-
sor Dr. Kindermann ein feierliches Hochamt
gelesen. Der Dom konnte die Gläubigen in
ihrer übergroßen Zahl nicht alle aufnehmen.
Am Freitag abend wurde im ebenfalls über-
füllten Konzerthaus eine Festakademie in
auserlesenem Rahmen unter Mitwirkung
bekannter Wiener Kunstkräfte geboten. Den
Höhepunkt des Abends bildete nach der Be-
grüßung durch den Abgeordneten zum öster-
reichischen Nationalrat Machunze der Fest-
vortrag des Universitätsprofessors Dr. Emil
Franzel, dessen Ausführungen wie immer wis-
senschaftlich hochstehend, sich diesmal mit
der altösterreichischen Staatsidee befaßten,
die auch heute noch als die positivste Form
des Zusammenlebens der Völker Europas,
klarer als zu ihrem seinerzeitigen Bestand,
betrachtet werden kann. Der Wallfahrer-
Sonderzug nahm von Wien aus den direkten
Rückweg nach Deutschland.

SLd-Reditsschutzverband
Auf Einladung des „Verbaost" entsandte

der SLÖ-Rechtsschutzverband zur diesjäh-
rigen Bundesgelegiertentagung in Hannover
Herrn LGR Dr. Nemetz als seinen Vertreter.
Die Tagung nahm einen auch für die Gmund-
ner Versorgungsempfänger beachtlichen Ver-
lauf; sie wurde von 240 Vertretern aus dem
ganzen Gebiet der Deutschen Bundesrepu-
blik besucht, während an der eigentlichen
Kundgebung am Sonntag, 22. Mai, über 500
Personen teilnahmen, darunter Vertreter der
deutschen Bundesregierung, des deutschen
Bundestages und Bundesrates sowie des Bun-
deslandes Niedersachsen und der Stadt Han-
nover.

Dr. Nemetz hatte Gelegenheit, auf die Stel-
lung der Gmundner Versorgungsempfänger
als Außenseiter hinzuweisen, deren Versor-
gungsgenuß lediglich eine soziale Maßnahme
ohne Rechtsanspruch darstellt. Die Tagung
nahm seinen Vortrag mit großem Interesse
auf, und der erste und zweite Bundesvor-
sitzende gaben die Zusicherung, auch die
Gmundner Versorgungsempfänger als ehe-
malige Berufsbeamte in das Schlußgesetz zu
Artikel 131 GG einzubauen.

Aus den Ausführungen des zweiten Bun-
desvorsitzenden Justitiar Ludwig Hoffmeister
ergab sich, daß im abgelaufenen Verbands-
jahr eine ungewöhnlich große Arbeit gelei-
stet wurde, damit die seit 18 Jahren vom
Verband geforderte Gleichstellung mit den
aktiven Beamten verwirklicht werde Sie be-
faßten sich eingehend mit dem wirtschaft-
lichen Engpaß, der von der deutschen Bun-
desregierung als Grund dafür angeführt
wurde, das Schlußgesetz erst im kommenden
Jahre zu verabschieden. Soweit aus der bis-
herigen Entwicklung ersichtlich, ist die
Durchsetzung der Forderung unserer Schick-
salsgenossen in der Bundesrepublik Deutsch-
land nach Gleichstellung mit den aktiven
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Beamten so gut wie sicher, weil alle Par-
teien die Gerechtigkeit des Anspruches ein-
sehen; es ist lediglich eine Frage der Zeit,
bis diese Grundsatzforderung des „Verbaost"
Wirklichkeit wird, zumal auch der großes
Ansehen genießende deutsche Beamtenbund
sich rückhaltlos dafür einsetzt und auch die
Gleichstellung der Gmundner Versorgungs-
empfänger mit den ehemaligen Berufskame-
raden eine Angelegenheit gleichen Rechtes ist.

Mit der rechtlichen Frage setzte sich der
erste Bundesvorsitzende des deutschen Beam-
tenbundes, Alfred Krause, auseinander und
führte aus, daß das Gesetz zu Artikel 131 GG
Rang und Platz in der Gesetzgebung habe
und ein Prüfstein des Rechtsstaates sei, weil
hier alle Schwierigkeiten zusammentreffen,
die mannigfache Urteile ermöglichen. Seine
rechtlichen Ausführungen gipfelten in der
Feststellung, daß das Gesetz zu Artikel 131 GG
ein dienstrechtliches und kein sozialrecht-
liches Gesetz sei; sogar die Militärregierung
habe seinerzeit durch ihr Verhalten nicht er-
kennen lassen, daß die früheren Beamten-
rechtsverhältnisse mit dem Zusammenbruch
des Deutschen Reiches als aufgelöst zu be-
trachten wären. Daher muß das Gesetz zu
Artikel 131 GG auf seine dienstrechtliche
Grundlage zurückgeführt werden.

Durch Entsendung eines Vorstandsmitglie-
des hat der SLÖ-Rechtsschutzverband neuer-
dings unter Beweis gestellt, daß er weder
Zeit noch Geld scheut, für die Rechte der
Gmundner Versorgungsempfänger zu kämp-
fen, während andere neiderfüllt schimpfen
und sich gern mit fremden Federn schmücken
und miternten, was der SLÖ-Rechtsschutz-
verband gesät hat Dies soll uns nicht ab-
halten, für die Rechte aller Gmundner Ver-
sorgungsempfänger weiter bemüht zu sein,
auch wenn sie dem SLÖ-Rechtsschutzver-
band noch nicht angehören. Jeder Gmundner
Versorgungsempfänger gehört in die Reihen
des SLÖ-Rechtsschutzverbandes; Anmeldun-
gen können jederzeit mündlich oder schrift-
lich in der Geschäftstelle 1010 Wien I, Hegel-
gasse 19, erfolgen.

Wien, NO., Bgld.

Bund der Erzgebirger

Unser Kassier, Lm. Leo Langer, beging sein
60. Lebensjahr. Wir wünschen sehr, daß Herr
Langer sein arbeitsreiches Ehrenamt noch un-
gezählte Jahre zum Wohle unseres Bundes
ausübt. Allen Juni-Geborenen übermitteln wir
hiemit die allerbesten Geburtstagsgrüße.

Unsere Muttertagsfeier am 14. Mai wurde
wieder zum gutbesuchten Familienfest im blu-
mengeschmückten Vereinsheim Zentral-Gmoa-
Keller am Heumarkt. Bei gutem Kaffee und
Gugelhupf nahmen die anwesenden Mütter
die Huldigung unserer Kinder, kleine Blumen-
gebinde, freudig entgegen. Die rührend vor-
getragenen Gedichtchen von Gerhard Dick und
Regina Pollak, Enkel unserer ältesten anwe-
senden Mutter, Frau Maria Innitzer, fanden
Eingang in jedes Mutterherz. Dechant Mühl-
dorfs launig-beschwingte Rede bildete den
Mittelpunkt der gelungenen Feier. Unser un-
ermüdlich dichtendes Mitglied Lm. Josef
Prause huldigte unseren Müttern mit Vor-
trägen aus eigener Feder. Anschließend sang
unser Damenchor unter der Leitung von Anni
Winkler das immer wieder ergreifende Mut-
terlied „O hast du noch ein Mütterchen", und
dieses Lied gab der anschließenden Ehrung
der verstorbenen Mütter den würdigen Rah-
men. Die wehmütige Stimmung wurde wieder
aufgelockert durch sehr heitere Gedichte, vor-
getragen von Frau Hassler, und in gute Laune
verwandelt. Diese Stimmung blieb bis zum
Ende unserer heurigen Muttertagsfeier.

Zu der nun folgenden Hauptversammlung
um 18 Uhr kamen noch zahlreiche Mitglieder.
Obmann-Stellv. Dr. Dick eröffnete mit dem
Tätigkeitsbericht und der Ehrung der verstor-
benen Mitglieder. Der Bericht des Kassiers
wurde sehr beifällig aufgenommen. Kassa-
prüfer Willi Innitzer lobte die gewissenhafte
Arbeit des Kassiers Langer, die Entlastung
wurde einstimmig erteilt. Im Namen des Ob-
mannes dankte Dr. Dick den scheidenden Aus-
schußmitgliedern für die geleistete Arbeit Die
Wahlvorschläge wurden einstimmig durch
Handheben angenommen. Die neuen Vor-
standsmitglieder wurden nun vorgestellt, und
Obmann-Stellvertreter Oskar Winkler be-
dankte sich für das Vertrauen und versprach,
nach besten Kräften unseren vielbeschäftigten
Obmann zu entlasten.

Das schöne Wetter, wie es uns bereits eine
Woche lang beglückt hatte, war auch unserm
Maiausflug am 19. Mai hold. Die Fahrt durch
die in vollster Maienpracht ausgebreitete
Landschaft war ein wahrhafter Genuß. In
Melk trafen wir mit den dortigen Landsleuten
zusammen. Der Obmann nahm die Gelegen-
heit wahr, Herrn Apotheker Emanuel Rotter
für die Weihnachtsspenden zu danken, die er
durch viele Jahre der Heimatgruppe zu senden
pflegt Die Weiterfahrt führte über den Stau-
damm von Ybbs-Persenbeug nach Grein,
einer entzückenden alten Stadt mit alten
Bürgerhäusern, dem Rathause mit einem
Stadttheater aus dem Jahre 1791, einer geräu-
migen gotischen Hallenkirche und einem
mächtigen Maibaume auf dem Marktplatze.
Nach einer ausgiebigen Mittagspause, die wir
zur Besichtigung der Burg und des Ortes be-
nützten, fuhren wir die Donau entlang durch
den Strudengau und die Wachau an Maria-
Taferl vorbei, von dem Prachtbau des Stif-
tes Melk neuerlich fasziniert und von den
reizenden Weinorten, den Burgen und dem
imposanten Stift Göttweig entzückt, über
Krems nach Langenlois, eingebettet in seine
ausgedehnten Rebenhügel. Der dortige „Stadt-
heurige" sorgte bei unsern 57 Teilnehmern
für eine angenehme Stimmung, die auch wäh-
rend der Rückfahrt über Stockerau anhielt.
Unserm Reiseleiter, Lm. Krögler und seiner
Frau sei für die Vorbereitungen und die
klaglose Durchführung des überaus gelunge-
nen Ausflugs herzlichst gedankt.

Der letzte Heimatabend vor den Sommer-
ferien findet am 26. Juni in der Gaststätte
Nigischer, Hernalser Hauptstraße 68, statt.

Erst jetzt erfuhren wir, daß unser lieber
Lm. Albert Krögler am 11. April seinen
70. Geburtstag feiern konnte. So können wir
ihm erst nachträglich unsere herzlichsten
Glückwünsche ausdrücken. Möge ihm, der zur
alten, treuen Garde der Heimatgruppe gehört,
noch so manches liebe Jahr in Gesundheit und
Rüstigkeit beschieden sein und uns seine Mit-
arbeit im Vorstand noch lange erhalten
bleiben!

Kuhländchen

Zur Ehrung der Mütter unternahm unsere
Landsmannschaft am 8. Mai eine Busfahrt
nach Retz. In Laa a. d. Thaya wurde zur
Besichtigung der Sehenswürdigkeiten des ge-
pflegten Grenzstädtchens eine längere Pause
eingeschaltet. Retz gab reichlich Gelegenhei-
ten zu Besichtigungen und Wanderungen zu
lohnenden Ausflugszielen der aufstrebenden
Weinstadt. In sinnvoller Ansprache würdigte
Obmann-Stellv. Ferdinand Olbort das Wirken
der deutschen Mütter und erntete verdienten
Beifall. Wie alljährlich verstanden es Herr
Ing. Karl Sticha und Herr Reichel vom Quar-
tett des Wr. M. GrJV. , durch beachtliche Ge-
dichtvorträge und eine ausgezeichnete musi-
kalische Umrahmung die Mütterehrung zu

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joko-Verkaufi-
stelle, Klaviere, neu und Oberspielt
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Sudeten- und Volksdeutsche erholte* Rabatt I

einem wahren Erlebnis zu gestalten, wofür
reichlich Beifall gezollt wurde. Auf der Heim-
fahrt wurde bei einem Heurigen in Lang-
enzersdorf Station gemacht. Dort erwartete
uns unser Mitglied Konzertmeister Franz
Interholzinger, der im Verein mit Ing. Sticha
und Reichel mit ausgewählter Stimmungs-
musik für gute Laune sorgte. Mit heiteren
Vorträgen hatte Ing. Sticha alle Teilnehmer
für sich gewonnen. Mit dem Dank an den
Organisator Lm. Frömel und alle Mitwirken-
den fand die Muttertagsfahrt ihren Abschluß.

Am 14. Mai 1966 hielt die Heimatgruppe im
Vereinsheim „Esterhazyhof" ihre Hauptver-
sammlung ab. Der Obmann begrüßte die er-
schienenen Mitglieder, gedachte in einer
Schweigeminute der im abgelaufenen Jahr
heimgegangenen sieben Mitglieder sowie der
Märzgefallenen des Jahres 1919. Im Tätig-
keitsbericht erwähnte der Obmann, daß das
Jahr 1965 für die Heimat vertriebenen als
ein ereignisreiches und fruchtbares Jahr zu
werten ist Die Gedenkfeier „20 Jahre nach
der Vertreibung" in Wien, der „Tag der
Heimat" in Klosterneuburg und die 600-Jahr-
Feier der Wiener Universität sind als Mark-
steine der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich zu werten. Lm. Frömel
erstattete sodann den Kassabericht, der von
der Versammlung mit Befriedigung zur
Kenntnis genommen wurde. Der Mitglieds-
beitrag für 1966 wurde mit S 4.— monatlich
beschlossen. Für Mitglieder mit kleinem Ein-
kommen (Fürsorge, Mindestrente) gilt der alte
Satz. Der Tätigkeitsbericht der Vereinsleitung
wurde stimmeneinhellig genehmigt und die
Entlastung erteilt. Der Obmann dankt allen
Funktionären für gute Mitarbeit, den Mit-
gliedern für ihre Treue zu unserer Sache, allen
Spendern für ihre Unterstützung. Bei der Neu-
wahl wurde die bisherige Vereinsleitung
wiedergewählt. Obmann Mück dankte für das
bewiesene Vertrauen, erbat gute Mitarbeit der
Funktionäre und Aufgeschlossenheit der Mit-
glieder für unsere Belange.

Mährisch-Trübau
Beim Heimatabend am 8. Mai gab der

Obmann einen kurzen Bericht über das der-
zeitige politische Geschehen in der BRD mit
seinen eventuellen Auswirkungen auf die
Probleme der Heimatvertriebenen. Er empfahl,
die Tageszeitungen und die Heimatblätter in
der nächsten Zeit genau zu lesen und die
nötigen Schlußfolgerungen zu ziehen. Jeden-
falls heißt es wachsam sein und unsere Ver-
bundenheit noch enger und fester zu ge-
stalten.

Eifrige und liebevolle Hände hatten den
Saal unserer Zusammenkünfte mit Frühlings-
blumen reich geschmückt, da an diesem Tag
auch der Muttertag gefeiert wurde. Obmann
Effenberger begrüßte die vielen Erschienenen,
darunter die besonders zahlreich anwesenden
Frauen und Mütter, sehr herzlich und sprach
über den Sinn des Muttertages, es gelte nicht
nur an einem Tag des Jahres der Mütter zu
gedenken, sondern jeder Tag möge ein Dank
an die lebenden, aber auch an die verstor-
benen Mütter sein, wo immer sie ruhen. Die
als kleine Aufmerksamkeit den Müttern,
Frauen und Kindern gebotene Jause beschloß
den ernsten Teil der Veranstaltung.

Als besondere Draufgabe zeigte uns unser
Lm. Lisetti eine Stunde lang verblüffende
Zauberkunststücke, was viel Heiterkeit und
berechtigtes Staunen über die Geschicklichkeit
des Vorführenden brachte.

Am Samstag, 14. Mai, führten wir unsere
Frühlingsfahrt bei prächtigem Maiwetter
durch. Das Bestreben unserer Heimatgruppe
war seit jeher, den Landsleuten jedes Jahr
ein anderes Stück unserer neuen schönen
Heimat zu zeigen. So hatten wir diesmal das
südliche Burgenland gewählt und waren nicht
übel beraten. Die Schönheiten der „Buckligen
Welt" taten sich unseren entzückten Augen
kund, die gepflegten Straßen und reinen
Dörfer, die wir auf unserer Fahrt vor-
fanden, zeigten dem Kenner des Burgenlandes
aus früheren Jahrzehnten, welche unermeß-
liche Aufbauarbeit seither geleistet wurde.
Hauptpunkte unserer Reise waren Mönich-
kirchen a. Wechsel, Bernstein mit seiner be-
rühmten Burg und den nicht minder bekann-
ten Serpentinschleifereien, Lockenhaus, wo
wir auch ein recht schmackhaftes und reich-
liches Mittagessen zu uns nahmen. Auch die
Rückfahrt war wunderschön und den Ab-
schluß machten wir bei einem guten Glas
grüngoldenen Weines in dem recht gut be-
kannten Weinort Guntramsdorf a. d. Südbahn.

Neutitschein

Unser eifriges Mitglied Frau Luise Peschel
vollendete am 31. Mai ihr 70. Lebensjahr. Als
Tochter des Gaswerksdirektors DipL-Ing. Stoll
in Brunn geboren, heiratete sie 1920 den Hut-
fabrikanten Josef Peschel und lebte bis zur
Vertreibung in Neutitschein am Annaberg 29.
Knapp vor Kriegsende wurde Frau Peschel
Witwe. Auch ihr jüngerer Sohn Edwin kehrte
nicht aus dem Krieg zurück. Zu ihrem Festtag
sprechen ihr alle Landsleute die besten Wün-
sche aus.

Bund der Nordböhmen

Die Hauptversammlung am 14. Mai hatte
zwei Höhepunkte:

Die Berichte des Obmanns Lm. Major außer
Dienst Michel, (der gleichzeitig unser Bundes-
obmann ist) und seiner Amtswalter sowie
das Referat des Lm. Dr. Emil Schembera, der
in der Bundesleitung die soziale Betreuung
auf sein Banner geschrieben hat und der in
den meisten Fällen gemeinsam mit Lm. Dr.
Ulbricht die vielen, oft aufreibenden und zeit-
raubenden Verhandlungen mit der Bonner
Regierung in den Angelegenheiten der Ver-
triebenen in Österreich fuhrt Schon allein
seine Anwesenheit, aber noch mehr sein
Vortrag sind deshalb bemerkenswert, weil er
direkt vom Genesungslager nach einer kompli-
zierten Operation kam, es sich aber nicht neh«
men ließ, den Landsleuten aus Nordböhmen
in ausführlicher, einmaliger Weise über die
Vorsprachen und Unterhandlungen, über das
Erreichte und das Nichterreichte, aber auch
das noch in der Zukunft zu Erkämpfende in
wohlgesetztem Vortrag, vielfach juristisch be-
gründet, darzulegen. Der reichlich gespendete
Beifall mag ihm den Dank und die Anerken-
nung der Zuhörer ausgedrückt haben.

Die Wahlen ergaben keine Verschiebung bei
den Amtswaltern, bis auf Lm. Dir. Baudisch,
der als Beirat neu hinzugewählt wurde. Es
soll hier auch Erwähnung finden, daß die
Hauptversammlung mit einem beachtlichen
Vortragsrahmen umgeben war, denn es be-
stehen allseits Bestrebungen, in diesen
Pflichtversammlungen nicht nur Rechen-
schaftsberichte der Amtswalter zu bringen
und Neuwahlen durchzuführen, wenn dies
auch die Hauptaufgabe einer Jahresversamm-
lung ist. Der Dank des Obmanns Mjr. Michel
kam aus vollem Herzen für die Mitarbeiter
aller Heimat-Brüder und -Schwestern, ins-
besondere aber für die viele unsichtbare
Arbeit der rührigen Ausschußmitglieder.

Riesengebirge in Wien

In der gutbesuchten Mai-Versammlung be-
grüßte Obmann Rührt besonders herzlich die
Mütter und als Gast Frau Glettler (München,
früher Arnau). Freudig von allen Anwesenden
wurde unser Obmannstellvertreter Diplom-
ingenieur Gall begrüßt, der nach längerer
Krankheit wieder genesen ist Leider mußte
der Obmann wieder den Tod eines unserer eif-
rigsten Mitglieder mitteilen. Lm. Johann
Zischka (Schatzler) folgte seiner im Vorjahr
verstorbenen Gattin nach. Die Anwesenden
widmeten dem Toten ein stilles Gedenken.
Der Obmann forderte sodann zum Besuch des
Sudetendeutschen Tages in München auf.
Ferner beglückwünschte er Frau Annie Janisch
zur Vollendung ihres 70. Lebensjahres und
überreichte ihr einen schönen Blumenstock.
Lm. Rektor Klodner würdigte mit zu Herzen
gehenden Worten die Verdienste der selbst-
losen Mütter für Familie, Volk und Staat Die
anwesenden Mütter wurden mit Kaffee und
Torte bewirtet Lm. Törk führte zwei Filme
über die alte und neue Heimat vor, mit den
Titeln: „O, du mein liebes Riesengebirge" und
„O, du mein Österreich". Besonders die far-
benfrohen Bilder von den Tulpen-, Narzissen-
und Gladiolenfesten wurden lebhaft bewun-
dert Nächste Versammlung am 11. Juni
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I Hans -Watzlik- Gemeinde

Die Hans-Watzlik-Gemeinde Wien hat be-
schlossen, eine Bibliographie aller Hans-Watz-
lik-Werke noch im heurigen Jahr herauszuge-
ben. Dieser schwierigen Aufgabe hat sich ein
persönlicher Freund unseres großen Böhmer-
wald-Dichters, Herr Karl Cajka, unterzogen.
Außerdem soll als diesjährige Weihnachts-
aktion die bebilderte Neuauflage des Buches
„Die Buben von der Geyerflur" erfolgen. Die
Hans-Watzlik-Gemeinde Wien wird sich recht-
zeitig allen Anhängern des großen Heimat-
dichters in Erinnerung bringen.

Oberösterreich
Sonnwendfeier

Nach heimatlichem Brauch nehmen wir an
der Linzèr Sonnwendfeier am 21. Juni teiL
Die Feier beginnt mit einem Platzkonzert um
19.30 Uhr auf dem Hessenplatz. Um 20.40 Uhr
erfolgt der Abmarsch eines Fackelzuges zum
Turnplatz auf dem Römerberg, wo um 21.15
Uhr das Sonnwendfeuer entzündet wird. Die
Feier wird vom Allgemeinen Turnverein in
Linz gestaltet.

| Süd mährer in Linz

Das Südmährer Großtreffen in Geislin-
gen/St findet heuer vom 22. bis 25. Juli statt.
Die Fahrt dahin wird vom Verband der Süd-
mährer Oberösterreichs gestaltet. Abfahrt
axa, Freitag, 22. Juli, um 6 Uhr früh
vom Blumauerplatz (Bundesbahndirektions-
gebäude). Rückreise am Montag, 25. Juli, um
8 Uhr früh. Der Fahrpreis beträgt S 230.—
pro Person und muß bei der Anmeldung, bis
längstens 19. Juli 1966. bei Lra. Gr. Sobotka,
Linz, Waldeggstraße 2, oder in der Geschäfts-
stelle der SLOÖ, Linz, Goethestraße 63, Tür
Nr. 11, erlegt werden. Telephon 28 9 23. Zu-
steigmöglichkeiten in Linz-Neue Heimat,
St. Martin, Friedhof und Obushaltestelle,
Trauner Kreuzung, Wels, Vöcklabruck und in
Salzburg an der Autobahn unter der Ueber-
führung der Buslinie Salzburg—Freilassing
(Ausweichstelle). Zur Teilnahme an diesem
Treffen sind zugleich alle Südmährer und
Angehörigen der sonstigen SLOÖ-Verbände
herzlichst eingeladen. Für Quartiere wird
vorgesorgt werden.

Geburtstage
79 Jahre: Anton Keller, Linz, Schubertstraße

Nr. 25/3, am 9. Juni; 78 Jahre: Maria Lenart,
Mattighofen, Ob. Lindach 22, am 23. Juni;
71 Jahre: Josef ine Brust, Linz, Wr. Reichs-
straße 306, am 13. Juni; 70 Jahre: Theodor
Kugler, Leonding, Rufling 67, am 29. Juni, und
Adolf Mayer, Bad Hall-Möderndorf 34, am
10. Juni. Allen Jubilaren gehen die herzlich-
sten Glückwünsche der Verbandsleitung zu.

Todesfall ¿JÚ -siii^-üa a^j.
Am 27. Mai ist unser- I*m.—Haas^BFuäneFi

gew. Postamtsdirektor in 2;nàim, ini 71. Le-
bensjahre sanft in die Ewigkeit abberufen
worden. Der Verstorbene hat in der kleinen
südmährischen Ortschaft Oblas bei Znaim das
Licht der Welt erblickt. Verbandsobmann In-
spektor Nohel hat an der Beerdigung am
31. Mai in Freistadt teilgenommen und namens
der Südmährer Abschiedsworte gesprochen.
Allen trauernd Hinterbliebenen sprechen wir
die aufrichtigste Anteilnahme aus.

I Braunau

Die Bezirksgruppe Braunau der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft hielt am 21. Mai
im Gasthof Mayrbräu ihre Jahreshauptver-
sammlung ab. Bez.-Obmann Neumann eröff-
nete diese mit einem Gedicht von der am
26. Februar 1966 in Salzburg verstorbenen
sudetendeutschen Schriftstellerin Elisabeth
Sofie aus Brunn, die nach der Vertreibung
aus der Heimat, in Burgkirchen und in
Braunau gewohnt hat, und ein treues Mit-
glied unserer Landsmannschaft war. Als
Gäste konnten Bundesobmannstellvertreter
Friedrich aus Linz, Obmann Schwab und sein
Stellvertreter Steiner aus Simbach sowie der
Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen,
Engel aus Simbach, mit Ortsgruppenobmann
Buxbaum aus Trimmelkam mit vielen Lands-
leuten aus dem Bezirksbereich begrüßt wer-
den.

Nachdem der verstorbenen Mitglieder
ehrend gedacht worden war, brachten die
Amtswalter ihre Berichte. Dem langjährigen
Kassier, Ehrenmitglied Böhm, wurde die ein-
stimmige Entlastung erteilt und ihm für seine
beispielgebende genaue Arbeit, die er leider
krankheits- und altersbedingt niederlegen
mußte, der besondere Dank ausgesprochen.

Bezugnehmend auf die Berichte dankte der
Bundesobmannstellvertreter Friedrich für die
vorbildlich und beispielgebend geleistete
Arbeit der Bezirksgruppenleitung mit herz-
lichen Worten der Anerkennung. In seinen
weiteren Ausführungen berichtete er ein-
gehend über die Beziehungen der Bundes-
leitung in Wien zu unserer Schwester-
organisation in der Bundesrepublik und über
die Bemühungen, das Bad Kreuznacher Ab-
kommen für die in Oesterreich lebenden Hei-
matvertriebenen zu verbessern.

Die Neuwahl ergab nur wenig Veränderun-
gen. So wurde Landsmann Neumann, obwohl
er sich einer Wiederwahl energisch wehrte,
neuerlich einstimmig zum Obmanne und die
beiden Landsleute Matthias Rinagl und Fritz
Bayer zu seinen Stellvertretern gewählt Als
Organisationsleiter schied Ernst Ratzer aus
und übernahm von Landsmann Böhm das
Amt des Kassiers. An seine Stelle als Or-
ganisationsleiter wurde Rudolf Schmid jun.
gewählt Als Schriftführer waltet weiterhin
Maria Hrubesch und als ihr Stellvertreter
neu Heinrich Rocher.

Die Hauptversammlung, die einen schonen
und würdigen Verlauf nahm, schloß Bez.-Ob-
mann Neumann mit dem Spruch von Felix
Dann, welcher das alte Rathaus zu Eger
zierte.

Staatssekretär Schwarz spricht
am 10. Juli beim Südmährerkreuz

Nur wenige Kilometer von der südmäh-
rischen Stadt Nikolsburg entfernt wurde 1963
auf dem Kreuzberg bei der niederösterreichi-
schen Grenzgemeinde Klein Schweinbarth in
Anwesenheit von 10.000 Männern und Frauen
das Südmährerkreuz geweiht. Seit dieser Zeit
besuchen nicht nur viele Vertriebene, sondern
auch zahlreiche Einheimische den Kreuzberg,
von wo aus man bei schönem Wetter eine gute
Fernsicht hat.

Am 10. Juli findet auf dem Kreuzberg das
vierte Treffen der Südmährer statt Auf dem
massiven Feldaltar aus deutschem Travertin
wird um 10 Uhr der aus Nikolsburg stam-
mende Neupriester Herwig Faßler die heilige
Messe lesen und den Primizsegen erteilen;
Professor Dr. Koch wird predigen. In der an-
schließenden Kundgebung ergreift Staatssek-
retär Sepp Schwarz, Mitglied der Baden-Würt-
tembergischen Landesregierung, Stuttgart, das
Wort. Nach der Totenehrung wird das Mani-
fest der Südmährer verlesen.

Bei ausgesprochen schlechtem Wetter wird
der kirchliche Teil der Veranstaltung in die

Klein-Schweinbarther Kirche verlegt; die
Versammlung fände im Gasthaus Schleining
(Klein Schweinbarth) statt.

Die Freiwillige Feuerwehr Klein Schwein-
barth wird den Verkehr regeln. Parkmöglich-
keiten in der Gemeinde. Am Vormittag des
Festtages dürfen Privatautos nicht bis zum
Südmährerkreuz fahren. Alte Leute können
für die Fahrt von Klein Schweinbarth bis zum
Südmährerkreuz einen Kleinbus benützen.
Das Rote Kreuz haben wir um Bereitstellung
eines Ambulanzwagens ersucht. Auch diesmal
wird eine Lautsprecheranlage installiert wer-
den.

Zu dieser Veranstaltung laden wir nicht nur
die Vertriebenen, sondern auch die Einhei-
mischen herzlich ein.

Südmährer-Wallfahrten
Am Sonntag, 19. Juni, findet die Wallfahrt

in Wien XIX, „Maria Schmerzen", Kaasgraben,
statt. Gottesdienste 10 Uhr und 14 Uhr, nach
beiden Gottesdiensten Lichtbildervorträge:
(Prof. Dr. Johann Zabel).

Sprengel Derfflingerstraße

Am Samstag, 11. Juni, Heimatabend im
Blumauerstüberl. Juli—August kein Heimat-
abend, nächster am 10. September 1966. Um
zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Enns-Neugablonz

Am 2. Juni beging Lm. Friedrich Hein aus
Grünwald in Enns-Neugablonz 18 seinen
55. Geburtstag. Die Ortsgruppe Enns entbietet
herzlichste Glückwünsche!

Am 18. Juni vollendet Lm. Rudolf Rößler
aus Gablonz, Wustungergasse 9, in Enns-Neu-
gablonz 14 sein 65. Lebensjahr. Alle seine
Bekannten und Landsleute gratulieren herz-
lichst.

Am 3. Juni feierte unsere Landsmännin
Frau Auguste Posselt (früher Gablonz, Brun-
nengasse), wohnhaft bei ihrer Tochter, Frau
Helene Appelt in Enns-Neugablonz 14, bei
vollkommener geistiger und körperlicher Fri-
sche ihren 89. Geburtstag, wozu die Lands-
manschaft die herzlichsten Glückwünsche ent-
bietet

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

MÖBEL-KLINGE
Klagwifurt, S.-Mai-Shofje 28—30. Tel. 17 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Salzburg
17. Grenzlandtreffen in Grofjgmain

Strahlender Sonnenschein begünstigte nach
einer Regenperiode das 17. Sudetendeutsche
Grenzland- und Heimattreffen am 21. und
22. Mai in Großgmain, zu dem sich wieder
zahlreiche Landsleute von diesseits und jen-
seits der Grenzen eingefunden haben. Nach
dem Hochamte, bei dem die Sudetendeutsche
Singgemeinde von Bad Reichenhall mit ihrem
Chormeister Lm. Walter Seidl die „Deutsche
Messe" von Franz Schubert mit den vielen
Gläubigen sang und bei dem die rührige Ge-
schäftsführerin das „Ave verum" von Wolf-
gang Amadeus Mozart als Einlage zum Vor-
trag brachte, formierte sich vor dem Gottes-
haus der Festzug, unter Vorantritt der Orts-
kapelle mit ihrem Kapellmeister Ignaz Joiser
und den Fahnen mit Abordnungen der „Eger-
länder Gmoi" und den Mitgliedern der Bun-
des- und Landesjugend. Sodann bewegte sich
der Zug nach den Klängen des „Egerländer
Marsches" zu dem mit Fahnen und Blumen
geschmückten Mahnmal am Lindenplatz. Als
Einleitung des Festaktes trug ein Bläsersextett
der Ortsmusik die von dem Znaimer Lands-
mann Bruno Haase komponierte „Sudeten-
deutsche Heimathymne" als Choral in feier-
licher Form vor.

Landesobmann Freinek konnte unter den
Landsleuten und Gästen insbesondere begrü-
ßen: den Senior der Landsmannschaft, Se-
natspräsident i. R. Dr. Egbert Mannlicher,
Vizebürgermeister Matthias Koch, Lmn. Ruth
Haidvogel, Wien, die den Ehrenschutz über-
nommen hatte, den Festredner Lm. Dr. Wal-
ter Schindler (Salzburg), die Abordnung der
„Egerländer Gmoi" mit ihrem Ehrenobmann
Schindler und dem Vorsteher Lackner, die
Vertreter der Bezirks- und Heimatgruppen,
darunter Ing. Stradai (Liezen), Ernst Bilbes
(Leoben), den Bundesjugendführer Roglböck,
die Landesj ugendführer Zeisel (Wien) und Pe-
ter Kupka (Salzburg) und die Landsmännin-
nen Elviva Schaal (Wien), Wazlawek (Inzell),
Lisi Karmann (Salzburg) und Emma Fuchs
(Großgmain), die sich besonders für das Ge-
lingen des Treffens eingesetzt haben. Die
Singgemeinde brachte nun das Lied „Heimat"
in vorbildlicher Weise zum Vortrag. Vizebür-
germeister Matthias Koch begrüßte mit lo-
benden Worten die Sudetendeutschen und
dankte ihnen in Vertretung des Bürgermei-
sters Weiß, daß man Großgmain für dieses
Grenzlandtreffen ausgewählt hat, und schloß

mit dem Wunsche, sie alle mögen im näch-
sten Jahre wiederkommen. Unter den Klän-
gen des „Guten Kameraden" erfolgte die Eh-
rung der Opfer der Vertreibung und der To-
ten in der Heimat durch Kranzniederlegungen
des Landesverbandes und der Heimatgrup-
pen. Sodann sprach Lmn. Ruth Haidvogel
(Wien), Urenkelin des berühmten Landsman-
nes Vinzenz Prießnitz, dessen Ehrung dem
Heimattreffen auch Inhalt gab, über das Leben
und Wirken ihres erfolgreichen Urgroßvaters
und schloß ihre Ausführungen mit einem Brief
des Geehrten an seine Tochter. Anschließend
hielt Dr. Walter Schindler die Festrede. Er
schilderte die Verdienste Prießnitz' für die
Gesundheit der Menschheit; seine Ausführun-
gen klangen in dem Wunsch aus: „Wenn wir
auch nicht in der Lage sind, unserer Jugend
ein materielles Erbe zur Weitererhaltung zu
übergeben und ihr die Heimat in ihrer Schön-
heit zu zeigen, so sollen die geistigen Werte,
die wir selbst übernahmen und vermehrten,
der Jugend zur Nachahmung und Aneiferung
vererbt werden!" Zum Schluß dankte der
Landesobmann allen, die zum Gelingen bei-
getragen haben, insbesondere Lmn. Haidvogel
und Lm. Dr. Schindler, und allen lieben
Landsleuten mit der Bitte, im nächsten Jahr
wiederzukommen, und er verabschiedete sich
mit dem Wunsche nach dem Spruch des Mahn-
males: „Vater, du führe uns" bis zum näch-
sten Wiedersehen.

*
Zur Sponsion zum Magister der Pharmazie

gratulierte die Landesleitung allerinnigst
Fräulein Gerhild G a b r i e l (23), der Tochter
unseres Ausschußmitgliedes Frau Irmgard Ga-
briel aus Freiwaldau. Dieser feierliche Akt
fand am 21. Mai an der Leopold-Franzens-
Universität in Innsbruck statt.

*
Zu den bevorstehenden Geburtstagen über-

mittelt die Verbandsleitung die allerherzlich-
sten Glückwünsche an: Johann Kaes (87), Di-
rektor Alfred Em. Loskot (80), Karoline Exel
(83), Juliane Krüttner, Marie Gräfin Spiegel-
feld, Josef Lang, Hella Fürst, Anna Wilhelm,
Maria Schwarz, Steffi Schwetz, Anna Walter,
Berta Nowak, Anton Vanek, Ida Pechatschek,
Chefredakteur Josef Bös — und ganz beson-
ders zur Erreichung des 65. Lebensjahres den
beiden Lm. Obermed.-Rat Dr. Karl H e y -
r o v s k y und Obersan.-Rat Dr. Konrad
G a u b e.

Wir fahren wieder mit zwei Sonderautobus-
sen zum „Sudetendeutschen Tag" nach Mün-
chen, und zwar: Samstag, 18. Juni, ab Grenz-
brücke Freilassing-Salzburg um 7 Uhr früh,
Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt S 97.50
oder DM 15.—, und Sonntag, 19. Juni, von der
gleichen Stelle, auch ab 7 Uhr früh, Fahrpreis
für Hin- und Rückfahrt S 65.— oder DM 10.—.
Beide Autobusse fahren am Sonntag (Spät-
nachmittag) von München nach Salzburg zu-
rück, und zwar wieder bis zur Grenze. Da
nur noch sehr wenige Plätze frei sind, bitten
wir jene Landsleute, die mitfahren wollen,
gleich in unsere Geschäftsstelle zu kommen.
Die Abzeichen erhalten Sie auch bei uns, zum
Preis von S 16.—, doch gerade jene Lands-
leute, die nicht nach München fahren, sollten
mit dem Ankauf eines Festabzeichens ihre Zu-
gehörigkeit zu unserer Volksgruppe bekunden!

Steiermark
Köflach

Besuch unserer Giengener Landsleufe
Vom 19. bis 22. Mai besuchten uns in Erwie-

derung unserer vorjährigen Fahrt unsere
Landsleute aus Giengen/Brenz. Am Himmel-
fahrtstag, pünktlich um 19.30 Uhr, fuhr der
Autobus, angeführt vom Privatwagen des
Herrn Bürgermeisters Walter Schmid aus
Giengen mit Ober-Amtmann Hodum und Gat-
tinnen, beim festlich geschmückten Rathaus in
Köflach vor. Eine unübersehbare Menschen-
menge erwartete unsere Gäste und ein Jubel-
ruf erscholl ihnen entgegen. Mit Blumen wur-
den die Damen der Gäste bewillkommnet und
ein Trunk steirischen Bieres, gereicht in Stut-
zen mit handgemalten Köflacher Wappen, die
sich unsere Landsleute als Souvenir behalten
konnten, erfrischte alle nach fast 16stündiger
Fahrt

Obmann Seidl begrüßte die Gäste aus Gien-
gen und hob in seiner Ansprache hervor, daß
die Sudetendeutschen in Giengen sowie in
Köflach eine neue Heimat gefunden haben und
sich nicht mehr als Fremde, sondern bereits

als Bodenständige fühlen. Weiter begrüßte
der Bürgermeister von Köflach, Alois Ed-
mayer, die Gäste aus der Partnerstadt Gieri-
gen, vor allem Bürgermeister Walter Schmid,
die Stadträte und die Reisegesellschaft. Im
weiteren Verlauf sprach Bürgermeister Schmid
Begrüßungsworte und dankte für den überaus
herzlichen Empfang. Der Obmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Giengen, Ru-
dolf Glaser, bedankte sich ebenfalls für den
überaus herzlichen Empfang und die liebe-
volle Aufnahme in Köflach. Er betonte, daß
sie trotz der weiten und anstrengenden Fahrt
gerne nach Köflach gekommen sind, um mit
Freunden und Landsleuten beisammen sein
zu können. Nach der Zuweisung der Quartiere
fand ein kameradschaftliches Zusammensein,
das bei einigen bis in die frühen Morgen-
stunden dauerte, statt.

Der Freitag war am Vormittag für die Be-
sichtigung der Glasfabrik Stölzle vorgesehen.
Von Werksdirektor Gratzl wurden die Gäste
herzlich willkommen geheißen und im Speise-
saal wurde ihnen ein Imbiß gereicht Herr
Dr. Gauby führte die Reisegruppe durch den
Betrieb und er verstand es ausgezeichnet in
einem kurz gehaltenen Vortrag vor Beginn
der Führung den Teilnehmern die Materie
„Glas" und alles Wissenswerte darüber vor
Augen zu führen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im
Gasthof Stangl fuhr man in zwei Autobussen
— es hatten sich den Gästen über 40 Köflacher
Landsleute angeschlossen — in das südstei-
rische Weinland. Eine wunderbare Fahrt über
die Hochstraße in das fruchtbare, im saftigen
Grün prangende, im Sonnenschein gleißende
Land, mit Zwischenstation auf der Burg
Deutschlandsberg, führte weiter nach Kitzeck.
Unsere Gäste waren von der Landschaft tief
beeindruckt und manch einer faßte den Ent-
schluß, seinen nächsten Urlaub hier zu ver-
bringen. Eine ausgiebige Brettl jause und der
köstliche Wein von Kitzeck trieben die Stim-
mung auf den Höhepunkt und die Reiseleitung
hatte alle Mühe, am späten Abend die Gesell-
schaft zur Heimfahrt zu bewegen.

Der Samstag vormittag stand zur freien
Verfügung. In freundlicher Weise hatte sich
der Schülerchor des hiesigen Bundesrealgym-
nasiums unter Leitung von Herrn Professor
Forgin zur Verfügung gestellt und zu Ehren
unserer Gäste ein Maisingen veranstaltet. Die
Darbietungen wurden mit Begeisterung aufge-
nommen, und Herr Bürgermeister Schmid aus
Giengen spendierte zum Dank allen jungen
Sängern und Sängerinnen ein Eis.

Nach gemeinsamem Mittagessen im Gasthof
Neubauer besuchten wir mit unseren Gästen
das Bundesgestüt Piber, wo man uns unter
fachkundiger Führung alle Stallungen zeigte.
Unsere Landsleute hatten Gelegenheit, dieses
prachtvolle Lipizzaner-Pferdegeschlecht vom
ganz kleinen schwarzen Fohlen bis zum
schneeweißen Zuchthengst zu bewundern. Eine
kleine Rundfahrt über Bärnbach mit kurzer
Kaffeepause auf der Burgtaverne in Voitsberg
beschloß den Nachmittag.

Den Abschluß des Besuches bildete ein Fest-
abend im Festsaal Rosenthal, der nicht nur
die Giengener Gäste mit ihren Gastgebern
vereinte, sondern durch überaus guten Besuch
aus den Kreisen der gesamten Bevölkerung
bewies, wie unsere Landsleute mit den boden-
ständigen Bewohnern des Bezirkes schon ein
Ganzes bilden und wir in unserer neuen Hei-
mat eingewurzelt sind. Zur Eröffnung spielte
die Kapelle Gutschi den „Egerländer Marsch"
und der Männergesangverein mit Frauenchor
Köflach brachte das Böhmerwaldlied, ein
Mailied und das Schwabenlied zum Vortrag.

Hierauf hieß Obmann Seidl die Gäste aus
Giengen und alle Anwesenden herzlich will-
kommen und überreichte als Geschenk Ob-
mann Glaser eine kunstvolle Grubenlampe
mit Widmung als Symbol der Bergstadt Köf-
lach. Bürgermeister Edmayer gab nochmals
einen Rückblick über das Entstehen der
Städtefreundschaft Köflach—Giengen und
dankte dem Giengener Bürgermeister noch-
mals herzlichst für die der Stadt Köflach an-
läßlich der vorjährigen Schlammkatastrophe
zugegangene finanzielle Unterstützung. Er
übergab Obmann Glaser ein Bild des Heimat-
dichters Hans Klopfer. Seinerseits überreichte
Obmann Glaser je einen wunderschönen
Wandteller mit dem sudetendeutschen Wap-
pen an Bürgermeister Edmayer und Obmann
Seidl. Die Grüße der Landesregierung Graz
übermittelte Herr Dr. Moser. In eindrucks-
vollen Worten legte er dar, wie wertvoll für
das Land Steiermark die Aufbauarbeit gerade
der Sudetendeutschen nach dem zweiten Welt-
krieg war und welcher Wertschätzung sie sich
allgemein erfreuen. In Vertretung des Obman-
nes der Bundesversammlung der SLÖ, Me-
dizinalrat Dr. Prexl, sprach Landesobmann
Prokurist Gleißner herzliche Begrüßungsworte.

Ein buntes Unterhaltungsprogramm mit
einem Einakter des Trachtenvereins „D'Eichn-
waldler", Vorträgen von Hans Klopfer, zu
Gehör gebracht von den Fachlehrern Finder
und Wieser, und Volkstänzen von der Alpen-
vereinsjugend, ließ die Stunden allzurasch
vergehen. Mit dem Absingen des Riesen-
gebirgsliedes und der steirischen Landes-
hymne wurde der offizielle Teil beschlossen
und die Jugend und die noch jung gebliebenen
Gäste konnten dann endlich das Tanzbein bis
in die Nachtstunden schwingen.

Ein strahlender Sonntagmorgen versam-
melte uns dann zum letztenmal mit unseren
lieben Gästen um 8 Uhr zum Abschiednehmen
vor dem Rathaus in Köflach. Nur schweren
Herzens trennten wir uns, und mit allen guten
Wünschen und der Hoffnung auf ein Wieder-
sehen, entließen wir unseren Besuch. Es wa-
ren Tage fröhlicher Gemeinschaft und herz-
licher Verbundenheit und noch lange werden
diese Stunden in unserer Erinnerung bleiben.

Ma.
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Hochwald
Zum dritten Mal besuchte uns heuer zu

Pfingsten die Heimatgruppe Böhmerwald aus
Landshut in Bayern. Die Teilnehmer, 51 an
der Zahl, wurden am Pfingstsamstag im Ver-
einsheim, wo auch das Mittagessen eingenom-
men wurde, herzlichst begrüßt. Nach der
Fahrt in die Quartiere, wurde ein sehr rei-
ches Programm abgewickelt. Es gab eine
Fahrt auf den Kahlenberg und von hier bei
Nacht die wunderbare Aussicht auf die Stadt
Wien, einen Besuch beim Heurigen in Grin-
zing. Am Pfingstsonntag ging die Fahrt nach
Erdberg bei Poysdorf, NOe., woselbst ein
Geistlicher aus Bischofteinitz die hl. Messe
mit Festpredigt zelebrierte. Nachmittags gab
es hier Weinkost und Unterhaltung bei den
flotten Klängen der Poysdorfer Musikkapelle.
Hier trafen wir uns zu unserer großen Freude
mit unseren Landsleuten aus Stockerau. Da
bekannt wurde, daß unser Obmann Johann
Fischer am 1. Juni das 76. Lebensjahr voll-
endet, wurde auch dieses Ereignis ganz ge-
hörig gefeiert. Obmann Fischer wurde mit
vielen Glückwünschen, mit Blumen und Ge-
schenken bedacht. Möge er uns noch viele

Jahre gesund erhalten bleiben. Dann war
Besuch im Prater. Am Pfingsmontag wurden
die Kapuzinergruft, die Schatzkammer und
die kaiserlichen Gemächer in der Hofburg
besichtigt. Nur zu schnell verflogen die Stun-
den und zu bald hieß es Abschied neh-
men. Erfreulicherweise mit dem tröstlichen
Spruche: Auf frohes Wiedersehen zu Ostern
1967 in Landshut! Auf der Rückfahrt hielten
sich die Landsleute noch einige Zeit in Melk
zur Besichtigung dieses großartigen Stiftes
auf und um 21.30 Uhr waren sie schon wieder
daheim in Landshut, Bayern. — Sonntag,
12. Juni, um 18 Uhr ist im Vereinsheim Ni-
gischer (gemeinsam mit dem Böhmerwald-
bund) anläßlich der 22jährigen Wiederkehr
des Todestages eine Gedenkfeier für den Ge-
neral der Artillerie, R. Martinek, aus Gratzen.
Ansprachen halten Ministerialrat Dr. Josef
Starkbaum und Amtsrat Lenz. — Es starben:
In Wien Frau Elisabeth Solek aus Krummau
und Herr Josef Jaksch (54) aus Hardetschlag.
In Straßhof a. d. Nordbahn, NOe., am 19. März
Frau Maria Hinner, 69 Jahre alt. — Im Sep-
tember 1966 ist der erste Familientag Pöschko
in Wien. Alle Träger des Namens Pöschko
aus nah und fern sind zur Teilnahme herz-
lich eingeladen.

Diese Tage zeigten wieder einmal richtig von 10 bis 18 Jahre, ältere sind selbstverständ*»
den Geist, der in unserer Jugendbewegung lieh gerne gesehen, sie werden als Lagerhel

Sudetendeutsche Jugend in Österreich
Pfingstlager der SDJÖ

Trotz des sehr kühlen und regnerischen
Wetters ließen es sich weit über 50 Kamera-
den nicht nehmen, beim Pfingstlager in Am-
stetten dabei zu sein. Am Samstag fand das
Lager mit dem Lied „Heimat, dir ferne"
seinen Anfang, es konnten somit die Bundes-
sommersportwettkämpfe in Amstetten be-
ginnen. Der Lagerbeginn fand zwar in der
Halle statt, doch tat dies der Sache keinen
Abbruch. Wir konnten in unserem Kreis den
Bundesobmann der SLÖ, Mjr. Michel, sowie
den Organisationsreferenten Herrn Fritsch
begrüßen. In seinen Begrüßungsworten über-
brachte uns Herr Mjr. Michel die Grüße der
SLÖ und sprach sodann in bewegten Worten
über den Sport und das Turnen im Allge-
meinen, wobei er sagte, daß man nicht nur
den Leistungssport bewundern soll, sondern
daß jeder dies leistet, was er leisten kann,
denn Sport erhält alle gesund. Weiters konn-
ten wir in unserem Kreis Kameraden vom
VDST Sudetia bzw. ASST mit ihrem Sport-
referenten Jack begrüßen. Abschließend wurde
mit einigen Basketball-Spielen sowie mit
Völkerball, von Jungen und Mädchen die
Kondition „gesteigert". Erst am späten Nach-
mittag verabschiedeten sich Herr Mjr. Michel
und Herr Fritsch, die mit sportlicher Begei-
sterung bei unseren Spielen ausgeharrt hat-
ten, von uns recht herzlich. Wir möchten
nochmals für die Spende, durch die wir ja
erst die Möglichkeit fanden, dieses Lager
überhaupt durchzuführen, und für den lieben
Besuch Dank sagen. Nach dem Abendessen
wurde das Volkstanzen vom Landesjugend-
führer von Oberösterreich, Peter, geleitet. Es
machte jedem von uns richtigen Spaß, vor
allem jenen, die zum erstenmal mit dem
Volkstanz in Berührung kamen.

Der Abend verging wie im Flug, der Regen
hatte ein wenig aufgehört und so konnten
wir den Abend beim Ehrenmal der Turner
des Allg. Turnvereines 1879 Amstetten mit
einer kleinen Ehrung beschließen. Der ab-
schließende Zapfenstreich mahnte zur Nacht-
ruhe.

Leicht fröstelnd erwachten bereits um K 7
Uhr früh am Sonntag die ersten Sportler,
die sich beim Hallenfußball aufwärmten.
Nach der Morgenfeier begannen dann die

Wettkämpfe, die immer wieder vom Regen
unterbrochen wurden. Die Übungen reichten
vom Weitsprung über das Kugelstoßen bis
zum 100-m-Lauf. Kurz vor Beginn eines
Fußballtrainingsspieles Sudetia—SDJ trafen
noch einige Kameraden aus Linz ein. An der
Spitze unser Kam. Adi Penk, der einen schwe-
ren Schiunfall und leider einen schlechten

liegt.
Siegerliste

Mädchen, A11&. Klasse: Dreikampf: Uta
Spinka 1225 Punkte; Weitsprung: Uta Spinka
3.67 m; Kugelstoßen: Uta Spinka 6.43 m; 75-
m-Lauf: Wilfriede Wigele 13 Sekunden.

GeschickJichkeitslauf: Barbi Spinka 32,2
Sekunden.

Jugendklasse: Dreikampf: Christa Spinka
1932 Punkte; Weitsprung: Christa Spinka
3.91 m; Kugelstoßen: Christa Spinka 8.54 m;
60-m-Lauf : Christa Spinka 9,9 Sekunden.

Jangen: Allg. Klasse: Dreikampf: Edi Vrana
1769 Punkte; Weitsprung: Wolf gang Haider
4.83 m; Kugelstoßen: Franz Arnberger 9.98 m;
100-m-Lauf: Edi Vrana 12,8 Sekunden; Ge-
schicklichkeitslauf: Kurt Thomas 24,6 Sekun-
den.

Jugendklasse: Dreikampf: 1. Gerhard Sorge
1188 Punkte; 2. Gerhard Achtig 584; Weit-
sprung: 1. Gerhard Achtig 3.75 m; 2. Gerhard
Sorge 3.26 m; Kugelstoßen: Gerhard Achtig
6.47 m; Schlagball: Gerhard Sorge 35.70 m;
100-m-Lauf: Gerhard Achtig 16,9 Sekunden;
75-m-Lauf : Gerhard Sorge 14,0.

Staffellauf, Jungen: 4-mal-100-m: 1. Sudetia
55,9 Sekunden; 2. SDJ-Wien 57,1; 3. SDJ-OÖ
58,8 Sekunden.

Mädchen: 4-mal-75-m: 1. St. Polten 50,8 Se-
kunden; 2. Auswahl 54,8 Sekunden.

Faustball: 1. Linz; 2. Sudetia; 3. Wien.
Fußball: Sudetia—Wien 3 :3.

Sommerlager 1966
Wie alljährlich, findet auch heuer ein Som-

merlager, und zwar vom 16. bis 24. Juli, statt.
Heuer sind wir in der Nähe von Eferding,
zwölf Kilometer entfernt in Richtung Aschach,
oberhalb der Burgruine Schaumburg, in einem

Heilungserfolg gehabt hatte. Am Nachmittag leerstehenden Bauernhaus (Bauernhof Raun-
war in der Turnhalle ein Geschicklichkeits-
lauf aufgestellt worden, wo wir ganz beacht-
liche Leistungen sahen. Ich möchte hier vor
allem unsere jüngste Teilnehmerin, Christa
Spinka, erwähnen, die mit einer gemsenarti-
gen Geschicklichkeit die Hindernisse nahm.
Begeisterung erregte auch der Gang des ver-
letzten Adi und des ältesten Teilnehmers,
Klaus E. Adam, über die Hindernisse. Das

ecker, Schaumburg 12) untergebracht. Der Platz
bietet eine wunderbare Fernsicht über das
ganze Eferdinger Becken, die Donau entlang
bis Linz, im Norden bis zum Böhmerwald und
im Südosten bis zu den Alpen: wirklich eine
Fülle landschaftlicher Reize. Die Mädchen sind
wie immer im Haus untergebracht, die Jun-
gen schlafen in Zelten. Übrigens liegt gleich
neben dem Haus und Zeltlagerplatz ein riesi-

Lachen konnte man nicht verbeißen, als sich ger Nadelwald. Im reichhaltigen Programm
Jeti und Hubsi nur liegend durch die aufge-
stellten Kastenteile bewegen konnten. Bei der
4-mal-100-m-Staffel der Jungen sowie der
4-mal-75-m-Staffel der Mädchen wurden die
Läufer von den Zuschauern angefeuert. Den
Abschluß bildete ein Faustballturnier zwi-
schen Sudetia, Linz und Wien. Kurz vor dem
Abendessen legten wir in einer kleinen Hel-
dengedenkfeier am Kriegerdenkmal der
Stadt Amstetten einen Kranz mit den sudd.
Farben nieder. Der Jugendreferent der SL,
unser Kam. Horst Mück, der uns für eine
Stunde besuchte, hielt eine kleine Gedenk-
rede, in der er auf die Opfer der beiden
Weltkriege und der Vertreibung aufmerksam
machte, und uns mahnte, für den Frieden
und das Recht zu kämpfen. Mit dem Lied vom
„Guten Kameraden" schloß diese Ehrung.

Am Abend wurde ein Hüttenzauber gestar-
tet. Es wurde gesungen, Volkstanz aufgeführt,
vor allem erschütterten die Einakter sowie
die Spiele das Zwerchfell.

Am Montagmorgen wurde das Fußballspiel
Sudetia—Wien, das 3 :3 endete, durchgeführt.
Auf beiden Seiten sah man schöne Züge, die
manchmal „ganz knapp" an Pele heranreich-
ten. Vor der Fahne wurde das Wettkampf-
ergebnis bekanntgegeben, wobei die Spitzen-
sportler viel Beifall erhielten. Mit einem
Spruch von Josef Weinheber und dem Lied
„Heimat, dir ferne" endeten diese schönen
Tage von Amstetten.

sind unter anderem vorgesehen: eine Besich-
tigung der Schaumburg und eine Tageswan-
derung zum Kerzenstein jenseits der Donau
im romantischen Pesenbachtal. Mitmachen
können alle Jungen und Mädchen im Alter

fer benötigt. Die Anreise erfolgt per Bahn
oder (wer in der Nähe wohnt) mit Rad. Die
Fahrtkosten werden, so wie jedes Jahr, er-
setzt. Der Lagerbeitrag beträgt S 220.—. Mel-
det euch sofort an, wir brauchen eure Anmel-
dung bis zum 30. Juni, da wir ja das Essen
noch vorher einkaufen müssen. Nach der An-
meldung wird rechtzeitig das Rüstblatt zu-
gesandt. Wer schon einmal mit dabei war,
kommt doch sicher wieder. Auf ein Wieder-
sehen in der Nibelungenstadt Eferding!

Eine Bitte noch an die Eltern: Schicken Sie
uns, liebe Landsleute, Ihre Kinder, es wird
ihnen bestimmt sehr gefallen. Außerdem bit-
ten wir Sie, ob Sie uns nicht, damit die Kosten
nicht zu hoch werden, haltbare Lebensmittel
übersenden könnten (Teigwaren, Schokolade»
Dosen, Marmelade usw.). Alle Anmeldungen
sowie Übersendungen an: Geschäftsstelle der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs, Sieben-
sterngasse 38,1070 Wien 7.

Mit Wünschen bedacht
Robert Kroneisl 80 Jahre

Am 23. Mai 1966 vollendete Landsmann
Robert Kroneisl sein 80. Lebensjahr. Der Jubi-
lar wurde im Jahre 1886 in Gratzen geboren
und verbrachte seine Jugend in Prachatitz, wo
sein Vater Bezirkssekretär war. Dort wuchs
Kroneisl zu einem echten und getreuen
Böhmerwäldler heran, war zuerst Kontorist
bei der Firma Steinbrenner in Winterberg,
trat aber noch in sehr jungen Jahren in den
Dienst der k. k. Staatsbahn, war Rechnungs-
beamter, Fahrdienstleiter und im Jahre 1940
Stationsvorstand in Kienberg a. d. Moldau.
Diese Tätigkeit mußte er wegen schwerer
Erkrankung aufgeben und vorzeitig in den
Ruhestand treten. Seit der Vertreibung lebt
der Jubilar in Österreich, wo er sich im Inter-
esse seiner Landsleute rege betätigte und sich
größter Beliebtheit erfreut. Er ist Träger der
Goldenen Sängernadel und des Goldenen
Turnerbundabzeichens. Im Verbände der
Böhmerwäldler in Oberösterreich war Lands-
mann Kroneisl immer ein aufopfernder und
unermüdlicher Helfer, er hat sich aber auch
als Gründer der Sudetendeutschen Liedertafel,
deren Ehrenmitglied er ist, große Verdienste
erworben. Wir danken unserem lieben Lands-
mann herzlichst für seine Mitarbeit und
wünschen ihm aufrichtigst noch recht viele
frohe und glückliche Jahre.

TRIBÜNE DER M E I N U N G E N

Revanche ? Revanchisten ? Revanchieren ?
f ^ « ^ KortmOMftlsittfeScMögwöTteimferdertöpe-

In der Propaganda und Argumentation vor
allem kommunistischer Einrichtungen gegen
die deutschen Heimatvertriebenen werden
diese in der Regel als REVISIONISTEN und
REVANCHISTEN bezeichnet. Der erste Aus-
druck ist fehl am Platze: Revision ist ein

Handlung, „um Gleiches mit Gleichem zu ver-
gelten für etwas Böses, das einem geschehen
ist". Den deutschen Ostvertriebenen wurde
ihre Heimat genommen und sie wollen ihr
Recht. Daß sie dafür als Revanchisten bezeich-
net werden, so bedeutet das in diesem Sinne,

Rechtsbegriff, mit dem das Verfahren zur An- daß die Heimatvertreibung etwas Böses war.

Regenbekleidung —
Mantelfachgeschäft

V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel 52 76.

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

Realitätenvermittlnng.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13, Korkpantoffeln, die
Tel. 48 23 - Wohnung schönsten Modelle,

NEUERÖFFNUNG

SALZBURGER REICHSSTRASSE
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FILIALE:

SPALLERHOF, GLIMPFINGERSTRASSE
• 102

26 43. S 29.50 aufwärts; Wan-
derschuhe, hoch, S 149.50;
Herren-Fußbettsan-
dalen S 109.50. Schuh-
haus NEUNER, Klagen-
furt, St.-Veiter-Straße.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
A uswahl ! Lederwa ren-

„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Pichler, Wein- Spezialgeschäft Christof
handlang Schenkenfei- Neuner, Klagenfurt,
der, Linz, Grassi, Steyr. St.-Veiter-Straße.
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Erscheinungsf ermine 1966
Folge 12 am 24. Juni

Redaktionsschluß am 20. Juni
Folge 13 am 8. Juli

Redaktionsschluß am 4. Juli
Folge 14 am 22. Juli

Redaktionsschluß am 18. Juli
Folge 15/16 am 5. August

Redaktionsschluß am 1. August
Folge 17 am 8. September

Redaktionsschluß am 4. September
Folge 18 am 23. September

Redaktionsschluß am 19. September
Folge 19 am 7. Oktober

Redaktionsschluß am 3. Oktober
Folge 20 am 21. Oktober

Redaktionsschluß am 17. Oktober
Folge 21 am 4. November

Redaktionsschluß am 31. Oktober
Folge 22 sm 18. November

Redaktionsschluß am 14. November
Folge 23 am 2. Dezember

Redaktionsschluß am 28. November
Folge 24 am 16. Dezember

Redaktionsschluß 12. Dezember

derung eines rechtlich fixierten Zustandes be-
zeichnet wird. Da die deutsche Ostgrenze
völkerrechtlich auch nach Meinung der Macht-
haber des Ostblocks noch nicht juridisch fest-
gelegt ist (man erinnere sich z. B. an die For-
derung im Friedensvertrag-Vorschlag der
UdSSR von 1958, wonach die Grenze von
Deutschland anerkannt werden soll und dem-
nach eben noch nicht rechtsgültig ist), schlägt
sich diese Argumentation von selbst.

Mit dem Begriff „Revanche" ist es etwas
anderes: Während viele Leute, die kaum als
kommunistische Mitläufer zu qualifizieren
sind, den Heimatvertriebenen trotz der dar-
gelegten Zusammenhänge Revisionismus un-
terstellen, gibt es eigentlich sehr wenige, die
den Vorwurf des „Revanchismus" ernst neh-
men. Der Gewaltverzicht des deutschen Volkes
und auch der Heimatvertriebenen selbst auf
die Änderung der Grenze ist so glaubhaft,
daß es einfach vom gesunden Menschenver-
stand her kaum Einwendungen gibt.

Dieser gesunde Menschenverstand orientiert
sich am deutschen Sprachgebrauch, indem man
unter „Revanche" jene „Rache und Vergel-
tung" versteht, denen die Deutschen abge-
schworen haben. Das genügt jedoch nicht.
Genauso, wie man den Begriff „Revision" in
der Sprache der Juristen nachforschen muß,
um seinen Inhalt richtig zu erfassen, muß
man wegen des Begriffes „Revanche" in der
französischen Sprache nachsehen, der er ent-
stammt

Wenn man das tut und die französischen
Wörterbücher durchsieht, findet man im we-
sentlichen drei verschiedene Bedeutungsrich-
tungen, die näher dargestellt werden sollten.
Man findet z. B. im Wörterbuch der
Académie Française (Band VII; 1935; S. 524;
Hervorhebungen nicht im Original), aber auch
in anderen Zusammenstellungen als Bedeu-
tung etwas, das in deutscher Sprache ungefähr
wie folgt lautet: „Revanche" heißt in der
Sprache des Spieles das zweite Spiel, das der
Verlierer in der Hoffnung spielt, das wieder
zu gewinnen, was er verloren hat".

Die UdSSR, Polen und die Tschechoslowa-
kei behaupten, Ostdeutschland als Folge der
Abwehr eines Angriffskrieges erworben zu
haben. Zur Zeit befindet sich die Bundes-
republik Deutschland an der vordersten Ver-
teidigungsfront des „Kalten Krieges", der ver-
mutlich mit einem Sieg des freien Westens
enden wird. Aus diesem Blickwinkel betrach-
tet, eröffnen sich rein sprachlich interessante
Möglichkeiten.

„Revanche" heißt jedoch in seiner zweiten
Bedeutung (vgL z. B. das Wörterbuch Lattre,
Band VI, 1958, S. 1533 f., und den Kleinen
Larousse, 19. Auflage, 1964, S. 915) auch eine

Man sollte die Machthaber im Osten darauf
aufmerksam machen, daß der Osten durch die
Verwendung des Begriffes „Revanchismus" für
die Vertriebenen seine eigene Vertreibungs-
politik disqualifiziert.

Revanchieren heißt schließlich in dritter Be-
deutung (vgl. das Wörterbuch Quillet, Band
III, 1951, S. 1681): „Jemanden verteidigen, der
angegriffen wird, ihn unterstützen, ihm
helfen, ihm beistehen während eines Angrif-
fes, während eines Streites". Bei dieser Be-
deutung braucht man nichts mehr hervorzu-
heben. Sie läßt die Revanche zur ritterlichen
Hilfe des Schwachen gegenüber dem bösen
Nachbarn werden. Man kann bei bewußter
Überlegung dieser Bedeutung nur meinen:
Revanchisten aller Länder, vereinigt Euch! fph.

Stoff genug für einen Film
Der „Wiener Montag" vom 9. Mai 1966

brachte in seiner Filmbesprechung eine durch-
wegs berechtigt positive Kritik über „Das Haus
in der Karpfengasse". Es handelt sich in diesem
Film um das erschütternde Schicksal der Pra-
ger Juden während der deutschen Besatzung.
Zum Schluß aber stellt der Kritiker die Frage,
warum das schon so oft variierte Thema
neuerlich aufgerollt wird.

Wir Sudetendeutschen stehen auf dem
Standpunkt, daß diese Themen gar nicht oft
genug behandelt werden können. Denn auch
wir werden Filme mit den Verbrechen, die
an unseren Schwestern und Brüdern von den
Tschechen begangen wurden, der Nachwelt
überliefern. Es wird in diesen Filmen keine
Bluttat, keine Brutalität verschwiegen wer-
den. Von der Aussiger Elbebrücke an, von
der Frauen und ihre Kinder samt Kinder-
wagen in die Fluten geschleudert wurden,
über die „Lebenden Fackeln" am Prager
Wenzelsplatz bis zu dem südmährischen ge-
fesselten Oberlehrer, dem an die nackte Brust
eine hungrige Ratte im bodenlosen Käfig ge-
bunden wurde, bis zu den in Bunkern ein-
gemauerten kranken deutschen Kindern, bis
zu den Mädchen, welche vor den Augen ihrer
Mütter in den aus deutschen Büchern errich-
teten Scheiterhaufen aus dem 2. oder 3. Stock-
werk hinabgestoßen wurden und noch vieles
mehr, alles, alles wird auf Zelluloid gebannt
und veröffentlicht

Nur einen Unterschied wollen wir festge-
stellt wissen: Wir machen nur die tatsächli-
chen tschechischen Verbrecher für ihre Un-
menschlichkeiten haftbar und verantwortlkb.
Keinesfalls lasten wir dem tschechischen Volk
in seiner Gesamtheit diese schwere Bürde auf,
nicht so eben, wie man es mit dem deutschen
Volk von alliierter Seite noch heute immer
vorexerziert.


