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Zwei Tage Heimat in München
Wiederum trafen sich 350.000 Landsleute beim Sudetendeutschen Tag in München
Für die zwei Pfingsttage stellte die bayrische Hauptstadt wiederum die Heimat
für etwa 350.000 Sudetendeutsche dar. Audi wenn es heute wiederum möglich ist,
die alte Heimat zu besuchen, ersetzen diese Besuche noch nicht das Heimatgefühl.
Denn zur Heimat gehören nicht die Berge und Täler, nicht die Plätze und Straßen,
nicht die Häuser und Gehöfte allein, zu ihr gehören auch die Menschen, mit denen
man aufgewachsen ist und ein Schicksal geteilt hat. Und diese Menschen trifft man
bei den Sudetendeutschen Tagen. Hier wird die Heimat mit ihren Menschen wieder
lebendig und das Heimatgefühl neu gestärkt. Die Bedeutung der sudetendeutschen
Tage liegt in erster Linie bei diesem Festhalten an der Gemeinsamkeit der Landsleute, in zweiter Linie darin, daß von Jahr zu Jahr der Heimatanspruch erneut
bekundet wird.
Der Ablauf des XVTII. Sudetendeutschen
Tages war traditionell: am Beginn der
Festtage stand die Verleihung der Kulturpreise, erster Höhepunkt war die
Europa-Feierstunde mit der Verleihung
des Karls-Preises an den österreichischen
Historiker P. Hugo Hantsch (Stift Melk—
Universität Wien), markantester Punkt die
Hauptkundgebung. Ausgefallen ist diesmal
die Schlußfeier, die immer so eindrucksvoll
von der Jugend gestaltet worden war. Dazwischen liefen Ausstellungen und Spezialtagungen, unter denen die Amtswaltertagung einen besonderen Rang einzunehmen pflegte. Bei ihr erlebten die anwesenden Österreicher die Freude, daß einer der
Vorkämpfer ihrer sozialen Rechte, Doktor

Oskar Ulbricht, mit der Lodgman-Plakette
ausgezeichnet wurde.
Die österreichische Volksgruppenprominenz
war in München diesmal stark vertreten:
durch den Vorsitzenden der Bundeshauptversammlung, Med. Dr. Prexl, die Bundesobmänner Michel und Friedrich, die Landesobmänner Dr. Ulbricht, Hager, Freinek, die
Referenten der Bundesleitung Dr. Schembera,
Studeny, Fischer und den Bundesgeschäftsführer Herget. Als einziger österreichischer
Parlamentarier war diesmal Bundesrat Hoffmann-Wellenhof Gast in München.
Die Berichterstattung der „Sudetenpost"
kann natürlich keine lückenlose Wiedergabe
des ganzen Festablaufes und der Reden bieten. Dazu reicht der Platz nicht. Sie setzt sich
zur Aufgabe, die Leser über den wesentlichen
Inhalt der Reden zu unterrichten.

Die drei Absichten des Sudetendeutschen Tages

Sudetenland völkerrechtlich von 1938 bis zu
seiner erneuten Annektion durch die Tschechen in der Endphase des 2. Weltkrieges 1945,
Bestandteil des deutschen Staatsgebietes
war, nicht durch Aggression erobert, sondern
infolge völkerrechtlich gültiger Verträge angeschlossen. Für die Sudetengebiete fehlen
völkerrechtlich einwandfreie vertragliche Regelungen, die das Vertragswerk von 1938 ablösen und zu den tschechischen Annektionen
Stellung nehmen unter Wiedergutmachung der
völkerrechtswidrigen Austreibung. Dies kann
nur in einem frei verhandelten Friedensvertrag geschehen, der den beiderseitigen Rechten und Pflichten Rechnung trägt und an die
Stelle von Lösungen, die nur auf Gewalt beruhen, Lösungen im Rahmen einer neuen
europäischen Friedensordnung setzt, die auf
den Menschenrechten und auf dem geltenden
Völkerrecht beruhen.
Zur Zeit wird im Bundestag das Protokoll
Nr. 4 vom 16. 9. 1963 zur Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Bundesgesetz ratifiziert, wie wir
es immer wieder gefordert haben; denn damit
wird das Heimatrecht, das schon in den weltweiten Friedensverträgen von Münster und
Osnabrück 1648 völkerrechtlich einwandfrei
verankert ist, erneut völkerrechtlich begründet, und die Vertreibung, kollektiv wie einzeln, völkerrechtlich verdammt. Daraus ergibt
sich nun einwandfrei, was die Sudetendeutsche Volksgruppe mit ihren Sudetendeutschen
Tagen erreichen will:
1. sie will beweisen, daß sie in ihrer Substanz und als völkerrechtliches Subjekt nach
der völkerrechtswidrigen Vertreibung fortbesteht;
2. sie fordert die allgemeine Verurteilung
des Verbrechens der Austreibung und ihre
Wiedergutmachung, nicht durch Gewalt, sondern durch Anerkennung und friedliche Erfüllung des Rechtsanspruches auf Heimat und
Selbstbestimmung im Rahmen einer neuen
gerechten europäischen Friedensordnung, in
der sie in guter Partnerschaft in Freiheit und
Gerechtigkeit mit ihren tschechischen und slowakischen Nachbarn in und für Europa und
für die ganze Menschheit wirken will;
3 sie bekennt sich zu Europa und sie bekennt sich daher zur Einheit Mitteleuropas,
ohne die für sie eine europäische gerechte
Friedensordnung nicht zu vollenden ist.
Wir kehren dorthin zurück, wo wir uns in
der Heimatlosigkeit eine neue Lebensgrundlage schufen. Wir tragen unsere Heimat im
Herzen und trotz Yalta und Potsdam erklingt
unser Ruf: Wir wollen Frieden, aber kein
neues Unrecht, weder gegenüber den Sudetendeutschen noch gegenüber anderen Menschen
und Völkern. Wir wollen ein neues Europa,
eine gerechte europäische Friedensordnung!
Die Welt wird weiter mit uns Sudetendeutschen zu rechnen haben.

Aus der Abschfufjrede des Sprechers Dr. Seebohm auf der Hauptkundgebung
Solche Veranstaltungen, die sich jährlich wie- als die Einleitung zu unserer Kapitualtion gederholen und einen ungleich größeren Besuch genüber den inzwischen noch erhöhten Foraufweisen als Kirchentage, Gewerkschaftsta- derungen des russischen Friedensvertragsvorge, als Feiern zum 1. Mai, Sportveranstaltun- schlages von 1958 auf und handeln entspregen oder parteipolitische Veranstaltungen, sind chend.
Für unser Heimat- und Selbstbestimmungsaus keinem anderen Land der freien Welt mit
dieser Regelmäßigkeit und Beteiligungshöhe recht müssen wir in erster Linie allein kämpbekannt Ich habe sie als ein nationales und fen. Wir lassen nicht zu, daß andere versoziologisches Phänomen bezeichnet, ein Phä- suchen, zu ihrem Vorteil auf unser Recht zu
nomen um so mehr, als diese Veranstaltun- verzichten. Um so mehr müssen wir uns rügen Von den großen Massenmedien, von Pres- sten, diesen geistigen Kampf auch allein zu
se, Rundfunk und Fernsehen keineswegs be- bestehen, und zwar in kalter, klarer, unersonders gepflegt und unterstützt, vielfach so- schütterlicher Ruhe, Ueberlegung und Einheit.
gar in der Berichterstattung oft herabgesetzt Wir sind vermessen genug, unser Schicksal
und verspottet und trotz ihrer Bedeutung, mit Klugheit und Geduld selber zu wenden,
Vielfalt und Beteiligungszahl, vielfach sogar auch wenn uns unser eigenes deutsches Volk
völlig nebensächlich behandelt werden. Die nicht zu begreifen scheint, wir wollen es selMassenmedien machen von der Freiheit einen ber erbauend vollenden.
höchst eigenwilligen, ja oft eigensinnigen
Unser Problem ist entstanden aus dem
Gebrauch. Diese Kreise, von den sogenann- Scheitern des gesamtdeutschen Parlaments in
ten Linksintellektuellen bis zu den Krämer- der Paulskirche 1848. Seine völkerrechtlich
seelen, die der rote Handal lockt, die um re- hervorragenden Phasen sind die drei Teilunlativ kurzfristiger Sicherheit willen, ja um gen Deutschlands von 1866, 1918 und 1945/46;
eines Linsengerichtes willen, auf die unver- dazwischen liegen 7 Jahre staatlicher Zugehöäußerlichen Rechte als freiwillige Vorleistun- rigkeit unseres Siedlungsgebietes zu Deutschgen verzichten wollen, sehen mit scheelen land; denn niemand kann leugnen, daß das
Augen auf unsere Sudetendeutschen Tage. Sie
glaubten, es würde vergehen mit dem langsamen Absterben der Menschen, die noch in
ihrer Heimat einen großen Teil ihres Lebens
verbringen konnten. Von Jahr zu Jahr beweisen ihnen unsere Landsleute durch ihre
Haltung, daß diese eigensüchtigen Besserwisser sich hier wie auch sonst täuschen und
Ansprache des Bundesvorsitzenden Dr. Franz Böhm bei der festlichen Eröffnung
daß ihnen auch der konformistische Beifall
der Massenmedien nicht hilft, selbst wenn
Im Namen des Bundesvorstandes der Su- einer europäischen Volksgruppe droht, ist eine
bekannte Politiker aus allen Parteien für
detendeutschen Landsmannschaft, der sudeten- potentielle Gefahr für alle europäischen
einen solchen Verzichtsstandpunkt eintreten!
deutschen Volksgruppenorganisation, eröffne Volksgruppen und Völker!
Gegen alle diese Anfechtungen des In- und ich den „Sudetendeutschen Tag 1967", der unEs gilt für manche, die sich Politiker nenAuslandes sind unsere Landsleute gefeit. Bis ter der Parole steht: „Kein Frieden durch nen, als höchste staatsmännische Kunst, mit
ist deshalb nicht unsere Aufgabe, uns mit die- neues Unrecht!"
dem Lächeln der Auguren Grundsätze feiersen Leuten zu streiten oder gar Diffamierung
Wir Sudetendeutschen beziehen die Kraft lich zu verkünden, ihnen aber entgegen Vernrit Diffamierung heimzuzahlen. Wir halten für unseren oft recht schweren Rechtskampf zichte zu „praktizieren". Der Pragmatiker
uns gegenüber den Verzichtspolitikern an die aus der Ueberzeugung, daß wir der Zukunft, Adenauer, der Politik wirklich „praktiziert"
Erklärungen unserer Bundesregierung, sie der Einigung Europas, dienen.
hat, sollte hier das große Gegenbeispiel bleisei keine Regierung des illusionären Verzichben. Seine ethischen Grundsätze standen auch
Die
Uebertragung
sowohl
des
amerikanites. „Wir können", sagte Bundeskanzler K3ein der Politik unverrückbar fest. Grundsatzschen
wie
des
russischen
Beispiels
pluralistisinger, „uns nicht darauf einlassen, daß man
loses Paktieren aber wird sich immer im allscher
Gesellschaftspolitik
auf
Europäer
wird
eine Aussöhnung von einseitigen Vorbedingemeinen Mißtrauen aller Betroffenen in
gungen abhängig machen will. Meine Regie- unserer Ueberzeugung nach immer ins Leere Nichts auflösen: Verzicht ist eben keine Polirung wird nicht denjenigen folgen, die ra- stoßen. In Europa werden immer die Völker, tik", er ist nur Unterwerfung.
ten, sich mit den bestehenden Verhältnissen die reifen, gewachsenen Volkspersönlichkeiten
In der uns Sudetendeutsche besonders beeine Rolle spielen. Sie können nicht nachträgeinfach abzufinden."
lich in einen Schmelztopf verwandelt werden, rührenden Frage der Verständigung und Ver. Das ist vor allem eine Erklärung gegenüber wie ihn so manche Meinungsmacher und Po- söhnung zwischen Tschechen und Deutschen
denen, die München von Anfang an für ungül- litikaster gern hätten. Bei der unterschied- blicken wir nicht zurück in eine Vergangentig erklären möchten, ungeachtet der riesigen lichen Kraft und Stärke europäischer Völker heit, die so, wie sie war, nicht mehr wiederfinanziellen Lasten, die sie damit dem deut- und Volksgruppen aber ist die Einzelexistenz kommen kann. Wir schauen in die Zukunft
schen Volk aufbinden, Lasten, die die uner- eines europäischen Menschen erst dann ge- Die dunkle Vergangenheit mit ihren Verbrefüllbaren Forderungen des Young-Planes 1929 sichert, wenn die Existenz seines Volkes ge- chen auf beiden Seiten soll nur dazu dienen
noch übersteigen.
sichert ist. Das haben Millionen vo/i Euro- die Fehler zu erkennen, um sie in Zukunft
Wir begrüßten, daß unsere Regierung sich päern, die als Minderheitsvölker in fremden zu vermeiden und zu einem dauerhaften Frieunablässig um eine Normalisierung der Be- Staaten leben mußten und dort den Entna- den in Mitteleuropa zu kommen.
ziehungen zu den östlichen Nachbarn bemüht. tionalisierungsbestrebungen der dominierenWir stehen 22 Jahre nach dem Gewaltakt
Aber es sollte allen klar sein: selbst die Auf- den Staatsvölker ausgesetzt waren, leidvoll von 1945 nicht hier, um die Restaurierung des
erfahren.
An
solchen
Erfahrungen
ist
das
nahme diplomatischer Beziehungen ist nur ein
status quo ante als politisches Ziel zu vererster Schritt und nicht das Ende auf dem Klein-Europa der österreichisch-ungarischen künden, sondern was wir verlangen, ist nur
Monarchie
und
ihrer
Nachfolgestaaten
zuWege der Normalisierung. Wir erkennen in
eines: ein ehrlicher Interessenausgleich für
den Reaktionen der Völker Mittel- und Ost- grunde gegangen. Entspannung und Versöh- beide Seiten, eine Lösung im Rahmen des
europas, wie straff die Ketten noch sind, mit nung können deshalb in Europa nur auf der Möglichen, die beide Betroffenen — Sudetendenen Moskau sein europäisches Kolonialreich Basis der unbedingten Anerkennung des Rech- deutsche wie Tschechen — freiwillig als das
gefesselt hält. Unsere sogenannten kleinen tes der Völker und Volksgruppen erreicht j Fundament eines dauerhaften Friedens akSchritte fassen offenbar die Ostblockstaaten werden. Das Unrecht, die Vergewaltigung, die I zeptieren können.
(Fortsetzung S. 2

Die Vergangenheit kehrt nicht
mehr, wie sie einmal war, zurück

Putz

Der ausländische Beobachter beim
Sudetendeutschen Tage — darunter befanden sich viele Auslands Journalisten,
auch einige aus der Tschechoslowakei —
lenkt seine Aufmerksamkeit vor allem
darauf, ob in den politischen Äußerungen
der Volksgruppenführer neue Töne anklingen. Die Politik bleibt ja nicht stehen.
Und gerade am Tage der feierlichen Eröffnung des XVIII. Sudetendeutschen Tages in München hatte man aus der Tagespresse entnehmen können, daß zum erstenmal ein Brief aus der Ostzone, vom Ministerpräsidenten der „DDR" Stoph geschrieben, nicht gleich vom Portier zurückgewiesen, sondern vom Adressaten, dem.
Bundeskanzler Kiesinger, angenommen
wurde. Und daß der Bundeskanzler sich
mit der Absicht trägt, darauf eine Antwort
zu geben. Damit schiene die DDR zum
erstenmal in ihrer Existenz von westdeutscher Seite bestätigt. Was würden, so
fragte man sich, die Sudetendeutschen zu
dieser neuen Entwicklung sagen?
Sie sagten zu dem konkreten Ereignis
nichts und doch zum Generalthema der
Beziehung zum Osten vieles. Und was sie
sagten, schien um einiges freundlicher zu
klingen als in den vergangenen Jahren.
Obwohl es durchaus nicht neuartig gewesen ist und nichts von dem Standpunkte
wegnahm, den die Sudetendeutschen seit
mehr als einem Jahrzehnt vertreten. Sie
sagten, daß sie nicht zusammengekommen
seien, um die Restaurierung eines alten
Zustandes zu verkünden, sondern daß sie
einen ehrlichen Interessenausgleich suchten, dem sich beide Seiten freiwillig unterwerfen könnten. Sie bejahten das Gespräch mit dem tschechischen und dem
slowakischen Volk. Sie gestanden auch die
eigenen Fehler in der Vergangenheit ein.
Aber sie sagten auch, daß niemand das
Ja der Sudetendeutschen ersetzen könne
und daß niemand Verzichte für sie aussprechen könnte, denen zuzustimmen für
sie unmöglich und unerträglich wäre. Es fiel
in diesem Jahre kein abwehrendes Wort
mehr gegen den Vorwurf des Revanchismus. Es war auch nicht notwendig. Wenn
in der jüngsten Geschichte ein Beispiel von
echtem Revanchismus gegeben worden ist,
dann hat es sich in den Maitagen des
Jahres 1945 grauenerregend abgespielt.
Damals sind die Revanchegefühle entfesselt worden. Und wenn jüngst in einer
Filmkritik in einer österreichischen Zeitung ein Kritiker diese Mai-Ereignisse mit
dem Fall Heydrich in Verbindung gebracht
hat, dann hat er — wohl ungewollt — ein
Zeugnis für den Revanchismus der Tschechen abgelegt.
Neue Töne waren also in München nicnx
zu hören. Als vor Jahren in Stuttgart der
Sprecher der Sudetendeutschen die Tschechen um Vergebung für das ihnen angetane Leid gebeten hat, war das viel sensationeller als etwa die stark beachteten
Worte, die diesmal in München der Vorsitzende des SL-Bundesvorstandes Doktor
Böhm in seiner entschiedenen, klaren und
prägnanten Art gesagt hat. Aber der ausländische Beobachter konnte entnehmen,
daß die sudetendeutsche Volksgruppe unbeirrt und ohne Nervosität den Weg fortgeht, der in den Ausgleich zwischen den
beiden Nachbarnationen führen soll. Sie
haben es wieder gesagt, daß sie zu Opfern
bereit sind, daß sie gerne in ein ehrliches
Gespräch eintreten möchten, daß sie einen
dauernden Frieden mit dem tschechischen
und dem slowakischen Volk suchen, daß
sie nüchtern genug sind, an eine Wiederkehr der Vergangenheit nicht zu glauben.
„Gerechtigkeit schließt die Bereitschaft
zum Verzicht ein", sagte Prof. Hantsch,
aber nicht nur für die einen, sondern
auch für die anderen", fügte er hinzu
Mit Leuten solcher Gesinnung, so möchte
man meinen, sollte doch die Gegenseite
reden können. Sie hätte, da diese Gesinnung nicht erst auf diesem sudetendeutschen Tag in München bekundet worden
ist, schon lang mit ihnen reden können.
Aber es paßte ihnen wohl besser in ihre
Politik der Feindseligkeit gegen die
Deutschen im allgemeinen und die Sudetendeutschen im besonderen, diese Tone
zu überhören und lieber von Revanchisten,
Aggressoren und dergleichen zu reden.
Es hätte dem tschechischen Volk gut getan und es wäre ihm manches erspart geblieben, hätte man von tschechischer Seite
früher an Verhandlungen statt an Anklagen gedacht. So manche wirtschaftliche
Umwälzung, wie sie auch jetzt wieder
über das tschechische Volk von semen
Führern verhängt wird, wäre möglicherweise ausgeblieben. Und so manche Angst
wäre weggenommen worden, hatte man
auf das gehört, was von den Sudetendeutschen wirklich gesagt wurde, und nicht
etwas hineininterpretiert, was nicht drinne

W e n n d i e tschechischen Journalisten, die
in München gewesen sind, offene Ohren
gehabt haben, dann wird manches von
dem, was sie gehört haben, nicht mit ihren
bisherigen Vorstellungen — und Vorurteilen — übereingestimmt haben. Nun

H E I M A T sollten sie den Mut haben, dies ihren Lesern mitzuteilen. Das wäre ein neuer Ton.
Und einen neuen Ton brauchen wir, vor
allem aus der Tschechoslowakei. Der Ton
von Karlsbad, wie er jüngst angestimmt
worden war, kann das Ohr der Sudetendeutschen nicht erreichen. Die in München
gestellten Fragen erheischen eine Antwort
aus der Tschechoslowakei. Diese Antwort
sollte nicht revanchistisch und nicht reaktionär klingen.
Die Vergangenheit kehrt nicht
mehr, wie sie einmal war, zurück
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V E R T R I E B E N E N - P O L I T I K

Neues LAG-Recht nunmehr in Kraft gesetzt
Die Bundesverbands-Rechtsstelle teilt mit:
Das 19. Aenderungsgesetz zum Lastenausgleichsgesetz (kurz 19. AendG-LAG) ist nun
im deutschen Bundesgesetzblatt, Teil I, Nummer 26, vom 10. 5. 1967, erschienen. Gemäß
§ 1, Nr. 2, wird § 230 LAG geändert.
Die ursprüngliche Fassung des Absatzes 1,
Satz 1 und 2 lautete: „Vertreibungsschäden
kann der Geschädigte nur geltend machen,
wenn er am 31. 12. 1952 seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) gehabt hat. Gleichgestellt ist, wer am 31. Dezember 1950 seinen
ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) gehabt
hat oder wer seit Eintritt des Schadens und
vor dem 31. Dezember 1952 mindestens ein
Jahr seinen ständigen Aufenthalt in diesen
Gebieten gehabt hat und in das Ausland ausgewandert ist."
In der neuen Fassung lautet der zweite Satz
dieser Bestimmung: „Gleichgestellt ist, wer
am 31. 12. 1960 seinen ständigen Aufenthalt
im Geltungsbereich des Grundgesetzes einschließlich Berlin (West) gehabt hat, oder wer
seinen ständigen Aufenthalt in diesem Gebiet
seit Eintritt des Schadens und vor dem
31. 12. 1952 mindestens ein Jahr gehabt hat
und von dort in einen Staat verlegt hat, der
nicht zu den Aussiedlungsgebieten
11, Absatz 2, Nr. 3) gehört."
Diese Gesetzesänderung wirkt rückwirkend
zum Inkrafttreten des LAG.
Damit ist endlich die Frage der Entschädigung der Heimatvertriebenen und Umsiedler, die nach mindestens einjährigem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland oder
in West-Berlin nach Oesterreich zugewandert
sind, geklärt. Sie erhalten Entschädigung im
Rahmen und nach den Bestimmungen der
deutschen Lastenausgleichsgesetze.
Wie bekannt, wurden die Anträge dieser
Gruppe von Heimatvertriebenen seit Mitte
1963 von den Deutschen Ausgleichsämtern im
wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, daß nach der Rechtsprechung des Deutschen Bundesverwaltungsgerichtes die Verlegung des ständigen Aufenthaltes aus der Bundesrepublik Deutschland nach Oesterreich nicht
als Auswanderung gilt. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsansicht damit begründet, daß zum Begriffe der Auswanderung

im Sinne des § 230 LAG der Gegensatz von
Heimat zur Fremde gehört. Es genüge also
nicht die Verlegung des ständigen Aufenthaltes in das Ausland, sondern dieses Ausland
müsse für den Auswanderer „Fremde" sein.
Bei Verlegung des ständigen Aufenthaltes
nach Oesterreich sei dieser Gegensatz „Fremde" zur Heimat nicht gegeben, weil Oesterreich sprachlich, kulturell, geschichtlich und
wirtschaftlich mit der Bundesrepublik Deutschland und den Vertreibungsgebieten so verbunden sei, daß der Vertriebene oder Umsiedler,
der seinen Wohnsitz aus der Bundesrepublik
Deutschland nach Oesterreich verlegt, den
Aufenthalt in Oesterreich nicht als Aufenthalt
in der „Fremde" empfinde.
Die österreichischen Entschädigungsbehörden haben ebenfalls keine Entschädigung nach
dem Abkommen von Bad Kreuznach gewährt,
weil sie sich auf den Standpunkt stellten, daß
der Anspruch auf Entschädigung im Deutschen
Lastenausgleich durch die Bestimmung des
§ 230 LAG gegeben sei und daß in der Beilage 1 unter Punkt C 3 der Weiterbestand
dieses Anspruches auf LAG ausdrücklich vereinbart sei.
Die zwischen Oesterreich und der Bundesrepublik Deutschland geführten Verhandlungen konnten zu keinem Erfolg führen, weil
die Verwaltungsbehörden, zu denen auch die
deutschen Ausgleichsbehörden gehören, sich an
die Rechtsprechung des deutschen Bundesverwaltungsgerichtes gebunden erachteten.
Die
Sudetendeutsche
Landsmannschaft
in Oesterreich konzentrierte daher ihre
Anstrengungen darauf, eine Aenderung
des Paragraphen 230 LAG oder einen Zusatz zum Abkommen von Bad Kreuznach herbeizuführen. Die Aenderung des § 230 LAG
ist nun im Sinne der Bestrebungen der Sudetendeutschen Landsmannschaft erfolgt. Damit
ist der Anspruch der Heimatvertriebenen und
Umsiedler mit dem Wohnsitz im Ausland,
also auch in Oesterreich, auf Leistungen nach
dem Deutschen Lastenausgleichsgesetz gesichert, wenn sie nach der Vertreibung, vor dem
31. 12. 1952, mindestens ein Jahr ihren dauernden Aufenthalt in der Bundesrepublik
Deutschland hatten und diesen dann nach
Oesterreich verlegten.
Zur weiteren Klärung sei gesagt, daß manche Ausgleichsämter in unrichtiger Auslegung

(Schluß von S. 1)
Kurzsichtiges und bequemes Denken glaubt,
daß die sudetendeutschen Forderungen, ja die
Existenz der sudetendeutschen Volksgruppe
selbst, das Hindernis wären, an dem bisher
der Frieden mit den tschechischen Nachbarn
scheiterte.
Wir sind keine Belastung, aber unser Beitrag zum Frieden kann auch von niemandem
ersetzt werden.
Probleme werden nicht gelöst, indem man
vor ihnen die Augen schließt. Das Hindernis
der Verständigung war eine verfehlte und
verbrecherische Politik auf beiden Seiten, die
in der Vergangenheit eine Kluft aufgerissen
hat, die es jetzt zu überwinden gilt.
Frieden wird dann sein, wenn die Hauptbetroffenen — Tschechen und Sudetendeutsche
zueinander wieder Ja sagen können. Diese
Versöhnung muß Hand in Hand mit einer
gerechten Lösung des Problems gehen. Niemand in Deutschland, auch nicht die Bundesregierung, kann dieses sudetendeutsche Ja
ersetzen. Würden die Vertriebenen einem Friedensschluß, falls er ungerecht und hinter ihrem Rückgen gemacht würde, nicht zustimmen, so würde die Problematik weiter schwelen und niemand kann heute vorhersagen,
wohin die Auswirkungen führen würden. Der
Frieden mit Tschechen und Polen ist ohne das
Ja der Vertriebenen ganz einfach eine Illusion! Frieden ist mehr als das Nichtvorhandensein einer bewaffneten Auseinandersetzung, er ist ein Zustand im Zusammenleben
der Völker, der freiwillig als rechtsgültig bejaht wird. Ohne diese freiwillige Bejahung
gibt es keinen wirklichen Frieden. Was man
dann so nennt, ist nur die Pause zwischen
zwei Gewaltakten, und die jeweilige Gewaltlösung dauert gerade so lange, wie die Gewalt der einen Seite die Oberhand behält.
Auf diese Weise kann es aber nie zum wirklichen Frieden kommen. Die freiwillige BeAus den Reden des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. h. c. Goppel
jahung aber ist nur dann möglich, wenn das
Element der Gerechtigkeit im Frieden enthalBei der festlichen Eröffnung am 13. Mai: Verträgen die verwickelte Situation zu löten ist.
Gerechtigkeit heißt nicht, daß einfach der „Für den Bayer. Ministerpräsidenten als den sen, daß wir die Lösung nicjit nur ertragen,
alte Zustand, wie er einmal war, erneuert verfassungsmäßigen Vertreter des Schirm- sondern daß wir uns mit ihr auch vertragen
werden muß. Das ist in der Geschichte in den herrn der Sudetendeutschen Volksgruppe ist können.
Sind'wir nicht allzu leicht geneigt, in einer
seltensten Fällen möglich. Eine absolute Ge- dieser Tag fast ein staatsrechtliches'Geschehen
rechtigkeit gibt es in der Geschichte nicht. wie ein Thing oder eine Landsgemeinde zur solchen Lage Abrechnung zu verlangen? Und
Aber es gibt den menschlichen Willen zur Ge- Dokumentation der inneren Lebensgründe und sind wir nicht für den äußersten Fall nur beder äußeren Lebensrechte dieses unseres reit, zu verrechnen? Hiebei spielt es gar keine
rechtigkeit, d. h. ein Streben dorthin.
Rolle, ob es um Einzelrechte oder um das
„Vierten Volksstammes".
Wenn sich der gute Wille von beiden SeiThing und Landsgemeinde versammelten Recht der Gesamtheit geht, wenn freilich auch
ten, d. h., der Wille, nicht nur das eigene Recht
der einzelne leichter und genauer seine Rechzu suchen, sondern auch den anderen gerecht sich nach altem deutschen Recht um zu be- nung aufzustellen vermag als die Gesamtheit
zu werden, begegnet, dann entsteht Frieden, raten, was zum Besten aller und wie es am und wenngleich die Gesamtheiten gegeneinanselbst wenn die praktischen Ausgleichsmöglich- besten und erfolgreichsten für jeden und für
alle getan und geregelt werden müßte. Dakeiten noch so beschränkt sein mögen.
bei war weder die Gesamtheit noch der einFrieden schließen bedeutet vorerst, wieder zelne unbedingt gesetzt, das Gemeinwohl prämiteinander zu sprechen. Erst wenn man dominierte nicht dem Einzelinteresse und
wieder mit dem Gegner spricht, kann Frie- dieses war nicht ohne Rücksicht auf jenes
den entstehen. Wir bejahen deshalb das Ge- durchsetzbar. Wie eben auch in allen freiheitWie alljährlich, waren auch an diesem
spräch mit dem tschechischen und slowaki- lich-demokratischen Staatsverfassungen und Pfingstsamstag Hunderte von Amtsträgern
schen Volk. Wir bejahen auch das Gespräch in allen Rechtsstaaten das Gemeinwohl dann aus allen Ländern der Bundesrepublik zumit der tschechoslowakischen Regierung, gewährleistet ist, wenn die Rechte und Frei- sammengekommen, um in einer hochansehnwenn es beiderseits von dem Willen geleitet heiten des Bürgers — auch vom Gesamt! — lichen Tagung von berufener Seite entgegenist, wirklich Frieden zu schaffen. Dabei macht geachtet und beachtet werden und wenn die zunehmen, welche politischen Richtlinien in
es nichts aus, wenn zunächst unterschiedliche einzelnen ihre Rechte und Freiheiten in der der kommenden Zeit besonders zu beachten
und gegeneinanderstehende Meinungen vor- gegenseitigen Abgrenzung und in Bindung an sind.
handen sind. Erst im Gespräch werden sich für die Interessen aller und an die allen gemeinIn seinen herzlichen Begrüßungsworten an
beide Seiten die Grenzen und Chancen der same Förderlichkeit wahrnehmen.
die erschienenen Sendboten der LandsmannVerständigung herausstellen.
Diese unsere alljährliche Versammlung ist ein schaft, darunter auch aus Oesterreich, betonte
Bekenntnis zu dieser freiheitlich-rechtsstaat- der Vorsitzende des Bundesvorstandes, Doklichen Ordnung, die mit der Vertreibung aus tor Franz Böhm, daß es in der Sud. Landsder angestammten, einmal nach Gesetz und mannschaft nach wie vor keine parteipolitiBei der Hauptkundgebung sagte Dr. Böhm: Naturrecht erworbenen Heimat gestört und schen Unterschiede geben dürfe und für alle
„Recht und Frieden hängen voneinander ab. zerstört wurde. Wir stellen das nicht fest, um Mitglieder ausnahmslos nur das gemeinsame
Es ist eine Eigentümlichkeit des Rechts, daß irgendwelche Begründungen oder Vorwände politische Ziel maßgebend sei, die Heimat wieman es nicht stückweise verkaufen kann. Man für Revanche oder Gewaltanwendung, für An- derzugewinnen. Nicht schöne Worte, sondern
kann wohl Kompromisse um des Friedens wil- sprüche und Forderungen zu schaffen. Wir nur Taten werden uns in der jetzigen schwielen schließen. Sie bestehen aber in einem be- stellen das fest, um für uns und für andere rigen Lage den angestrebten Zielen näherwußten Geben und Nehmen von beiden Sei- die Unrechtsursprünge, die Möglichkeiten ihrer bringen.
ten um des Lebensrechtes der Beteiligten wil- Ausräumung und Vermeidung aufzuzeigen.
Im gleichen Sinne appellierte der Sprecher
len, von der Grundlage des Rechtes her. Auch
Jedes Urteil und seine Vollstreckung gegen der Landsmannschaft, Dr. Seebohm, an alle
wir Sudetendeutschen sind um des künftigen Gesamtheiten trifft diese nur über die Glie- Erschienenen, unbeirrt in der Gemeinschaft
Zusammenlebens mit dem tschechischen Volk der. Wie sich das in totalitären Staaten und zusammenzustehen und stets bereit zu sein,
willen, das immer unser Nachbar bleiben Systemen auswirkt, haben wir innerhalb und nur das zu tun, was unsere Herzen befriewird und dessen Lebensrecht wir ebenso außerhalb Deutschlands erlebt. Daran knüpft digt. In der Landsmannschaft könne es ledigachten wie das unsrige, zu Kompromissen sich das Problem aller vertriebenen Volks- lich sudetendeutsche Landsleute geben, die nur
und Opfern bereit.
gruppen und das Problem der Unrechtser- das Wohl von Heimat und Volksgruppe im
Die Art und den Umfang des Opfers aber kenntnis und -leugnung, der Wiedergutma- Auge haben. Der stürmische Beifall der gankönnen nur wir selbst, niemand anderer chungsansprüche und Schadenersatzregelung. zen Versammlung bewies, daß die beiden
aber für uns bestimmen. Niemand kann auf Selbst wenn neue und dauernde Tatbestände Redner jedem Teilnehmer aus der Seele gedas Recht eines anderen wirksam verzichten. Recht zu schaffen vermögen, wird das in un- sprochen haben.
Das ist ein fundamentaler Rechtsgrundsatz.
serem Fall höchstens Recht zwischen den
Herzliche Dankesworte zollten sowohl DokUnsere gegenwärtige Bundesregierung hat Kollektiven schaffen können, die Kollektive
uns gesagt, daß sie kein Kabinett des Ver- werden dem einzelnen gegenüber aber nicht tor Böhm als auch Dr. Seebohm dem Opferwillen der Amtsträger in der Erfüllung ihrer
zichts sei. Wir sind mit ihr einig, daß sie alle aus der Haftung entlassen.
ehrenamtlichen Pflichten und ihrem getreuen
Möglichkeiten auszuschöpfen versuchen soll,
In diesem Rechtsbekenntnis liegt der eigent- Durchhalten in der schweren Belastungsprobe
die dazu führen könnten, eine europäische liche
Sinn des Sudetendeutschen Tages."
des letzten Jahres. Anschließend überreichte
Friedensordnung herbeizuführen, in der künfder Sprecher unter dem Beifall der Tagung
tig das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht
Auf der Hauptkundgebung
mit anerkennenden Worten Auszeichnungen
aller europäischen Völker Platz finden kann.
In unserer Zeit bedarf die Feststellung: an verdiente Landsleute:
Wir bekunden unseren ernsten Willen, aus „Kein Friede durch neues Unrecht" der Beden Fehlern der Vergangenheit zu lernen und sinnung, da wir es fast verlernt haben, dieDen ^Ehrenbrief der Sudetendeutschen
alles zu tun, was eine Wiederholung solcher selben Worte für denselben Inhalt zu ge- Landsmannschaft an Edmund Rücker für seiGreuel, wie sie sich in den Vertreibungen und brauchen, weil die Begriffe Recht und Unrecht ne langjährige, verantwortungsvolle und unVölkermorden der Vergangenheit gezeigt ha- und weil das kostbare Gut Friede je nach tadelige Mitarbeit und an Lothar Foltinek,
ben, für alle Zukunft zu verhindern, das aber Ideologie und politischem System nicht nur für seine Verdienste als Hauptschriftleiter der
kann nur durch Erreichtung und Einhaltung anders lauten, sondern auch etwas anderes be- .Sudetendeutschen Zeitung".
fester Grundsätze des Menschen- und Völker- deuten.
Die Dr.-von-Lodgman-Plakette an die
rechtes geschehen."
In der Situation erhebt sich die Frage, ob Landsleute: Ernst Braun, Emstal I; Fritz Eiches uns noch gestattet ist, auf die Selbsttätig- er, Heidelberg/München; Dipl.-Kfm. Richard
keit und Eigenheilkraft der gesellschaftlichen Hollube, Kiel; Dipl.-Ing. Adolf Hauk; Neu13. Jahrgang / Folge 1» und wirtschaftlichen Entwicklungen zu ver- burg/Donau; Franz Ladek, Klein-Auheim;
Von» 2«. Mai 1 W
trauen oder ob es nicht notwendig wird, mit Ing. Josef Pensler, Kulmbach; Prof. Dr. Karl

Fast wie ein Thing oder eine Landsgemeinde

des Abkommens von Bad Kreuznach Anträge
auf Entschädigung mit der Begründung abgelehnt haben, daß der Antragsteller am 31. Dezember 1952 die österreichische Staatsbürgerschaft besessen hat, zu diesem Zeitpunkt aber
nicht in der Bundesrepublik Deutschland seinen Wohnsitz hatte. Artikel 8, des Abkommens von Bad Kreuznach bezieht sich nur auf
österreichische Staatsbürger, die im Zeitpunkt
der Stichtagvoraussetzungen des § 230 LAG
bereits die österreichische Staatsbürgerschaft
besaßen.
Solche österreichische Staatsbürger haben
nur dann Anspruch auf Entschädigung nach
dem LAG, wenn sie am 31. 12. 1952 ihren
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland
hatten. Personen, die zu den Stichtagvoraussetzungen des § 230 LAG in der Bundesrepublik Deutschland ihren Wohnsitz hatten und
zu dieser Zeit noch nicht eine fremde Staatsbürgerschaft erworben hatten, haben ihren
Anspruch auf Entschädigung nach LAG durch
den nachträglichen Erwerb einer österr. Staatsbürgerschaft oder einer anderen Staatsbürgerschaft verloren. Dies wird nunmehr im neuen
§ 230 A, der gleichfalls mit dem 19. AendGLAG in Kraft trat, ausdrücklich bestätigt. Unter Ziffer 3 heißt es: „Schäden in den in Absatz 1 bezeichneten Gebieten bleiben unberücksichtigt, wenn der unmittelbar Geschädigte
nach dem Zeitpunkt der Schädigung und vor
Erfüllung der Voraussetzungen des § 230
LAG eine fremde Staatsangehörigkeit erworben hat. Hat der Geschädigte im Zeitpunkt
der Erfüllungen der Voraussetzungen des § 230
LAG nicht eine fremde Staatsbürgerschaft erworben sondern erst nachher, so bleibt sein
Anspruch aufrecht. •
Betreffs der Erben eines Vertriebenen oder
Umsiedlers, der die Voraussetzungen des § 230
LAG nicht erfüllt, aber eine fremde Staatsangehörigkeit nicht erworben hat, sind seine
Erben anspruchsberechtigt, wenn sie die Voraussetzungen des § 230 LAG erfüllen, wozu
auch gehört, daß diese Erben vor Erfüllung
der Voraussetzungen des § 230 LAG nicht
eine fremde Staatsangehörigkeit erworben haben dürfen."
Zu den die Vertriebenen und Umsiedler in
Oesterreich betreffenden Bestimmungen des
§ 230 LAG wird in Kürze Stellung genommen werden.
der leichter ihre Rechnung führen, zumal wenn
sie die Regelung für den einzelnen dann der
inneren Abrechnung überlassen. Wie sehr in
alledem das Volkstum gewahrt werden will,
ohne daß man sich immer auf Staatsangehörigkeit beziehen kann, liegt auf der Hand.
In die Handfläche der Verhandelnden sind
drei Zahlen unaustilgbar eingeschrieben: die
Jahreszahlen 1919, 1938 und 1945. Diese Zahlen müssen genannt werden — heute jedenfalls! Vielleicht, wenn wir zu einer Lösung
fänden, könnten sie ausgelöscht werden und
an ihre Stelle jene eine Jahreszahl geschrieben werden, die das Datum der Aussöhnung
trägt.
Unser Thema, daß neues Unrecht keinen
Frieden schaffen könne, ist eingefangen in
diese Zahlen.

Achtung vor parteipolitischen Klüften

Zu Kompromiß und Opfern bereit

Bosl, München; Dipl.-Ing. Johann Rott, Recklinghausen; Dipl.-Ing. Karl Schamall, Ravensburg; Otto Schlezak, Oberhausen; Dr. Oskar
Ulbricht, Wien; Dr. Wilhelm Welwarsky, Lehnerz; Annie Vogl, Wiesbaden-Biebrich; Otto
Zerlik, Geislingen/Steige.
Ueber Entstehung und Zweck der Bundesversammlung und deren Tätigkeit in der dritten Periode ihres Bestandes sprach der Präsident dieses Gremiums, Dr. Egon Schwarz. Vor
15 Jahren habe der verstorbene 1. Sprecher der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Dr. von
Lodgman dem damaligen Hauptvorstand die
Schaffung dieses wichtigen Gremiums vorgeschlagen, das über dem Niveau der Jahrestagung einer über das gesamte Bundesgebiet
sich erstreckenden Organisation stehen soll.
Dr. Schwarz erläuterte in knapper Zusammenfassung alles Notwendige über dieses
Thema, um den Amtsträgern für die im November stattfindenden Wahlen der Vertreter
in die Bundesversammlung jetzt schon einen
Ueberblick über deren Aufgabentätigkeit zu
geben.
Schwerpunkte der Organisation
besprach in ausführlicher Weise der Bundesreferent für Organisation Dr. Ohmann. In seinem Referat kam er auf alle Notwendigkeiten
und Mängel zu sprechen, deren genaue Beachtung unerläßlich ist für die gedeihliche Weiterentwicklung der Organisationsarbeit, wobei er der Mitgliederwerbung, dem Pflichtbezug des Mitteilungsblattes und der „Sudetendeutschen Zeitung" einen entsprechenden Platz
einräumte.
Das Referat über die Arbeit der Frauen erstattete die Bundesfrauenreferentin Grete
Hartmann.
Bundeshauptsachbearbeiter Pozorny kam
auf die brennende Notwendigkeit zu sprechen,
der Sudetendeutschen Landsmannschaft einen
entsprechenden Kampfschatz in Form einer
Großaktion zuzuführen, der die SL in die Lage versetzt, den drohenden Gefahren von Verzicht und Aufweichung, Ausverkauf der Substanz und Preisgabe unserer Rechtspositionen
wirksam und mit Erfolg entgegenzutreten. Der
Bundesvorstand der SL hat zu diesem Zwekke vor kurzem die „Gemeinschaftshilfe Sudetenland" ins Leben gerufen, der die Aufgabe
gestellt ist, 1000 opferbereite Personen in- und
außerhalb der Landsmannschaft zu suchen,
die bereit sind, ein Jahr lang DM 10.— monatlich dieser wichtigen Aktion zuzuwenden.

M E L D U N G E N

A

U

S D

E

R A L T E N

H E I M A T

Monsignore Casaroli wird in Kürze in Prag erwartet
Vatikan will den
Wie aus Prager Regierungskreisen bekannt
wird, rechnet man damit, daß Msgr. Casaroli
„in Kürze", wahrscheinlich noch im Monat
Mai, nach Prag kommen wird, um in direktem Kontakt mit diesen Stellen ein Fundament zur Wiederaufnahme der Kontaktgespräche zu suchen.
Die ursprünglich für Jänner 1967 geplante
direkte Fühlungnahme mit Regierungsvertretern in Prag war damals ohne neue Terminnennung verschoben worden, da die von
tschechoslowakischer Seite erhobenen Forderungen jedes Gespräch über eine Möglichkeit

Hoffnung auf Glück
Aeliere Leute erinnern sich noch, wie in den
Zeiten der Monarchie die Sozialdemokraten
gegen das sogenannte .kleine Lotto" Sturm
liefen. Sie bezeichneten es als eine Dummheitssteuer, weil der Gewinner in jedem Fall
der Staat ¡st.
Wenn man selbst am .Steuerrade" sitzt,
denkt man über die Sache anders. Daher hat
die kommunistische CSSR an verschiedenen
Arten des Glückspiels testgehalten. Und verdient ganz schön daran. Am beliebtesten
ist die .Sportka", die populäre Erbin des
altösterreichischen Lottos. Daneben gibt es
noch die .Sazka', die Welten auf Sportwettkämpfe. Die Bewohner der CSSR haben im
Jahre 1966 962 Millionen Kronen verwettet,
wöchentlich rund 18,5 Millionen. Am wetteifrigsten war der nordböhmische Kreis, ihm
folgte der westslowakische Kreis, und an dritter Stelle lag die Hauptstadt Prag. Ausgezahlt
wurden 461 Millionen, also etwa die Hälfte
der Einsätze — dem Staat verblieben 421
Millionen Kronen. Für 1967 rechnet man, dah
die Milliardengrenze wesentlich überschritten
wird. Der Anstieg der Sportka-Wetten hält an.
Auf irgendetwas muh doch auch der Mensch
in der CSSR seine Glückshoffnungen gründen.

VLÖ
Verband der Landsmannschaften in
Oesterreich
In der Folge 9 der „Sudetenpost" wurde ein
kurzer Bericht über die Sitzung vom 5. Mai
1. J. gebracht. Diese Sitzung, welche sich in der
Hauptsache mit der Diskriminierung der in
Oesterreich verbliebenen Volksdeutsehen befaßte, stimmte einhellig einem Beharrungsbeschluß bei, der folgenden Wortlaut hatte: Auf Grund der Nachrichten aus Bonn über
die Intervention des. ( Außejimj^te4ums. beschließen die Vertreter des VLÒé, daß sië âùî
ihrem seinerzeitigen 1966 gefaßten Beschluß
beharren, ihr Recht auf Entschädigung aus
dem Reparations-Sachschadengesetz durchzusetzen, um die durch ihre beabsichtigte Ausschließung aus diesem Gesetz eintretende Diskriminierung zu beseitigen."
Gleichzeitig wurde von allen Vertretern angeregt, den in letzter Zeit auftretenden Diffamierungen, denen alle Heimatvertriebenen
und Flüchtlinge ausgesetzt sind, nunmehr
energisch entgegenzutreten.

Deutsche verlassen die alte Heimat

gesamten Fragenkomplex erörtern — Störenfried Plojhar
der Normalisierung der Beziehungen aussichtslos erscheinen ließ. Vor allem die Einmischung der Friedenspriesterorganisation
und die „guten Ratschläge" des Vorsitzenden
dieser Organisation, des suspendierten Kaplans und Gesundheitsministers Plojhar haben im Vatikan verärgert.
Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres
hat der neue Botschafter der Tschechoslowakei in Rom, Vladimir Ludwig, im Auftrag
seiner Regierung mehrmals Kontakte zum
Vatikan aufgenommen und dabei augenscheinlich geänderte Wünsche vorgetragen, die
es jetzt für aussichtsreicher erscheinen lassen,
unmittelbare Kontakte mit der Prager Regierung aufzunehmen.
Der Vatikan hat im vergangenen Jahr
durchblicken lassen, daß es bei eventuellen
konkreten Verhandlungen mit der Tschechoslowakei nicht allein um die Frage der ord-

nungsgemäßen Besetzung der Bischofsstühle,
sondern auch um Probleme gehe, die sich aus
dem noch in Kraft befindlichen Gesetz vom
17. Oktober 1949 und den dazu erlassenen Verordnungen ergeben, die für die Kirche erhebliche Beschränkungen enthalten. Auch sei
nicht geplant, wie seinerzeit mit Ungarn, über
ein Teilabkommen zu sprechen, sondern nur
Vereinbarungen zu treffen, die den ganzen zur
Diskussion gestellten Komplex umfassen.
Zur Zeit ist noch nicht bekannt, ob Msgr. Casaroli als Bevollmächtigter des Vatikans oder
zunächst nur als „Privatmann" nach Prag
reisen wird, wie er dies wiederholt vor Abschluß der Vereinbarungen mit Ungarn getan
hat. In Prag aber rechnet man damit, daß
sich selbst nach Klärung der Fundamente die
Beratungen über die einzelnen Diskussionspunkte über eine längere Zeit erstrecken
werden.
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einige Behauptungen von Angehörigen der
Sicherheitspolizei hätten sich als klare Lügen
erwiesen usw. Fünf der Pfadfinder blieben
aber unter der Anschuldigung aufrührerischer
Tätigkeit oder versuchter aufrührerischer Tätigkeit verurteilt. Die neuen Urteile lagen
zwischen sechs Monaten und zwei Jahren,
gegenüber den früheren Strafmaßen zwischen
zehn Jahren und lebenslänglich. Von den
fünf neuerdings Verurteilten hat einer wiederum Berufung eingelegt und volle Rehabilitierung verlangt, die ihm auch zugebilligt wurde, nachdem eindeutig geklärt war, daß seine
„verräterische Tätigkeit" lediglich in einer
Uebersetzung der Pfadfinder-Statuten aus der
tschechischen in die slowakische Sprache bestanden hatte.

Gröfjere Banknoten

Die tschechoslowakische Staatsbank hat eine
Leseranfrage im Gewerkschaftsorgan „Prace",
warum es in der Tschechoslowakei als höchstes Zahlungsmittel nur 100-Kronen-Scheine
gebe, mit der Feststellung beantwortet, daß
man gegenwärtig dabei sei, die Ausgabe von
500-Kronen- und lOOO-Kronen-Scheinen zu
prüfen. Diese „großen Scheine" würden nicht
nur den Zahlungsverkehr und die Auszahlung
von Löhnen erleichtern, sondern auch erhebliche Papiermengen einsparen helfen.
Ein 100-Kronen-Schein entspricht nach TouBergbau wird eingeschränkt, Handel und Bau werden forciert
ristenkurs einem Kaufkraftwert von 165 SchilDer schrittweise Abbau der Kohlenförde- gestiegen sind als die Nominallöhne. Jetzt ling.
rung und ihre Ersetzung durch gasförmige trachtet die Lohnpolitik des Staates, daß die
und flüssige Brennstoffe wird zu einer be- Nominallöhne schneller steigen. Dabei werden
deutenden Umschichtung auf dem Arbeits- gewisse, vom Staat regulierte PreissteigerunWenn Bodenbelag — dann von
markt führen, wobei die Dienstleistungsbe- gen vorgenommen werden müssen.
triebe, der Handel und das Bauwesen forciert
werden sollen. Dies kündigte der Vorsitzende
Prag anerkennt Mendel
der Staatlichen Planungskommission, Vizeals Deutschen
ministerpräsident Ing. Cernik in einer PresseKunststoffe, Linoleum, Teppiche
konferenz an. Die Regierung habe vorgesehen,
Gegen die Bemühungen, den deutschen
1060 Wien, Lehargasse 17, Telephon 57 65 43
daß der Uebergang in neue Berufe durch Augustinerprior Pater Gregor Mendel, den
Qualifikationszulagen erleichtert werden soll. Schöpfer der grundlegenden VererbungsGegenwärtig hält der Zustrom in die Indu- gesetze zu „tschechisieren", hat sich die in
strie und die Abwanderung aus der Landwirt- Prag erscheinende Literarische Zeitung „LiteKörperliche Verfassung
schaft noch an. Aber die Zahl der Arbeitskräf- rarni noviny" gewandt.
der Rekruten kläglich
te im Handel und in den Diensten nimmt beDie Zeitung „Kulturni tvorba" (Kulturelles
reits zu.
Schaffen) hatte vor kurzem ihren Lesern mitIn
einem
Interview mit dem GewerkVor schweren Problemen steht die tschechi- geteilt, daß zwei Mondformationen nach den
„Prace" äußerte sich Generalsche Wirtschaft in der Lohn- und Preisfrage. „tschechischen Wissenschaftlern Gregor Men- schaftsorgan
Prchlik, Leiter der politischen HauptDie gegenwärtige Lage ist nach Minister Cer- del und J. Purkyne" benannt werden sollen. leutnant
abteilung der tschechoslowakischen Armee
nik deswegen kompliziert, weil das alte Lei- Die Kulturzeitung meint dazu, daß nicht nur recht
abfällig über die Verfassung der tschetungssystem nicht mehr gilt, aber immer noch Mendel, sondern auch andere prominente GeRekruten. Einerseits sprach
wirkt, während das neue System zwar gilt, stalten der Wissenschaft, der Technologie und choslowakischen
General markige Worte: „Wir sind bereit,
aber bei weitem noch nicht wirkt. Daher Kultur in Böhmen, Mähren und Schlesien ge- der
im Falle einer Aggression von dritter Seite
machen sich negative Erscheinungen bemerk- boren worden sind, wie z. B. Freud, Kafka, unsere
Aufgabe zu erfüllen. Angesichts der
Rilke und Werfel u. a., die nachträglich zu hohen Qualifikation der Stabsoffiziere, der
Tschechen zu machen ein unsinniges Begin- Bereitschaft der Einheiten und deren techninen darstelle.
scher Ueberlegenheit wie hoher Moral sind
Bei Ihrem Fachhändler
Die Zeit der Periode der „nationalen wir zuversichtlich, daß wir die gestellten AufErneuerung", in der man versucht habe, alle gaben erfüllen können." Andererseits scheute
namhaften Persönlichkeiten, die auf dem Ge- sich Prchlik nicht zu erklären, nur ein Satiribiet der jetzigen Tschechoslowakei geboren ker sei in der Lage, den physischen und psywurden oder dort gelebt haben, aus Gründen chologischen Zustand der zum Militärdienst
Linz, GeseHenhausstrafje 17
der „Selbstverteidigung" zu Tschechen zu eingezogenen Soldaten zu beschreiben, daß
Sonderangebot!
machen, sei längst überwunden. „Laßt uns ein treffendes Bild der Situation entstehe. Es
Elektrische Kaffeemühlen . . S 9 0 . —
den Tschechen geben, was den Tschechen ge- sei Tatsache und kein Witz, daß die „frischgebackenen Soldaten" durchschnittlich nur 2.14
bührt, und den Deutschen ebenso."
Handmixer
. . . . . . . S
420.—
Meter weit zu springen in der Lage seien, daß
sie für einen 100-Meter-Lauf 15 Sekunden bePfadfinderführer rehabilitiert
nötigten und daß 27 von 100 Rekruten nicht
Im Jahre 1950 sind wegen angeblicher Spio- schwimmen könnten. Bei den Dienstpflichbar. Die Preisregelungen der letzten Jahre
hatten zur Folge, daß sich die Lebenshaltung nage und umstürzlerischer Tätigkeit mehrere tigen aus Böhmen sehe es noch schlechter aus
mancher Familien verschlechterte. Solche Fol- Führer der seinerzeitigen Pfadfinder-Organi- als bei denen aus Mähren und der Slowakei.
zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt Schuld an dieser Lage sei die Tatsache, daß
gen würden sich auch in Zukunft nicht ver- sation
viele Spielplätze nicht ihren eigentlichen
meiden lassen, sagte Cernik. „Es würde der worden.
Wahrheit widersprechen, wenn wir garantieIm Dezember 1966 hatten sieben Verurteil- Zwecken dienten, daß die Kapazität der
ren wollten, daß bei den Aenderungen der te, die inzwischen alle ihre Gefängnisstrafen Turnsäle und Schwimmhallen unzureichend
Lohn- und Preisverhältnisse, bei der lebens- verbüßt haben, die Wiederaufnahme des Ver- sei und daß ganz offensichtlich ein beträchtwichtigen Denivellierung und den Preisrege- fahrens und die Feststellung erwirkt, daß die licher Mangel an Sportlehrern herrsche. Kein
lungen die heutigen Gewohnheiten und Ten- seinerzeitigen Anklagen nicht aufrechterhal- Wunder, daß sich der General scharf gegen
denzen erhalten bleiben werden." Bisher ist ten werden können. Die Geständnisse seien jede Kritik an der zweijährigen Militärgesorgt worden, daß die Reallöhne schneller zum Teil unter Druck abgegeben worden, dienstpflicht wandte.

Große Wandlung auf dem Arbeitsmarkt

i JVlück

<Ü MTZ1NGER&C0.

Die Aussiedlung von Deutschen aus den
östlichen Vertreibungsgebieten hat im April
eine neue Rekordhöhe erreicht. Während im
Jänner aus diesen Gebieten 1254, im Februar
1556 und im März 2119 Deutsche in die Bundesrepublik gekommen waren, hat sich die
Aussiedlungszahl im April auf 2330 erhöht.
Das Ueberraschungsmoment stellte im vergangenen Monat April das steile Anwachsen
der Aussiedlungen aus der Tschechoslowakei
Aus der Ansprache des Präsidenten des Bundes der Vertriebenen, Reinhold Rehs, MdB.
dar. Die Zahl der deutschen Aussiedler aus
diesem Land, die im Jänner bei 385, im Februar
Es ist mir eine Ehre, Ihnen, der Sudeten- Gruppe die Verpflichtung aller ist, in der die sowjetischen Propaganda und der anderen
bei 506 und im März bei 801 lag, sprang im
deutschen Landsmannschaft, zum Sudeten- Gewißheit dieser Solidarität die bindende Karlsbader Teilnehmer in dieser Haltung nicht
April auf 1117.
deutschen Tag 1967 Grüße und gute Wünsche Kraft und die Grundlage gemeinsamen Wil- beirren lassen.
des Präsidiums des Bundes der Vertriebenen lens sind.
Die deutschen Heimatvertriebenen und ihre
Massenreklamation der Raucher zu überbringen. Ich freue mich besonders, dies
Die Heimatvertriebenen haben von Zeit zu Verbände können niemanden zwingen, mit
tun
zu
können,
weil
es
mir
ein
HerzensbeSeit einigen Tagen erhielt die Zigarettenihnen zu reden. Deshalb sollte es verständist, mich gerade zu diesem Zeitpunkt Zeit Anlaß, unwillig und unruhig zu sein über lich sein, daß sie sich durch diejenigen, die
fabrik in Guttenberg von Rauchern ihrer dürfnis
politische Äeußerungen, die den Eindruck erauch
persönlich
und
damit
gleichzeitig
stellZigarettensorten angebrochene Päckchen mit vertretend für alle anderen landsmannschaft- wecken, als seien sie mit allzu geringer Sach- sich weigern, mit ihnen zu reden, in der Frage
der Aufforderung zurückgesandt, diese selbst lichen Gruppen zu der Sache der Sudetendeut- kunde und mit allzu leichter Hand formuliert der Vertreibung und der Gewaltpolitik nicht
zu rauchen und entsprechenden Ersatz zu lei- schen zu bekennen. Es mag mancherorts Vor- worden. Zudem gibt es mancherlei politische auch noch diffamieren lassen wollen. Kein
Volk, das sich selbst achtet, würde es versten.
stellungen geben, in die große Gemeinschaft Bastelfreunde, deren theoretische Basteleien
Die Zahl der Reklamationen hat ein Aus- der deutschen Heimatvertriebenen Gegensätze sich dadurch auszeichnen, daß sie zwei ent- stehen, wenn die Vertriebenen sich stillschweimaß angenommen, das jetzt den Direktor des hineintragen, sie dadurch spalten und schwä- scheidende Komponenten außer acht lassen, gend zu Prügelknaben machen ließen, um
Werkes zwang, im Prager Rundfunk die Qua- chen zu können. Solche Vorstellungen haben nämlich die Mentalität und die politischen den kommunistischen Imperialismus, das Verlitätsmängel teils mit ausgebliebenen ameri- nichts erfaßt von dem Sinn unseres Verban- Ziele der politischen Machthaber auf der an- brechen der Vertreibung, die Annektionsverkanischen Tabaksendungen, teils damit zu des, der nach seiner Entstehung, seiner Struk- deren Seite und die deutschen Heimatvertrie- suche im deutschen Osten und das Besatentschuldigen, daß man aus wirtschaftlichen tur und seinem politischen Willensgehalt ein- benen hier. Sie reden von der Realität und zungsregime in Mitteldeutschland rechtfertiGründen genötigt sei, größere Mengen ein- malig und, von unseren Schicksalgefährten reduzieren die Wirklichkeit auf einige ihnen gen zu lassen.
heimischer Tabake zu verarbeiten, deren Qua- aus der Zone abgesehen, mit keinem ande- bequeme Ausschnitte. In ihrem Bild von der
Der Streit um die Bedeutung und Gültiglität sich natürlich nicht mit der ausländi- ren Verband in der Bundesrepublik vergleich- Realität ist nichts enthalten von dem unge- keit des Münchner Abkommens ist nicht von
scher Tabake messen lasse. Man hoffe jedoch, bar ist. Sie haben nichts erfaßt von der Denk- heuerlichen Geschehen im deutschen Osten den Sudetendeutschen hervorgerufen worden.
zu Beginn des nächsten Jahres wieder bessere art unserer Mitglieder, der Menschen, die, mit zweieinhalb Millionen Vertreibungstoten, Hier muß bekannt werden, was Wenzel
Qualitäten liefern zu können.
aus welcher geographischen oder politischen über 800.000 zwangsverschleppten Zivilisten, Jaksch auf dem vorjährigen Sudetendeutschen
Richtung sie auch kommen mögen, durch das mit drei Millionen im fremden Volk gewalt- Tag in München dazu gesagt hat, nämlich:
gleiche Schicksal geprägt und nun schon in sam zurückgehaltenen deutschen Menschen „Es ist doch eine aufgelegte Bauernfängerei,
wenn Prag durch diplomatische Scheingefechte
mehr als 20jährigem Ringen um ihre Selbst- ohne Menschenrechte.
um das Münchner Abkommen zunächst einbehauptung aneinander gewachsen und mitWir
verschweigen
vor
uns
nichts
von
dem,
einander verwachsen sind. Gewiß, die geschicht- was unter Hitler geschehen ist, aber wir wol- mal die Beute seiner Vertreibungspolitik in
lichen, staatsrechtlichen und politischen Aus- len auch nicht, daß etwas von dem verschwie- Sicherheit zu bringen versucht, um anschliegangslagen mögen bei unseren einzelnen Mit- gen wird, was unter Stalin und seinen Hel- ßend der Bundesrepublik eine dicke Reparationsrechnung auf den Tisch zu knallen."
gliedsgruppen unterschiedlich sein. Es ist desDas
wie Benesch in Prag, überall im Osten
Indem die Heimatvertriebenen für ihre
halb natürlich und notwendig, ich möchte es fern,
I Fachgeschäft]
Europas und den Deutschen im Osten gesche- Rechte
im deutschen Osten, für das Recht auf
auch hier wiederholen, daß die Gruppen sel- hen
mir
ist.
Welches
gerechtdenkende
Volk
kann
ber dem Rechnung tragen, daß sie für gebüh- angesichts dieses Geschehens zugeben, daß die ihre Heimat und ihr Selbstbestimmungsrecht
der«
rende Beachtung ihrer jeweils besonderen sowjetischen Machthaber Moskaus, War- eintreten, kämpfen sie also um eine Ordnung
rechtlichen und politischen Sachverhalte und schaus oder Prags berechtigt seien, sich zum in dem Verhältnis zwischen dem deutschen
Auswahl
Probleme eintreten, daß sie das eigene Ge- Sittenrichter der Weltgeschichte aufzuwerfen? Volk und seinen östlichen Nachbarn im Geisicht, das eigene Gewicht und die eigene Ak- Auch die Heimatvertriebenen wissen, daß es ste einer Verständigung und einer friedlitualität wahren. Das sind für uns nicht Son- keine Lösung der deutschen Ostprobleme ohne chen dauerhaften Zukunft.
derinteressen, das sind vielmehr Sonderver- Moskau gibt, sie würden jede Möglichkeit
WIEN ó I MARIAHILFERSTR.71
antwortungen. Aus ihnen zusammen hat sich
wenigstens erste Anbahnungen zur
die Geschlossenheit des Bundes der Vertrie- begrüßen,
Gesprächsbereitschaft herbeizuführen, und 13. Jahrgang / Folge 10
benen geformt, in der das Schicksal einer sie
Vom 2«. Mai 1M7
werden sich durch das Trommelfeuer der

Moskau, Warschau, Prag — als Sittenrichter ungeeignet
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Egerland-Tag 1967
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Professor Richard Fleifjner, geboren 1903 in begleitet von Lm. Hüttl jr. Anschließend

sprach Dechant Mühldorf zu unseren Frauen
und Müttern in gewohnt herzlicher Weise
und vergaß auch nicht, den Müttern zu danken, welche nicht mehr in unserer Mitte
Margarete Kubeika, 1923 in Haida geboren weilen. Alle aber, die Lebenden und die
er der Obhut Mariens, dem
In Abwechslung mit dem Bayerischen über das „Verpflichtende Erbe der Egerländer schrieb zahlreiche Romane, wie .Ödysseus komm Toten, empfahl
aller Mütter. Ein inniges GemeinNordgautag findet jedes zweite Jahr der und dessen Weiterführung in der Zukunft", zu spät', .Von Allem bleibt nur ein Bild', .Der Vorbild
und ein Marienlied beschlossen
Egerland-Tag als Treffen aller Egerländer ausgehend von der Landschaft des Egerlan- Mann aus Papier" und .Der arme Heinrich schaftsgebet
die besinnliche Andacht. Im schön geschmückaus dem Bundesgebiet und Oesterreich statt. des, seinen Menschen, des Charakters dessel- Rosenkranz".
ten Festsaal löste sich die feierliche StimDiesmal ist er in den Sudetendeutschen Tag ben sowohl als Bauernlandschaft als auch in Dr. Ing. K. Adolf Metzner, ¡n Leitmeritz 1910 mung
bei Kaffee und Gugelhupf und machte
eingebaut worden. Träger des Egerländer- der Bedeutung seiner Weltbäder, seines Berg- geboren,
bei vielen Wettbewerben vor sichtlichem Wohlbehagen Platz. Liebevoll geTages ist der Bund der Eghalanda Gmoin baues, seiner Industrie, die wiederum eine allem auf wurde
Gebiet des Schulbaues, des Sied- bundene Blumensträußchen wurden verteilt,
e. V. mit seinen etwa 200 Gmoien im Bundes- besondere Note in der Porzellan- und Glas- lungswesensdemund
der Sportstätten preisgekrönt gerührt nahmen unsere Frauen die von Frau
industrie usw. hatte. Er schilderte die Mengebiet und Oesterreich.
verfertigten Blumengrüße entgeDie Eröffnung des Egerland-Tages fand in schen in ihrer Eigenart und das Egerland Karl Norbert Mrasek, in Brunn 1892 gebo- Streitzing
gen.
Die
Unterhaltungsmusik Lm. Hüttls
selbst
mit
seinen
Kurorten
als
Treffpunkt
einem Festakt im Messehaus des Ausstelren, schuf etwa 25 Bücher, in denen stets die steigerte die Stimmung, und nach der Jause
hochgestellter
Persönlichkeiten
des
Inund
lungsparkes Theresienhöhe um 17 Uhr am Auslandes.
Brücke zwischen der sudetendeutschen Heimat wurde fest mitgesungen. Als Frau Greti
13. Mai statt.
und den neuen Aufnahmegebieten zum Aus- Neudert einige Günther-Lieder anstimmte,
Besonders begrüßt wurden die Vertreter
Herr Oberbürgermeister Dr. H.-J. Vogel, druck kommt.
wurde von den aufliegenden Texten fleißig
der Geistlichkeit, des Bundes und des Lan- München, brachte ein sehr herzliches GrußGebrauch gemacht. Um 6 Uhr ging der erste
des Bayern, Bundes- und Landtagsabgeord- wort der Landeshauptstadt München, wobei Rudolf Q u o i k a , 1897 in Saaz geboren, gehörte Autobus wieder Richtung Wien. Der Großteil
nete, der Schirmherr der Egerländer, Bun- er besonders darauf hinwies, daß die freund- bereits in frühen Jahren zu den führenden blieb aber noch lustig beisammen bis zum
desminister a. D. Dr.-Ing. Hans-Christoph schaftlichen Beziehungen zwischen München Kirchenmusikern und Musikpädagogen der Su- äußersten Termin. Doch alle waren überSeebohm und nicht zuletzt der Oberbürger- und Eger bis ins Mittelalter hinein zurück- defendeulschen. Er ist Schöpfer von zahlreichen zeugt davon, eine der schönsten Muttertagsmeister von München, Dr. Vogel.
zuverfolgen sind, und hob dabei auch das Liederkompositionen und Werken der Kammer- feiern erlebt zu haben.
Musikalisch umrahmt wurde der Festakt Wirken der Egerländer in München, wie sie musik sowie von Chorwerken.
Lm. Rudolf Hofrichter feierte seinen 70. Gevom Streichquartett Hans Wiesbeck mit dem durch die Tätigkeit der Münchner Gmoi vor
Zerlik, stammt aus dem Egerland, wo er burtstag in Deutschland. Nach seiner RückKaiserquartett I. und III. Satz von Joseph allem immer wieder in der Oeffentlichkeit OtfO
1907 geboren wurde. Seine literarische Tätigkeit kehr wünschen wir unserem treuen MitHaydn. Die Egerländer Spielschar Stuttgart, zum Ausdruck kommt, hervor. Er unterstrich als
beliebter Dichter des Egerlandes umfafjt eine arbeiter alles Gute zum Jubiläum und weiterauch
seine
persönliche
Verbundenheit
mit
den
in Tracht, brachte verschiedene Volkslieder
'
ganze
Reihe von Veröffentlichungen in Mund- hin volle Rüstigkeit.
Egerländern.
des Egerlandes zum Vortrag. Die BegrüWie schon verlautbart, findet am 3. Juni
art.
ßungsworte sprach Landesvüastäiha Dipl.Gleichzeitig mit dem Sudetendeutschen
unser Monatsabend statt. Es ist der letzte
Ing. Ernst Schneider, München. Ihm schloß Volktumsabend und dem Sudetendeutschen
Monatsabend vor den Sommerferien.
Wenzel-Jaksch- Platz
sich der Bundesvüastäiha Ernst Bartl, Markt- Jugendabend im Kongreßsaal, bei dem die
Die Stadtverordnetenversammlung des Baredwitz, an. Seine Ausführungen unterstri- Egerlandjugend mitwirkte, fand auch ein
Freudenthal
chen die Bedeutung des Sudetendeutschen Filmabend über die derzeitige Situation im des Vilbel in Hessen hat einstimmig beschlosTages 1967. Er führte aus, daß deshalb auch Egerland statt. Es ist natürlich, daß bei die- sen, einen Platz nach Dr. h. c. Wenzel Jaksch
Wenzel-Jaksch-Platz grenzt
der Egerland-Tag 1967 in diesem Jahr gleich- sem Sudetendeutschen Tag der Egerländer zu benennen.anDer
Zur Feier des zehnjährigen Bestandes der
die Straße, die nach Josef Seli- Heimatgruppe
zeitig mit dem Sudetendeutschen Tag statt- in der Zahl besonders hervortreten. Am Sonn- unmittelbar
hatte der Vorstand für Sonnfindet. Die Egerländer wollen damit inner- tag fand um 15.30 Uhr eine Maibaumfeier, ger benannt ist.
tag, 9. April, in das Vereinslokal geladen. Obhalb der Sudetendeutschen Volksgruppe mit wie sie einst in der Heimat Brauch war und
mann Rudolf Roßmanith konnte auch BunErstes Ösferreichisch-Schlesisches desobmann Michel, Bundesobmannstellvertreihrem Erscheinen und der Geschlossenheit insbesondere von der Jugend gestaltet, im
desselben ihrem Bekenntnis besonderen Aus- Festgelände des Ausstellungsparkes bei herrter Ing. Hiebel, den Obmann des Humanitären
Heimatmuseum
druck verleihen. Der Schirmherr seinerseits lichem Wetter statt. Ausklang war genauso
Vereins Gusti Escher und den Obmann der
Besuchstage: Mittwoch von 10 bis 17 Uhr, Bennischer Landsleute, Lm. Meißner mit
sprach in ebenso herzlichen Worten, wobei wie für alle übrigen Landschaften des Sudeer die Bedeutung des Egerlandes innerhalb tenlandes das persönliche Zusammentreffen Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonntag von 10 Lm. Ing. Zahnreich, begrüßen. Ein besonders
der Volksgruppe hervorhob.
herzlicher Empfang wurde dem Ehrenmitglied
der Landsleute während und im Anschluß an bis 12 Uhr.
Der Heimatschriftsteller Otto Zerlik sprach die Veranstaltungen.
Am 9. April 1957 bekam der Verein „Erstes Frau Olga Olbrich bereitet. ObmannstellverOesterreichisch-Schlesisches
Heimatmuseum treter Hans Nitsch gab einen kurzen Rückblick
in Wien" die polizeiliche Bestätigung der über die Tätigkeit der abgelaufenen Jahre
Vereinsgründung und am 8. September 1957 und dankte vor allem jenen Nicht-Heimatkonnte dann das Museum in der Wohnung der vertriebenen wie Ehrenmitglied Prof. Weese,
Kustodin Frau Annie Theuer-Krause, in Hofrat Rohlena und Insp. Kotsch, die nach
der Vertreibung sich um die Landsleute kümUnter der Führung von Med.-Rat Dr. Fritz NCWC, die ERP-Hilfe, die UNREF, das UNO- Wien 1., Singerstraße 13, eröffnet werden.
Klingler wird in der oberösterreichischen Lan- Hochkommissariat, die Schwedenhilfe und so
Es galt damals, dem in der Zeit der Mon- merten. Erster Obmann war Walther Olbrich.
deshauptstadt ein Dokumentationszentrum der weiter.
archie, aber auch später von Schlesiern in Es wurden damals 200 Mitglieder geworben.
Aufgabe des Dokumentationszentrums ist
altösterreichischen Volksgruppen gegründet.
Oesterreich zusammengetragenen wertvollen Abseits blieb nur ein ganz winziger ProzentUeber seine Aufgabe schreibt uns Dr. Klingler:
1. Systematische Sammlung aller die Ein- Heimatgut nach dem Verlust fast aller subjek- satz. Ein Viertel der treuen Landsleute ist beDer Sinn der Dokurnentationssammlung ist, gliederung und Seßhaftmachung betreffenden tiven Bindungen zur früheren Heimat einen reits abberufen worden. Die kulturpolitischen
die volle historische Wahrheit und den Werde- Dokumente: Gesetze, Verordnungen und alle neuen Wohnraum zu geben. Befruchtet von Konzepte mit dem Blick „Heimat" und dem
gang des einmaligen Eingliederungsereignis- behördlichen Maßnahmen, die für die Einglie- dem Gedanken, unserem Kulturkreis treu zu Suchen nach dieser werden in den Heimatses in Oesterreich von rund einer halben derung der Volksdeutschen maßgebend und bleiben und das uns zugefallene kleine reale abenden alljährlich wiederkehren. März-GeMillion deutscher Menschen zu belegen, wie schicksalbestimmend waren.
Erbe unserer Landsleute zu übernehmen und denken, Osterbräuche, Treffen in Gumpolds...
für die österreichische Geschichtsschreibung
zu' nuten, konnte ein Anfang 'gemacht' wer- kirchen, "Sonnwendfeiern auf Schloß Haders2.
Alle
Belege
und
Statuten
von
allen
Orund Wissenschaft zur Vertiefung und Verbrei- ganisationen der Volksdeutschen, welche die den. Mancher Gegenstand, der jahrelang auf feld, Mütterehrungen und Vorträge über die
tung des österreichischen Geschichtsbewußt- Eingliederung seit 1944 bis heute maßgeblich dem Kramboden schhimmertë;'fand eine sei- veîloféni''HëïmâT7~rîR3Tt"'"ztI vergessen die
seins für alle Zukunft beizutragen. Es soll
nem Ursprungsland würdige Stätte im Mu- Weihnachtsaktion, bereiteten unseren Landsdurch das Archiv das Vergessen, die Entstel- lenkten und betreuten.
seum. Aber nicht nur die Güter, sondern auch leuten Freude. Absolute Höhepunkte unserer
3. Sammlung aller Statistiken und Berichte der
lung und jede Herabminderung dieses großen
Geist, der diese kulturellen Leistungen Treuegemeinschaft waren die Geburtstagsösterreichischen Geschichtsereignisses verhütet der Behörden, welche den Fortgang der Ein- vollbrachte, sollte erhalten bleiben, damit bei- feier für Walther Olbrich zu seinem 75. Gegliederung
fortlaufend
registrierten
und
konwerden. Die österreichischen Geschichtsbücher
des an die nächsten Generationen weiterge- burtstage und die 750-Jahrfeier der Stadtaller Schulen können und dürfen diese histo- trollierten.
geben werden kann. Zahlreiche Schriften un- erhebung Freudenthals. Bei allen Arbeiten hat
rische Großtat Oesterreichs nicht übersehen
4. Sammlung aller Presseprodukte, welche serer Vorfahren, aus denen unsere heutige sichtbar und unsichtbar das korrespondierensich nach 1944 mit allen Zweigen und Fragen Jugend Material für Dissertationen schöpft, de Mitglied unserer Heimatgruppe, Karl Langer, mitgewirkt, dem auch besonders gedankt
der Eingliederung befaßt haben:
Die Bedeutung der Eingliederung
konnten gesammelt werden.
wurde. Bundesobmann Michel dankte dem
So z. B. alle Zeitungen, Zeitschriften politider Volksdeutschen für Oesterreich...
Heute zeigt ein Gang durch die Räume des Verein für seine ersprießliche Arbeit. Im zweischer, kultureller, religiöser und sozialer Na1. Die Eingliederung der gut einer halben tur. Ferner Monographien und alle Gelegen- Museums, inwieweit durch die mühevolle und ten Vortrag gab Lm. Gerd Freißler einen
Million Volksdeutschen in Oesterreich hat heits- und Testschriften wie Tätigkeitsberichte aufopfernde Arbeit der Frau Kustodin und Ueberblick über die Besiedlung und Geschichte
nicht nur den deutschen und christlichen aller mit der Eingliederung beschäftigten Or- der Vorstandsmitglieder, aber auch vieler Ver- von Böhmen, Mähren und Schlesien.
einsmitglieder, die Zielsetzung erreicht wurde.
Charakter des Staates deutlich unterstrichen, ganisationen.
Die Heimatgruppe unternahm am MutterVerschiedene Sonderausstellungen brachten
sondern auch zahlenmäßig den ganzen östertag vom Schwedenplatz eine Omnibusfahrt
5.
Zur
bildlichen
Darstellung
der
Seßhaftneue
Museumsfreunde.
So
hortet
auch
das
reichischen Kriegsverlust des zweiten Welt- machung und Eingliederung von den Trecks
mährische Gebiet im Museum wertvolle Ge- In Nieder-Fellabrunn wurde den Familien
krieges voll ausgeglichen.
bis zum schmucken Einfamilienhaus von heute genstände. Landsleute aus Mähren stellten Weyrich ein Besuch abgestattet. Die Teilneh2. In seiner biologischen, geistigen und sollen aus allen diesen Zeiten wie Ortschaften den Antrag, unser Sammelgebiet auch auf mer waren angenehm überrascht von der Anvolkswirtschaftlichen Wirkung und Bedeutung Oesterreichs und aus allen Stadien der Ein- Mähren zu erstrecken und den Titel des Mu- lage des Gärtnereibetriebes und des Wohnkommt dieser Vitalitätsznwachs Oesterreichs gliederurig in ganz Oesterreich soviel gute seums zu ändern. Die Vereinsleitung befaßt hauses beider Familien, das, modernst und
praktisch ausgestattet, bei allen den besten Eineinem zehnten Bundesland in der Größenord- Photographien wie möglich zur Darstellung sich mit diesem Antrag.
druck machte. Obmann Roßmanith beglücknung von Salzburg, Kärnten, Vorarlberg oder des historischen Geschehens zur Verfügung
Bei der 10-Jahresfeier in den Monaten Sep- wünschte die Inhaber zu ihrem Erfolg, durch
des Burgenlandes gleich, welcher den raschen gestellt werden. Auch die bildlichen DarstelWiederaufbau Oesterreichs wesentlich be- lungen von allen Leistungen, Gründungen wie tember und Oktober d. J. soll in einer Son- ihrer Hände Arbeit in der neuen Heimat wiehervorragender Landsleute wie der eine so schöne Wirkungsstätte geschaffen
schleunigt hat.
Erfolgen in allen Berufssparten sind wertvol- derausstellung
Hans Kudlich und Robert Hohlbaum gedacht zu haben.
3. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der le, treue Geschichtsdokumente zur Darstellung werden.
Nach dem Gottesdienste wurde die WeiterVolksdeutschen Eingliederung geht auch dar- des einmaligen geschichtlichen Eingliederungsfahrt nach Laa/Thaya gemacht, im Gastaus klar hervor, daß Oesterreich heute bereits aktes in ganz Oesterreich.
haus Kollier wurde das Mittagessen eingenom40.000 Fremdarbeiter beschäftigen muß, um
Aus dieser Darstellung der Aufgabe geht
men und die Muttertagsfeier veranstaltet.
seine Wirtschaft in Gang zu halten. Dies be- es eindeutig hervor, daß jeder Volksdeutsche
Mitglieder des Laaer Sängerchores brachten
deutet aber eine erhebliche Devisenabwan- wie auch jeder Freund und Gönner der Volksunter Leitung der Organistin Frau Gabriele
derung aus Oesterreich. Wie groß wäre heute deutschen zum vollen Gelingen der EinglieBruna in Wien
Macek u. a. auch einige von ihr vertonte
die Devisenabwanderung Oesterreichs, wenn derungsdokumentation aus eigenen ErlebnisLieder zum Vortrag, so daß diese Feier einen
die Volksdeutschen im Arbeitsprozeß fehlen sen und Erfahrungen viel beitragen kann und
Die ordentliche Jahreshauptversammlung würdigen Verlauf nahm. Frau Prof. Doktor
würden. Es sind dies etwa 200.000 hochwertige soll. — Jeder ist hiermit zur Mitarbeit aufunserer Landsmannschaft Bruna fand am Dörfler gab einen kurzen Lebensabriß der
Arbeitskräfte.
gerufen.
Samstag, dem 29. April, im großen Speisesaal berühmten mit dem Mährerland eng verbunDie daraus resultierenden Devisenersparnisse
Für die unerläßlichen Sachausgaben ist jede der Restauration Schlögl statt. Nach einer denen österreichischen Erzählerin Freifrau
von Jahr zu Jahr, welche in die Milliarden finanzielle Hilfe willkommen und kann auf Totenehrung und einem umfassenden Tätig- Ebner-Eschenbach und trug einige ihrer geistgehen, hat noch niemand berechnet.
das Konto der OOe. Hypothekenanstalt, Linz, keitsbericht wurde die Kassengebarung und reichen Aphorismen vor. — Den Müttern war
Die
Sozialversicherungsbeiträge
jener Steingasse 4, Nr. 64.281 des Donauschwäbi- der Prüfungsbericht des Kassenprüfers be- Kaffee und Kuchen serviert worden, und wie
Volksdeutschen, denen man in den ersten schen Kulturverbandes A. Müller-Gutten- kanntgegeben. Nachdem die Kassengebarung schon so oft hatten wieder die Familien
zehn Jahren nach 1944 Oesterreich verleidet brunn für: „Dokumentations-Zentrum" ein- vorbildlich geführt befunden wurde, erteilte Weyrich kleine Blumenstöckchen gespendet.
hat, indem man mit allen Mitteln sie in 30 gezahlt werden.
die Generalversammlung Frau Kassenwart Kli- Nunmehr erfolgte die Weiterfahrt bis zur
Staaten der Welt umsiedelte. Die so Ausgemesch die Entlastung. Nach dem Rücktritt der Staatsgrenze. Einige Landsleute gingen bis
wanderten haben damit alle ihre Sozialveralten Vereinsleitung erfolgte die Neuwahl, zum Südmährerkreuz, von wo man einen weisicherungsbeiträge von •weit über einer Milliwelche den gesamten alten Vereinsvorstand ten Blick nach Südmähren hat. Die Rückfahrt
arde guter Schillinge verloren, die sie in keiner
mit Obmann Ing. Oplusstil bestätigte. Hierauf nach Wien wurde durch einen kurzen AufentForm vergütet bekommen oder nutzbar maerfolgten sehr interessante Filmvorführungen, halt beim Kasernenwirt in Poysdorf unterchen können. Auch dieser große Betrag stärkte
brochen.
die allgemeinen Beifall fanden.
eindeutig die Volkswirtschaft Oesterreichs er- Sudetendeutscher Kulturpreis 1967
heblich.
Die Jury für den Sudetendeutschen Kulturpreis
Bund der Erzgebirger
Humanitärer Verein
4. Nicht ganz eine volle Milliarde Schilling 1967 verlieht den Sudetendeutschen Kulturpreis
brachte an Devisen der österreichischen Wirt- an Prof. Dr. Eugen Lemberg, Wiesbaden. Mit
Samstag, 6. Mai 1967, 14 Uhr, Votivkirche:
Zu unserer Muttertagsfeier am 7. Mai hatschaft das Abkommen von Kreuznach aus der den Anerkennungspreisen wurden ausgezeichnet: Prof. Richard Fleifjner, Cräfelfing (Bildende Zwei vollbesetzte Autobusse, unsere Mutter- ten sich die Landsleute überaus zahlreich einBundesrepublik Deutschland.
Margarete Kubeika, Darmstadt (Litera- tagsfahrt begann vielversprechend. In rascher gefunden. Obmann Escher konnte außer den
5. Die Hilfsbeiträge, die das Ausland zur Kunst);
tur); Dr. Ing. Adolf Metzner, Düsseldorf (Archi- Fahrt ging es stadtauswärts über Döbling, Müttern, die wieder in der vornehmsten Art
Eingliederung der Volksdeutschen in Oester- tektur); Karl Norbert Mrasek, Darmstadt (Litera- Dornbach, auf kurvenreicher Straße durch den bewirtet und beschenkt wurden, den Bundesreich besonders zum Wohn- und Kirchenba:
und Prof. Rudolf Quoika, Freising (Musik). Wienerwald nach Scheiblingstein, unser Ziel obmann der SLOe Michel, den Prior des Deutfür Altersheime usw. und zur Liquidierung tur),
Der Sudetendeutsche Volkstumspreis wurde Otto war erreicht. Herrliche Frühlingsluft, blü- schen Ordens P. Josef Hubalek sowie einige
der Barackenstädte beigetragen hat, übersteigt Zerlik,
hende Bäume und der jungfräuliche Wald im Landsleute aus der Bundesrepublik begrüßen.
Geislingen Steige, zuerkannt.
weit eine Milliarde Schilling. Zu diesen OrHintergrund machten den Anweg zur ent- Er dankte allen Landsleuten, die mitgeholfen
ganisationen gehören: Die Schweizerische Prof. Dr. Eugen Lemberg, geboren 1903 ¡n zückenden Waldkapelle zum Erlebnis. Das haben,
die Tische mit Blumen festlich zu
Europahilfe, der „Lutherische Weltbund", die ilsen (Böhmen), o. Professor für Soziologie des Glöcklein läutete, und unser Dechant Mühl- schmücken,
den Frauen für die gespendeten
Bildungswesens am Deutschen Institut für Inter- dorf erwartete uns bewegt beim Kirchentor Mehlspeisen sowie allen, die irgendwie zum
nationale Pädagogische Forschung in Frankfurt zur Mütterehrung. Von der Empore sang ein guten Gelingen der Muttertagsfeier beigetra13. Jahrgang / Folg« 1» am Main, bearbeitet hauptsächlich die Na- von Frau Anny Winkler geleiteter Chor das gen haben. Sodann beglückwünschte er die
Ven M. Mai 1M7
schöne Lied „Muttersprache — Mutterlaut", Geburtstagskinder des Monates Mai namenttionalitätenfrage.
Tuschkau, hat sich als Professor an der Kunstgewerbeschule in Cablonz um den künstlerischen
Nachwuchs verdient gemacht.

Geschichtsarchiv der Volksdeutschen in Linz

Wien, NO., Bgld

KULTURNACHRICHTEN

D A S
lidi redit herzlidi, darunter unseren zweiten
Kassier Burghard Jilg. Frau Emilie Stahl, geborene Pilz, aus Engelsberg wurde zu ihrem
Geburtstag durdi Ueberreichung eines Heimatbildes geehrt. Nadi dem einleitenden Violinsolo von Frau Mayrhauser spradi der Obmann über die Entstehung des Muttertages
nadi einem Manuskript unseres unvergeßlidien Ehrenmitgliedes Ridiard Sokl. Anschließend trugen die beiden Engel-Buben Muttertagsgedichte vor, die mit viel Beifall aufgenommen wurden. Besonders viel Beifall konnte
die kleine Waltraud Jilg mit ihrem Muttertagsgedidit einheimsen. Audi der Obmann
bradite Muttertagsgedidite von Ridiard Sokl
zum Vortrag. Prior Hubalek stellte mit einigen Beispielen die unendlidie Mutterliebe in
den Mittelpunkt seiner Betrachtungen und
hob hervor, daß es bei der Vertreibung aus
der angestammten Heimat gerade die Mütter
waren, die ihre Kinder über das harte Schicksal zu trösten wußten. Ansdiließend würdigte
Obmann Esdier die großen Verdienste des
Bundesobmannes der SLOE Major a. D. Emil
Midiel um unsere Volksgruppe, auf Grund
deren der Genannte über einstimmigen Vorschlag der Vereinsleitung zum Ehrenmitglied
unseres Vereines ernannt wurde. Unter stürmisdiem Beifall überreichte der Obmann dem
Bundesobmann die künstlerisdi ausgeführte
Ehrenurkunde. In seinen Dankesworten betonte der Bundesobmann, daß er sehr gerne
zu unserem Verein kommt, weil dieser durch
sein humanitäres Wirken, seine Tracht sowie
die Pflege heimatlidien Brauchtums den Heimatgedanken hochhält und immer da ist,
wenn es heißt, die Belange unserer Volksgruppe zu vertreten. Dann konnte der Obmann audi noch Lm. Heinrich Hofmann aus
Freudenthal die Ehrenurkunde zur Ernennung zum Ehrenmitglied für seine 50jährige
treue Mitgliedschaft überreichen. Ferner wurde Fr. Julie Just für ihre 40jährige treue Mitgliedschaft vom Obmann mit der Ueberreichung einer Ehrenurkunde geehrt und Frau
Anna Engel mit dem Ehrenabzeidien des
Vereins für 25jährige Mitgliedsdiaft ausgezeichnet. Außerdem zeichnete der Bundesobmann mehrere Landsleute mit dem Treueabzeidien der SL aus, darunter audi unseren
Herbergsvater Heinridi Ohrfandl. Von der
stürmisch begrüßten Künstlerin Delia Carsten,
am Klavier begleitet vom Komponisten Toni
Eichberger, hörten wir zur Feier des Tages
reizende Mutterlieder. In der Pause wurden
allen Müttern prachtvolle Blumengebinde von
Frau Escher und Frau Sternitzky überreidit.
Der Parodist Parimi wurde für seine großartigen Darbietungen mit stürmischem Beifall
bedankt. Auch Frau Carsten wurde im weiteren Verlauf des Abends für ihre humorvollen
gesanglichen Vorträge noch stürmisch gefeiert.
Zwischendurch sorgten wie immer Frau Mayrhauser, Violine, und Herr Gruber, Klavier, für
stimmungsvolle Unterhaltungsmusik.

M.-Ostrau,Oderberg,Friec!ek
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statt. Nach Beendigung des geschäftlichen Teiles gingen wir zum gemütlichen Teil über.
Herr Schnür brachte einen Lichtbildervortrag
mit Bildern aus der näheren und weiteren
Heimat, ließ uns vertraute Wege wandern,
dies und jenes bestaunen und uns im Geiste
in unserer lieben alten Heimat verweilen.
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Bruna-Linz
Die Hauptversammlung fand am 29. April
statt, zu welcher Obmann Ing. Ehrenberger
die Anwesenden recht herzlidi begrüßte. Ein
besonderer Gruß galt den Gästen Geschäftsführer Nohel und Organisationsleiter Schebesta der SLOe. Der Obmann gab einen Beridit
über das abgelaufene Vereins jähr und dankte
allen für ihre Treue, besonders aber den
Ausschußmitgliedern für ihre Mitarbeit. Auf
seine Bitte hin geben nun die Ausschußmitglieder Berichte über ihre Tätigkeit: Frau
Herdin für die abwesende Schriftführerin, der
Kassier Marischier und die Sozialreferentin
Bsirsky. Ing. Rühr sen. als Rechnungsprüfer
erstattete einen Bericht über die Kassengebarung. Er fand alles in mustergültiger Ordnung, so daß dem Kassier die Entlastung erteilt wurde. Wegen Erkrankung des Wahlobmannes gab Lm. Ing. Rügen den Wahlvorschlag bekannt und bedankte sidi bei den
Mitgliedern. Der Vorschlag wird einstimmig
angenommen. Es ersdieinen somit gewählt:
als Obmann Ing. Ehrenberger, Stellvertreter
Frau Dostal und Lm. Peters, Sdiriftführerin
Frau Wagner, Stellvertreterin Frau Herdin,
Kassier Marischier, Stellvertreter Ingenieur
Rühr jim., Beiräte die Landsleute Bautschek,
Bretfeld, Prodiaska und Stober. Die Landsmännin Bsirsky übernahm wieder das Sozialreferat.
Nachhier hielten wir eine schlichte Muttertagsfeier. Die Sozialreferentin hatte schon vorher wieder mit einigen Helferinnen Saal und
Tische festlich geschmückt, so daß der Raum
etwas Heimeliges, Mütterliches ausstrahlte.
Ing. Rügen las eine zu Herzen gehende Muttergeschichte vor und gedachte der Vertreibung vor 22 Jahren. Der Organisationsleiter
Schebesta sprach ebenfalls innige Worte für
die anwesenden, aber auch für die verstorbenen Mütter. Unsere Doris Dostal konnte,
wie alljährlich, wieder ein sdiönes Gedicht
„Die Hände einer Mutter" zum Vortrag bringen. Bei Kaffee und Kuchen oder einem Gläschen Wein blieb man noch ein Weilchen beisammen. Doch dann will der Obmann noch
einmal zu Worte kommen, um Lm. Peters herzlichst zu beglückwünschen, dem das Silberne
Ehrenzeichen vom Bundesverband der Brünner in Deutschland verliehen wurde.

Enns-Neugablonz
Allen Jubilaren, besonders den Hochbetagten, wünscht die Ortsgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft Enns, namens des
Vorstandes sowie aller Heimatfreunde-alles
Gute und noch viele schöne Jahre in Gesundheit und Wohlergehen, im besonderem ihrem
wohlverdienten Vorstandsmitglied Ernst Zimak aus Znaim, Enns Neugablonz 18, der am
7. Juni seinen 60. Geburtstag feiert.
Wiederum hat der Tod ein Mitglied aus unseren Reihen gerissen. Am 15. Mai verschied
nach langem schwerem Leiden Lmn. Wilhelmine Faser, geb. Holly, aus Enns, Neugablonz
Nr. 20, im 63. Lebensjahr. Sie wurde unter
zahlreicher Beteiligung am 18. Mai 1967 auf
dem Ennser Friedhof beigesetzt. Der Tochter
sowie den weiteren tieftrauernden Hinterbliebenen unser aufrichtigstes Beileid.

Das Mitgliedertreöen am 3. Mai verlief wieder in guter Stimmung. Wie eine Umfrage ergeben hat, machen viele Landsleute bereits im
Juni Ferien. Mit Rücksicht darauf, hat sidi die
Heimatgruppe entsdilossen, im Juni kein Mitgliedertreffen anzusetzen. Die Sommerpause
dauert also von Juni bis August. Das nädiste
Treffen findet voraussichtlich am Mittwoch,
dem 26. September, statt.
Für den Busausflug im Juni (Halbtagsfahrt
ins Blaue) wären genügend Anmeldungen
eingegangen, dodi ist es nidit möglidi gewesen, einen geeigneten Bus zu chartern. Wir
wollen diese Fahrt dann im Herbst ansetzen.
Allen Landsleuten, die in den kommenden
Monaten Juni, Juli und August geboren sind,
Neue Heimaf
mödite die Heimatgruppe die aufriditigsten
Segenswünsdie schon heute übermitteln.
Am 17. Mai verschied nach langem schweSommeradresse für die Heimatgruppe: Olga rem Leiden Frau Anna Schmidt, die Gattin
Dank, Nußdorfer Straße 61/18, 1090 Wien, unseres langjährigen Schriftführers Ernst
Tel. 34 88 024.
Schmidt aus Mähr.-Schönberg. Die Verstorbene war ein edler Mensch mit seltenen Gaben,
die sie nicht nur im Kreise der Familie, der
ihre Fürsorge und Opferbereitsdiaft galt,
entfaltete, sondern die sie audi bei den Veranstaltungen des Sprengeis durch ihr heiteres
Bielitz-Biala-Teschen
Wesen und ihren Vortrag den Mitgliedern
mitteilte. Ein immerwährendes Andenken wird
Am 15. April begrüßte Obmann Ing. Ernst in unserem Herzen erhalten bleiben.
Starke zur Jahreshauptversammlung die erschienenen Gäste, Herrn Nohel von der SLOe,
Herrn Schnür samt Gattin und Schwiegervater
Riesen- und Isergebirgler
aus Wien, wie auch Frau und Herrn Buczek
aus Lübeck. Nach der Totenehrung, den ReDie Heimatgruppe der Riesen- und Iserchenschaftsberichten über das Vereinsgesche- gebirgler konnte ihren Reichenberger Landshen und die Spendenaktion im vergangenen mann Hanspeter Pfeifer zweimal zu einem
Vereinsjahr (Obmann Starke), des Kassiers Filmvortrag gewinnen. Lm. Pfeifer hat uns
(Ing. Robert Jaworek), des Kassaprüfers (Ru- mit den charmant und liebenswürdig gebrachbitzki) wurde die Entlastung des alten Vor- ten Filmvorträgen — er machte zu einem
standes einstimmig vorgenommen. Die Neu- Tanz-Weltmeisterturnier eine Weltreise —
wahlen erfolgten einstimmig.
viel von jener Welt gezeigt, die wir nicht
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zu- kennen und kaum kennenlernen, und wir
sammen: Obmann Ing. Ernst Starke, Stellver- danken ihm auf diesem Wege nochmals sehr.
treter Ing. Robert Jaworek und Ing. Wolfgang
Stähr, Kassiere Ing. Robert Jaworek und Emil
Dachverband der Südmährer
Gläsel, Schriftführer Martha Wasdiitza und
Sigrid Hawa, Beiräte Hans Zipser, Rudolf
Wir wollen im heurigen Jahr bei der Feier
Riess, Erna Bathelt, Walter Bartelmus, Else und
dem Treffen der Südmährer beim HeiSdiwager, Pressereferat Erna Bathelt, Sozial- matkreuz
in Klein-Schweinbarth wieder akreferat Olga Grössmann und Else Sdiwager, tiver mitwirken
damit unsere VerbundenKassaprüfer Karl Rubitzki und Karl Jenkner, heit zur Heimatund
Beweis stellen. Wir
Festkomitee Walter Bartelmus, Sigrid Hawa, wissen, daß es fürunter
uns
Oberösterreicher
Lore Starke, Herwig Waschitza, Christi Wa- Zweitagefahrt ist, da wir in Wien vom 8. eine
auf
schitza und Dr. Elfriede Hanzhanz.
den 9. Juli 1967 nächtigen müssen, um die WeiIm zweiten Teil der Jahreshauptversammlung terfahrt nach Sdiweinbarth am Sonntag, dem
wurden neue Mitgliedsbeiträge festgesetzt, 9. Juli zeitgerecht bewältigen zu können. Wir
dann überbrachte 'Lm. Schnür die Grußbot- spredien dennoch alle unsere südm. Landsleuschaft aus Wien. Herr Nohel sprach über den te und besonders unsere Nikolsburger GrupMitgliederstand der SLOe, über die Verwen- pe an; nehmen Sie teil an dem Heimatgedung der Mitgliedsbeiträge, über Verbesserun- schehen in Klein-Schweinbarth, um so mehr,
gen des Kreuznacher Abkommens und berich- als ja diese Feier in allernächster Grenznähe
tete auch darüber, daß abgewiesene Lasten- Ihrer Nikolsburger Heimat stattfindet. Bitte
ausgleichsanträge aus Deutschland wieder neu Termin, 9. Juli 1967, vormerken. Ein Reisebus
aufgenommen werden.
wird vom Verband zur Verfügung gestellt, die
und das genaue TagesproUnser nächstes Monatstreffen wurde auf Fahrtbedingungen
gramm werden in einem gesonderen Rundden 27. Mai verschoben und wird als nach- schreiben
zeitgerecht bekanntgegeben werden.
trägliche Muttertagsfeier ausgestaltet. Die
Monatsversammlung im Juni findet am 24.
Wie in den Vorjahren stellt der Verband

Oberösterreich

L A N D S M A N N S C H A F T

Einlagen a436 Mio.S
13,4% MEHR VERTRAUEN
Kredite 7.356 Mia S
16% MEHR LEISTUNG

ZENTRALKASSE DER VOLKSBANKEN
ÖSTERREICHS

BILANZ
t e i g e r u n g

AKTIVA

d e rB i l a n z s u m m e

Zusammenfassung in Millionen Schilling

11. Barreserve und Bankguthaben
932,5
12. Wertpapiere und Bundesschatzscheine
526,1
|3. Kredite
1.832,7
I4. Anlagevermögen
37,3
|s. Sonstige Aktiva
33,7
Summe der Aktiva
3.362,3

1.
2.
3.
4.

PASSIVA

Gesamteinlagen
Eigenkapital
Sonstige Passiva
Reingewinn

3.192,3
80,0
86,6
3,4

Summe der Passiva

3.362,3
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für das am 22. und 23. Juli 1967 in Geislingen/St. stattfindende Großtreffen der Südmährer Reisebusse zur Verfügung.
Wir erbitten und erwarten eine recht rege
Beteiligung und eine Terminvormerkung.
Mehr denn je müssen wir durch unsere verstärkte Anwesenheit für unser Heimatrecht
einstehen. Auch die im Bundesland Salzburg
lebenden Südmährer haben die Möglichkeit,
an der Fahrt teilzunehmen. Alles Nähere aus
gesonderten Rundschreiben und Verlautbarung in der Sudetenpost.
Am 29. April verschied in Wartberg/Aist,
Schloß Haus, kurz vor Erreichung des 79. Lebensjahres, unser langjähriges getreues Mitglied Lm. Dipl.-Ing. Raimund Winkler aus
Göding. Allen Leidtragenden unsere aufrichtigste Anteilnahme. Wir werden des Toten
stets in Ehren gedenken.

u m 9,1 %

BANK FÜR ALLE

Judenbürg

Unser Heimatabend im April stand im
Zeichen des Abschiednehmens. Das Ehepaar
Bilbes, das uns bei jeder größeren Veranstaltung mit humoristischen Vorträgen erfreute,
übersiedelt nach Mödling. Lm. Bauer richtete
an die Scheidenden dankende Abschiedsworte
und wünschte Herrn und Frau Bilbes einen
noch langen und gesunden Lebensabend in
der neuen Heimat. Lm. Bilbes dankte in launigen Worten und versprach, trotz der großen Entfernung seines jetzigen Wohnsitzes, an
der heurigen „Fahrt ins Blaue" der Bezirksgruppe Judenburg teilzunehmen. — Anschließend erfreute uns Lm. Kern mit einem Lichtbildervortrag über Jugoslawien, der beifällig
aufgenommen wurde.
Als Muttertagsveranstaltung im Mai veranstaltete Obmann Oberförster Haubichler eine
Steyr
Autobusfahrt. Um 9 Uhr ging's über Weißkirchen, an der Burgruine Eppenstein vorbei,
Die bekannte Sopranistin Hilde Gastgeb nach Obdach und von hier hinauf nach dem
(Bodenbach), die im Linzer Konzertleben wiederholt hervorgetreten ist, wurde vom Brucknerbund Steyr für einen Liederabend verpflichtet. Das Konzert findet am Freitag, dem
2. Juni, 20 Uhr, in der Schloßkapelle zu Steyr
statt.

ÔuDttcnùcutfdic
ttuctificmölung

Salzburg
Wir beglückwünschen Lm. Franz Kreibich
und dessen Gattin Maria geb. Goschlar, früher Steinschönau, zur Hochzeit des Sohnes
Ing. Horst Kreibich mit Helga Milles, Hallein, und wünschen dem Brautpaar alles Gute
für die Zukunft.
Lm. Ing. Alfred Lukas und Gattin Grete
wurden durch ihre beiden Söhne durch je
ein Enkelkind „Oliver" und „Kai" zu doppelten Großeltern. Ihnen, den Eltern und
Kindern recht viel Glück und Freude.
Leider starb am 11. Mai unser langjähriges
Mitglied Lmn. Elisabeth Lugert geborene
Miksch, früher Prag, Reg.-Rats-Witwe. Wir
werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Kaiserstraße 6, Telephon 02 22/93 38 764
Wir liefern sämtliches sudetendeutsches
Schrifttum sowie alle übrigen im Handel
erhältlichen Bücher.
Heute bieten wir an: Erich Kern, Das harte
Leben. Leinen, 540 Seiten, nur S 40.—.
Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen. Leinen, Lexikonformat, 600 Seiten, Register. S 148.—.

herrlich gelegenen Gebirgsort St. Anna. Die
vierstündige Mittagsrast gab Gelegenheit zu
schönen Waldspaziergängen. Hochbefriedigt
kehrten wir um 14 Uhr im Vereinsheim „Hotel Schwerterbräu" in Judenburg ein, wo uns
eine Nachmittagsjause mit Kaffee und Kuchen erwartete. Bis zum Abend blieben wir,
in heimatliche Gespräche vertieft, gemütlich
beisammen.
Der nächste Heimatabend findet am Samstag, 10. Juni, um 8 Uhr abends im Hotel
„Schwerterbräu" statt. In den Monaten Juli,
August und September finden keine HeimatBrück an der Mur
abende statt. Anmeldungen für die vom 3 bis
Am 7. Mai fand im Bahnhofshotel Schreiner 7. September 1967 stattfindende „Fahrt ins
in Brück a. d. Mur die monatliche Zusammen- Blaue" nimmt jetzt schon Oberförster Gaukunft der Bezirksstelle statt, die im Zeichen bichler, Judenburg, Burggasse, entgegen.
des Muttertages stand. In einer wohlgeformten Rede gedachte der Oberschulrat Roman
Leibnitz
Pietsch der Mütter. Hierauf überreichte er das
goldene Ehrenzeichen an die Landsleute DiAm 29. April wurde unser treues Mitglied
plomingenieur Karl Mader, Dipl.-Ing. Fritz Franziska
Lehnert, die im 90. Lebensjahr
Mandel und an Obermeister Robert Siegmund, stand, im Grazer
Krematorium den Flammen
und die silberne Treuenadel an die Frauen übergeben. Sie war
geborene Saazerin
Irene Mandel und Irma Pietsch. Aus diesem und besuchte, solangeeine
sie gesund war, regelAnlaß sprach er den Genannten den herz- mäßig unsere monatlichen
Zusammenkünfte.
lichsten Dank für die geleistete Arbeit aus.
Die nächste monatliche Zusammenkunft findet am 4. Juni um 15 Uhr im Bahnhofshotel 13. lahigaag / Folge 10
Schreiner in Brück a. d. Mur statt. Sie wird
Vea J*. Moi 1M7
die letzte vor den Ferien sein.

Steiermark
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Hochwald
Am Pfingstsonntag hielten wir an festlich
mit Blumen geschmückten Tischen im Vereinsheim Nigischer unsere Muttertagsfeier ab. Obmann Fischer widmete den Müttern liebe und
ehrende Worte. Die Herren Barth (Berggeist
Rübezahl) und Bosek-Kienast erfreuten uns
wieder mit netten Vorträgen. Lm. Lenz gedachte des Egerländer Mundartdichters und
Heimatforschers Adolf Horner zum 75. Geburtstag, ferner ersuchte er, den Hochwald
bei der Sammlung von Erinnerungen an den
Hl. Johannes von Nepomuk zu unterstützen.
Schließlich erinnerte Lm. Lenz an die Anmeldung des in der CSSR verbliebenen österreichischen Eigentums, wobei er bemängelte, daß
die von der Stadt Wien ausgestellten Staatsbürgerschaftsnachweise das Datum nicht enthalten und somit für den vorliegenden Zweck
wertlos sind. Alle Teilnehmer wurden bewirtet und mit Blumen beschenkt.
Das Landstraßer Heimatmuseum in Wien 3
führt anläßlich der Wiener Festwochen eine
Ausstellung „Bürgertheater" durch. Hier
wirkte einige Zeit auch Josef Gangl als
Schauspieler. Nach seinem Tode ging am
29. April 1934 seine von Anna Leitgeb und
Hugo Hassa unter dem Titel „Sepp Gangl"
verfaßte Lebenstragödie unter dem Ehrenschutz des Polizeipräsidenten Dr. Eugen Seydel in demselben Theater über die Bühne.
Der Hochwald stellt für die Ausstellung Leihgaben zur Verfügung.
Dringend gesucht werden ein Herr oder eine
Frau, die den echten alten Bauerndialekt von
Wallern und Umgebung (Böhmerwald) noch
sprechen können. Die Befragungen erfolgen
als Ergänzung zu dem Werke „Die Mundarten
des Böhmerwaldes" von Dr. Rudolf Kubitschek.
Anmeldung bei Obm. Johann Fischer, Wien 2,
Schmelzgasse 11, 24 11 76.
Beim Heimatabend am 11. Juni 1967, 18 Uhr,
Vereinsheim Nigischer, gedenken wir zum
100. Todestag des Lm. Dr. Adolf Martin
Pleischl aus dem Böhmerwaldsdörfchen Hossenreuth.
Am 1. Juni 1967 vollendet unser Ehrenobmann und Obmann Johann Fischer das 77. Lebensjahr. Wir danken ihm für seine viele Mühe und Aufopferung und wünschen ihm viel
Glück und Gottes Segen.

Junger Pilsner in hervorragender Stellung
Die österreichische Bundesregierung hat
kürzlich den Generalsekretär des Böhler-Konzerns, Herrn Dr. Adolf Bayer, zum Vorsitzenden des Vorstandes der Oesterreichischen Industrieverwaltungs-Gesellschaft m. b. H. bestellt. Dr. Bayer wurde 1928 in Saaz geboren,
besuchte 1934—1945 in Pilsen die deutsche
Volks- und Oberschule und wurde 1946, wie
die meisten seiner Landsleute, aus der CSR
ausgesiedelt. 1949 maturierte er in Salzburg
und lebte einige Zeit mit seinen Eltern in
Pörtschach am Wörthersee. Seit 1950 lebt
Dr. Bayer in Wien.
Die Wiener Tageszeitung „Die Presse"
schrieb: Der designierte
Generaldirektor
Bayer war nach seinen Studien an der Hochschule für Welthandel in der Wiener Vertretung einer schwedischen Stahlfirma, im Fachverband der Eisenerzeugenden Industrie und
als Prokurist bei Böhler tätig. Er gilt als Fachmann für Fragen der Betriebswirtschaft und
der internationalen Beziehungen. Bei Böhler
hatte er maßgeblichen Anteil an der Koordinierung der Verkaufs- und Investitionspolit i k . . . Die OelG wird vor schwierigen Aufgaben stehen. Vielleicht ist es ein gutes Omen,
daß ausgesprochen junge Männer für die leitenden Funktionen nominiert werden. Der
künftige Generaldirektor ist 39 Jahre alt.
Vielleicht ist die Jugend dieser Männer eine
Garantie für große Dynamik. Und gerade
Dynamik würde die verstaatlichte Industrie
benötigen, denn der Kampf gegen die Krise
muß an vielen Fronten geführt werden."
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vergrößern, wozu er das Gewerbeheim in der
Goethestraße erworben hatte. Die Vertreibung machte durch diese Pläne einen schmerzhaften Strich. Trotz seiner mehr als 60 Jahre
schuf sich Herr Zimmerhackel in seiner neuen
Heimat Linz wieder eine Existenz. Gemeinsam mit seiner Frau gründete er ein Einzelhandelsgeschäft, das er erst im hohen Alter
von 74 Jahren verkaufte.
In der Bodenbacher Heimat war Lm. Zimmerhackel in der Turnbewegung tätig. Noch
1937 legte er die Prüfung für das Goldene
Leistungsabzeichen ab. Beim Schwimmverein
in Tetschen war er geprüfter Rettungsschwimmer, der Oesterreichische Kneippbund
verlieh ihm eine Ehrenurkunde.
Den Lebensabend verbrachte Lm. Zimmerhackel bei seinem Schwiegersohn, noch immer
nicht die Hände in den Schoß legend. Er half

Jugendredaktion

1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung
Beim Sudetendeutschen Tag"
Wie immer, so fuhren wir auch heuer zum
Treffen unserer Volksgruppe. Bereits am Freitag waren die Niederösterreicher und die Wiener in München eingetroffen. Wir wurden in
einer Halle des Messegeländes untergebracht.
Am Samstag vormittag halfen wir beim Aufbau des Lagers mit. Unsere Kameraden aus
Linz und Wels kamen ebenfalls am Vormittag mit einem Autobus nach München.
Nach der Lagereröffnung begaben wir uns
sofort zum Sportplatz, wo nach einem gemeinsamen Turnen die Leichtathletikbewerbe begannen.
Am Abend besuchten sehr viele Kameraden
den Volkstumsabend in der Bayernhalle.
Verschiedene Gruppen aus dem Sudetenland
sowie einheimische Gruppen brachten uns
Volkslieder und Tänze. Der andere Teil unserer Kameraden war beim Jugendabend in
der Kongreßhalle, wo die musischen Wettkämpfe abgehalten wurden. Auch Gymnastikgruppen konnte man bewundern. Man hatte
den Eindruck, daß die alten turnerischen
Traditionen wieder neu belebt wurden.
Zur Hauptkundgebung, zogen wir Oesterreicher durch die dichten Menschenmassen, die
uns zujubelten, zur Tribüne, wo die Kapelle
den Kaiserjägermarsch intonierte. Die Hauptkundgebung zeigte wieder die geistige Verbundenheit mit der Heimat. Der gesamte Platz
sowie die Hallen, wo man die Reden übertrug,
waren voll von Landsleuten, der Eindruck
war wie immer überwältigend.
Das Fußballspiel SDJ-Deutschland gegen
SDJ-Oesterreich fand am Nachmittag statt.
Wir verloren das Spiel mit 5:2 (2:0). Der
Torschütze beider Treffer war unser Kamerad
Walter Scherzinger aus Linz. Dieses überaus
faire Spiel war der Abschluß der sportlichen
Wettkämpfe.
Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufsstelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1 , TEL. 23 60
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

In der letzten Heimat

Mann, Vater, Grofjvater

und

Emil Zimmerhackel
Kaufmann i. R.
aus Bodenbach a. d. Elbe (Sudetenland), seit
1946 in Linz, ist am 22. Mai 1967 im 83. Lebensjahr nach schwerer Krankheit für immer von
uns gegangen.
Sein ganzes Leben war der Arbeit und Sorge
um uns gewidmet. Es war nicht leicht, weil er
zwei seiner Kinder in jungen Jahren verlor
und 1945 von Heimat und Besitz vertrieben
wurde. Die Verabschiedung von unserem teuren Toten findet am Freitag, dem 26. Mai 1967,
um 13.30 Uhr am Urnenfriedhof in Linz-Urfahr
statt, die Seelenmesse am 26. Mai 1967, um
6.45 Uhr früh, in der Kirche St. Peter in LinzSpallerhof.
Linz, am 23. Mai 1967,
Proschkogang 12
In f i e f e r T r a u e r :
Anna Zimmerhackel, Gattin; Hilde Gastgeb,
Tochter; Dr. Walter Gastgeb, Schwiegersohn;
UH, Werner und Ulrike Gastgeb, Enkelkinder;
Melitta Sdtaaser, Nichte.

bis zu seiner schweren Todeskrankheit in an der Gestaltung und Erhaltung des Dichder Rechtsanwaltskanzlei des Schwieger- tersteines.
sohnes mit. Noch in den letzten Lebenstagen
Den Abschluß, nach dem Mittagstisch, beging ihm ein Wunsch in Erfüllung: er gingen wir mit Volkstanzen und fröhlichem
empfing den Besuch eines Jugendfreundes Gesang.
aus Bodenbach, der jetzt in Deutschland lebt
Mit manch neuer Idee und fröhlichem Sinn
Bei seinen Landsleuten — durch seine Frau trennten wir uns, um in München beim Sudewar er mit den Egerländern in Verbindung tendeutschen Tag 1967 wieder zusammenzugekommen — weilte er gerne, auch hierin kommen und erneut die Einheit unserer Volksbezeugend, daß ihm seine Heimat bis zuletzt gruppe zu beweisen.
im Herzen lag.
Beiratssitzung am Heiligenhof
Das Wochenende vom 29. April bis 1. Mai
Suchanzeige
einige Mitglieder bei der Beiratssitzung
ERBEN nach Frau Walpurga Winkler ge- fand SDJ
am Heiligenhof in Bad Kissingen
borene Stefan, geboren am 25. Februar 1878 der
(BRD). Diese Tagung hatte in ihrem Programm
in Luggau in Mähren, zuletzt wohnhaft in wichtige
Punkte (Sud. Tag 1967. Jugendarbeit.
Triest, Italien, werden gesucht. Meldungen an Heimatpolitische Arbeit.) und Vorträge mit
Notar Dr. Gottfried Fosen, (4020) Linz, Gra- anschließender Diskussion. Doch auch hier
ben 35.
kam die Entspannung nicht zu kurz. Einer der
Höhepunkte •war das Maibaumaufstellen und
anschließend der Volkstanz. Alles in allem genommen, war es ein ergebnisreiches Wochenende.

Die JUGEND berichtet

In der Kongreßhalle fand am frühen Abend
die Siegerehrung statt. Mit Stolz und mit
großer Freude können wir melden, daß unsere
Kameradin Maria Ruschak aus Wels für ihre
ausgezeichnete Leistung im Dreikampf die Ehrenurkunde des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland erhielt. Außerdem erhielten folgende Kameradinnen und Kameraden für ihre sehr guten Leistungen eine Siegerurkunde sowie die SDJ-Siegernadel: Inge
Bittner, Wels, Traude Kindl, Linz, Gernot
Green, Wien (Jungmannschaft), Edi Wrana,
Wien.
Außerdem konnten Kam. Hubert Rogelböck
für die Faustballmannschaft Oesterreich II
und Kam. Edi Wrana für die Mannschaft
Oesterreich I die Urkunden für den 2. und
5. Platz übernehmen. Im Kampf um den Doktor-Seebohm-Pokal, eine Gesamtwertung über
Emil Zimmerhackel
Am 22. Mai starb in Linz Herr Emil Zim- alle sportlichen sowie musischen Erfolge,
merhackel, ehemaliger Kaufmann aus Boden- konnte Oesterreich den 7. Platz erreichen.
In der Europa-Feierstunde wurde durch die
bach an der Elbe, in seinem 83. Lebensjahre.
In Bodenbach hatte Herr Zimmerhackel ein Sudetendeutsche Jugend ein Bekenntnis zu
Fachgeschäft für Haus- und Küchengeräte Europa, einem Europa der Völker, in dem
besessen und eine Metallwarenerzeugung jedes Volk sein Selbstbestimmungsrecht haben
eingerichtet, deren Produkte schon bei der soll, abgelegt. Dieses Europa soll nicht nur
Deutschböhmischen Landesschau
1913 in
Komotau mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet wurden. Nach dem zweiten Kriege
wollte Herr Zimmerhackel sein Geschäft noch
GROSSE AUSSTELLUNGSRÄUME
Unser guter
Onkel, Herr
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„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl internationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Picfaler, Weinhandlang Schenkenfelder, Linz, Grass!, Steyr.

Seit 1924 Hemden und
Krawatten,
Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle,
stets
in besten Qualitäten
SPEKDIN, Klageniurt.
Paradeisergasse 3
Sportjacken, Paletots
ans feinstem
Leder,
Schuhe in reicher Auswahl im

Schuhhaus
Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
Neuner
V Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße 16, Klagenfurt, St.-Veiter
Tel. 52 76.
Straße.

Sportwettkämpfe in St. Polten
Am 17718. Juni 1967 starten in St. Polten
unsere alljährlichen Sportwettkämpfe. Der
Austragungsort ist diesmal St. Polten. Ausgetragen werden folgende Wettbewerbe: Laufen,
Weitsprung, Kugelstoßen, Dreikampf, Staffellauf. Sollte es ermöglicht werden, •werden
wir auch Schwimmwettbewerbe durchführen,
nehmt daher Badeanzug mit! Ein Fußballspiel und ein Faustballspiel stehen gleichfalls
auf dem Programm! Die näheren Ausschreibungen werden in Kürze an dieser Stelle erscheinen. Im Rundbrief sind hiefür die Anmeldescheine, bitte sendet uns diese raschest!

den Westen, sondern auch Mittel- und Osteuropa umfassen. Mit dem Lied „Herr gib uns
Frieden" schloß diese Feierstunde, und tief bewegt, mit etwas mehr Mut und Hoffnung im
Herzen, wurden die Fackeln gezündet. Der
Fackelzug führte durch das gesamte Messegelände zum Lager zurück, kein Wort wurde
dabei gesprochen.
Den Ausklang bildete am Montagmorgen
die Morgenfeier. Es war ein offenes Singen.
Ihr könnt Euch vorstellen, welchen Eindruck
es auf die zahlreich anwesenden Landsleute
machte, wenn eine mehr als tausendköpfige
Sommerlager der SDJOe
Anzahl von jungen Leute so offiziell von einFür das Sommerlager haben wir auch heuer
ander scheiden.
eine herrliche Gegend ausgewählt.
St. Konrad bei Gmunden ist der Ort unseres
Wochenendschulung in Offenhausen
Lagers. Badegelegenheit finden die LagerteilDas Wochenende, am 23. und 24. April, ver- nehmer im nahegelegenen Traunsee. Außereinte wieder viele Kameradinnen und Kame- dem haben wir heuer ein Bauernhaus zur Verraden aus allen Bundesländern, um gemein- fügung, somit ist für die sanitären und lukulsam Erfahrungen zu sammeln und eine Zeit- lischen Gelegenheiten bestens gesorgt.
lang in fröhlicher Gemeinschaft zu verbringen.
Der Lagerbeitrag beträgt ungefähr S 230.—.
Der Beginn stand im Zeichen des Gesan- Die Fahrtkosten werden ab S 40.— ersetzt
ges. Neue Lieder wurden dabei erlernt, alte Das Lager wird vom 16. bis 23. Juli abgehalwieder aufgefrischt. Nach Einbruch der Dun- ten. Für diese Veranstaltung befindet sich im
kelheit war unser Kreis vor dem Krieger- Rundbrief der SDJOe eine Anmeldung. Liebe
denkmal, am Marktplatz von Offenhausen, ver- Eltern, benützt diese zahlreich und bitte umsammelt, um unserer Toten in der Heimat gehend, wir'müssen bald die genaue Teilnehund der Gefallenen beider Weltkriege zu ge- meranzahl wissen, um die Speisevorräte zu
denken. Der Eindruck, den die Bevölkerung besorgen,
von dieser Feier gewann, war gut. Nach dem
geselligen Beisammensein, welches mit der LeLandesgruppe Wien
sung ernster Literatur (eingedenk der vorhergegangenen Feier) begonnen wurde und
Landesjugendtag
mit heiterem Spiel und fröhlichem Gesamg
Am 26. April wurde der Landesjugendtag
in der Abendfeier beendet wurde, fanden der SDJOe-Landesgruppe Wien und Burgensich die Mitglieder der Bundesjugendführung land abgehalten- , . , .,„..,,,,; .
t
zu einer Besprechung zusammen. Die TheWir konnten in unserer Mitte den zweiten
men der Sitzung waren der Sudetendeutsche stejytveEt£eterwien
Landesobmann
der SL-Wien,
Tag 1967 und die Arbeit in der SDJ für die Dieter Kutschera, mit Gattin und
Bundesjukommende Zeit.
gendführer Rogelböck, begrüßen.
Die Morgenfeier am Sonntagmorgen wurde
Nach den Berichten des Landesjugendfühvon den Einheimischen, die zum Gottesdienst rers und des Kassiers übernahm Kam. Rogelgingen, mit Wohlgefallen betrachtet. Darnach böck den Wahlvorsitz. (Der Kassabericht wurwanderten wir zum Dichterstein und gedach- de in Ordnung befunden und dem Kassier die
ten der dort verewigten Dichter. — Der Dich- Entlastung und der Dank für die mustergülterstein Offenhausen, am Waldessaum des tige Führung ausgesprochen.)
„Osterberges" gelegen, wurde im Jahre 1963
Aus den zwei eingereichten Wahlvorschlägen
begonnen und ist seither in seinen beiden wurden dann folgende Leute in ihre Funktioersten Bauabschnitten beendet. Unter den 208 nen gewählt:
Namen befinden sich 36 Dichter sudetendeutLandesjugendführer: Gerhard Zeihsei, 1020
scher Herkunft. Sollte einem Betrachter die- Wien, Hollandstraße 10. Landesjugendführerses Denkmals manch bedeutender Name eines StellVertreter: Dieter Kutschera, 1230 Wien,
Dichters fehlen, so ist dieser Fehler nicht beim Haymogasse. Landesmädelführerin: Edwine
Schöpfer der sogenannten „österreichischen Schalk, 1030 Wien, Rasumofskygasse 2. LanWalhalla", dem Dichter Josef Hiess, zu su- desmädelführerinstellvertreterin : Erika Wrachen, sondern beruht auf dem Mangel von na, 1120 Wien, Liebenstraße 37. Schriftführer:
Vorschlägen. Doch auch die finanzielle Seite Dieter Stoschek, 1190 Wien, Starkfriedgasse 58.
dieser geistigen Kulturgedenkstätte ist nicht Schriftführerstellvertreter: Otto Malik, 1180,
rosig. Zwei Bauabschnitte (in Vorbereitung) Wien, Schulgasse 68. Kassier: Klaus E. Adam,
mit je 100 Namenssteinen, bieten Gelegenheit, 1190 Wien, Nußwaldgasse 4. Kassierstellverzum Förderer einer kulturell wertvollen Stätte treter: Klaus Seidler, 1170 Wien, Gschwandzu werden.
nergasse. Rechnungsprüfer: Eduard Wrana,
Der Dichterstein ist über die Bundesstraße 1 Diplom-Ingenieur Volker Richter.
(Salzburg—Wien), Ausfahrt Lambach oder
Gerhard umriß dann in kurzen Worten die
Wels, zu erreichen. (Autobahnausfahrt Satt- Arbeitsrichtung der nächsten Zeit. Der
ledt-Lambach). Anfragen an den „Verein für Schwerpunkt liegt auf der Aufbauarbeit der
die Errichtung und Erhaltung des Dichter- Jungenschaftsgruppe.
steines Offenhausen", A 4625 Offenhausen,
Sprechstunden der Landesführung
OOe, z. H. Hr. Dir. a. D. Josef Hiess.
Jeden Montag, von 20 bis 21 Uhr, Wien 7,
Anschließend folgte ein Vortrag des Initiators dieser Stätte, Dichter Josef Hiess. Er führ- Siebensterngasse 38.
te uns klar vor Augen, was für eine riesige,
Heimabend: Jeden Mittwoch von 20 bis
gleichzeitig dankbare, Aufgabe hier vorliege. 21.30 Uhr, Wien 17, Weidmanngasse.
Er appellierte an uns, diesen Dichterstein hinKlub: Jeden Samstag von 19 bis 20 Uhr,
auszutragen in die Öffentlichkeit, damit Espresso ZERO, Wien 4, Favoritenstraße 1
auch die weniger Interessierten teilnehmen (gegenüber Paulanerkirche).
Folge 17 am 15. September
Einsendeschluß am 11. September
BECHERBITTER
Folge 18 am 29. September
der klare feine
Einsendeschluß am 25. September
fur Gaumen und Magen Folge 12 am 23. Juni
Mössmer, Linz
Einsendeschluß am 19. Juni
Andreas-Hoter-Plafz
Folge 13 am 7. Juli
Handtaschen, ReiseEinsendeschluß am 3. Juli
koffer, eine herrliche
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