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Aus Bonn nichts Erfreuliches
Volksdeutsche sollen von der Reparations-Entschädigung nach wie vor ausgeschlossen bleiben

Am 5. Juni fand eine Leitungssitzung
des Verbandes Volksdeutsdier Lands-
mannschaften in Österreich statt, die als
Fortsetzung der Sitzung vom 5. Mai galt.
Gerade jetzt, so eröffnete der Obmann
Mjr. E. Michel die Sitzung, gilt es in
erhöhtem Mafje, mit Aufmerksamkeit die
Bonner Regierungsarbeit zu verfolgen,
weil noch in diesem Jahr für uns schwer-
wiegende Gesetze ausgearbeitet und
dem Bundestag zur Abstimmung vorge-
legt werden sollen. Deshalb wurde auch
unser Bundes-Sozialreferent Dr. Schem-
bera zu einer Besprechung und Sondie-
rung nach Bonn abgesandt und gab dar-
über Bericht. Sein Besuch in Bonn in der
Angelegenheit der Entschädigungsgesetze
brachte neue Momente, die für uns, die
Sudeten- und Volksdeutschen in Öster-
reich, keinesfalls als günstig bezeichnet
werden können. Er hat erfahren, dafj
unsere Verbände anscheinend nicht über
alle Entwicklungen auf Regierungsebene
so unterrichtet werden, wie dies demo-
kratische Spielregeln erwarten lassen.
Kurz erklärt, gibt es keine Lösung für uns
in Dsferreich, und wir sollen als einzige
aus dem Reparafions-Sachschadengesefz
ausgeschlossen bleiben.

Es bestünde sowohl für 'die österreichische
Regierung als auch für die Vertriebenen ein
Vorteil* wenn unser« Regierung uns offen
über Besprechungen in unseren Belangen un-
terrichten würde, damit äufjer der frtäterieNen
Seite das Vertrauensverhältnis beiderseits
gestärkt hervorgeht. Unsere Ausschaltung
als Österreicher kann nicht so ohne weiteres
hingenommen werden. Während die in
Österreich wohnenden deutschen Staatsbür-
ger wohl in diesem Bonner Gesetzentwurf
bedacht wurden bzw. werden sollen, soll für
uns Vertriebene mit österreichischer Staats-
bürgerschaft diese Möglichkeit nicht mehr
bestehen. Die Geldknappheit im BRD-Budget,
das allgemein mit den Ausgaben sehr zu-
rückhaltend ist, soll nun zum Anlafj genom-
men werden, die Sudeten- und Volksdeut-
schen in Österreich mit ihren Ansprüchen in
eine schlechtere Position zu manövrieren,
die unsere Diskriminierung gegenüber den
Volksgenossen in allen anderen Staaten
offenkundig macht. Dr. Neuhoff, der Sekretär
des Bundes der Vertriebenen in Deutsch-
land, der sowohl mit dem deutschen Kanzler
als auch mit dem Außenminister konferierte,
kann uns keinerlei Hoffnungen machen, dem

Personenkreis des Reparations-Sachschaden-
gesetzes zugezogen zu werden,

Obm, Mjr. Michel gab auch noch bekannt, dafj
selbst die sudet. Landsmannschaft München bei
der Bonner Regierung Schwierigkeiten bei Vor-
sprachen für uns Oesterreicher vorfindet. Es mufj
auch Sache unseres Sprechers sein, hier nun
stärker als bisher für unsere Belange einzutreten.
Seit dem Tode des Bundestag-Mitgliedes Wen-
zel Jaksch vermifjt man eine intensivere Unter-
stützung unserer Interessen. Es wäre für uns
sehr erfreulich, wenn wir Sudeten- und Volks-
deutschen Oesterreidier bei den Bonner Regie-
rungsverhandlungen entsprechend vertreten wür-
den.

In allernächster Zeit, noch vor den grofjen Ur-
lauben, wird nodi eine Verbandsleitungssitzung
stafffinden, um die einzelnen LandsmannsaSaf-
ten mit den in der Zwischenzeit wieder einlan-
genden Nachrichten vertraut zu machen und die
erfordert ¡dien Maßnahmen besprechen zu kän-

Noch eine Härte: Ausstattungen
Auf eine Härte des Gesetzes, auf die bisher

kaum hingerwiesen worden ist, macht die

„Sudetenpost" auf Grund zahlreicher Fälle,
in denen sie um Rat angegangen worden ist,
aufmerksam: Junge Leute, die für eine spä-
tere Haushaltsgründung Möbel und Hausrat
bereits angeschafft und im Haus der Eltern
abgestellt hatten, gehen bei der Entschädigung
leer aus, weil sie noch keinen eigenen Haus-
halt gehabt haben. Ebenso gehen Personen
leer aus, die während des Krieges auf Grund
von Dienstverpflichtungen von ihrer Heimat
abwesend waren, aber ihre Möbel und ihren
Hausrat in der Heimat zurückgelassen haben.
Ihnen wurde dieses Eigentum durch die •Ver-
treiberstaaten genauso entzogen wie jenen,
die bei der Austreibung in der Heimat gelebt
haben. Trotzdem wird ihnen der Anspruch auf
Entschädigung verwehrt. Das Gesetz müßte
sich, um dem Gleichheitsprinzip zu entspre-
chen, auf den Standpunkt stellen, daß jeder
Verlust, der in den Austreiberstaaten durch
die Enteignungsdekrete eingetreten ist, ent-
schädigt wird, ob nun der verlorene Hausrat
in einer eigenen Wohnung aufbewahrt war
oder in einer fremden Wohnung, in einem
Lagerhaus oder verlagert gewesen ist. Verlust
ist Verlust Bei einer Novellierung des Ge-
setzes müßte diese Verletzung des Gleich-
heitsgrundsatzes beseitigt werden.

Prag bleibt weiter stur
Unerfüllbare Bedingungen für bessere Beziehungen

Der stellvertretende tschechoslowakische
Außenminister Klicka hat dem Korrespon-
denten der „Neuen Rhein-Zeitung" in einem
Interview erklärt, daß auch seine Regierung
weiterhin an einer Normalisierung der Be-
ziehungen zwischen der Bundesrepublik und
der Tschechoslowakei interessiert sei. Als Vor-
aussetzungen für eine derartige Normalisie-
rung nannte Klickà jedoch die gleichen Punk-
te, die von der tschechoslowakischen Regie-
rung seit langem angeführt werden, und die
bisher alle Bemühungen zuständiger Stellen
der Bundesrepublik um bessere Kontakte zu
Prag scheitern ließen.

Der stellvertretende tschechoslowakische
Außenminister nannte als Voraussetzungen:
1. Aufgabe des Alleinvertretungsanspruches
der Bundesregierung, 2. die Anerkennung der
bestehenden Zustände in Deutschland, 3. die
Ungültigkeitserklärung des Münchener Ab-
kommens, 4. die Berücksichtigung tschechoslo-
wakischer Schadensersatzansprüche und 5. die
Behandlung West-Berlins als selbständiges
Gebüde.

Vor allem hinsichtlich des Alleinvertretungs-
anspruches der Bundesregierung gäbe es noch
so große Gegensätze, daß sich beide Seiten im
Augenblick vielleicht besser auf die Entfal-
tung der wirtschaftlichen und Handelsbezie-
hungen konzentrieren sollten.

West-Berlin könnte unter keinen Umständen
in irgendwelche Vereinbarungen über die Nor-
malisierung der Beziehungen einbezogen wer-

Sollen wir noch ein zweites Mal bezahlen?
Beachtenswerte Worte auf dem Karpatendeutschen Tag in Karlsruhe

Zu Pfingsten hielten auch die Karpaten-
detrtschen in der Bundesrepublik ihr Bundes-
treffen ab. Bei dieser Tagung hielt Prof. Dok-
tor Adalbert Hudak, MdB, eine Rede, in der
er die Frage stellte: Sollen wir noch ein zwei-
tes Mal bezahlen? Seine Ausführungen tref-
fen mehr noch als auf die Vertriebenen in der
Bundesrepublik aof die Sudetendeutschen,
Karpatendeutschen und Volksdeutschen in
Oesterreich zu, die von allen Seiten um ihr
Recht gebracht zu werden drohen. Doktor
Hudak führte aus:

„Was wartet auf uns und die anderen klei-
nen ehemaligen deutschen Volksgruppen aus
dem südosteuropäischen Raum, für die ja die
Bundesregierung seit 1949 auch die Obhut
übernommen hat. Die deutschen Menschen im
Karpaten- und Donauraum waren die ersten,
die allerersten, die bereits im Jahre 1944/45
mit ihrem ganzen Vermögen die Rechnung für
den verlorenen Krieg bis zum letzten Heller
und Pfennig bezahlt haben. Die von Herrn
Benes und Konsorten angeordnete Konfiszie-
rung der deutschen Vermögenswerte war ja
als Beitrag für die offenstehende Rechnung
gedacht, die durch den verlorenen Krieg des
Dritten Reiches entstanden war. Daß man die
zu Bettlern und Habenichtsen deklassierten
Deutschen angeblich auf humane Weise über
die Grenze abschob, war ja schließlich und
endlich auf der Potsdamer Konferenz beschlos-
sen worden. Alles in allem: Wir waren die er-
sten, die die Rechnung des verlorenen Krie-
ges bezahlen mußten, und wenn nicht aller
Schein trügt, werden die Volksdeutschen, die
kein Oder-Neiße-Problem und kein Münch-
ner Abkommen haben, in der Aera der Ent-

spannung wieder die ersten sein, die von
neuem zur Kasse gerufen werden, um als
Steuerzahlergeld zum zweiten Male den ver-
lorenen Krieg zu bezahlen.

Geben wir uns keinen Illusionen hin: Die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen in den
südosteuropäischen Raum hinein kostet Geld,
sehr viel Geld.

Dabei denken wir zunächst gar nicht an die
Kriegsreparationen, sondern nur an die For-
derungen, die in Prag und Budapest und an-
derswo dafür erhoben werden, was den Men-
schen in diesen Ländern während der Zeit des
Zweiten Weltkrieges an persönlichem Schaden
zugefügt worden ist.

Und wir werden alle bezahlen, nur mit dem
einen Unterschied bezahlen, daß wir zum zwei-
tenmal zur Kasse gerufen werden.

Noch einmal: Wir haben bereits den ver-
lorenen Krieg bis zum letzten Hosenknopf be-
zahlt Wir haben mit unseren Privatvermögen,
aber auch mit dem Vermögen unserer Volks-
gruppe den verlorenen Krieg bezahlt. Sollen
wir noch ein zweites Mal bezahlen?

Die Bundesregierung möge sich keinen Täu-
schungen hingeben: Gelingt es ihr nicht im
Zöge ihrer Entspannungspolitik, bei der Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen mit der
Tschechoslowakei and den andern Südoststaa-
ten die Fragen, die mit der Vertreibung der
Deutschen in diesen Ländern zusammenhän-
gen, ins Gespräch zu bringen, dann mag sie
wohl einen Beitrag zur Entspannung in der
Außenpolitik leisten, aber sie wird dabei zu-
gleich innenpolitisch die Spannungen vermeh-
ren, weil wir nicht gewillt sind, zum zweiten
Mal den verlorenen Krieg zu bezahlen."

den. Die Tschechoslowakei könne auch nicht
zulassen, daß ihre materiellen Schadensersatz-
ansprüche, die Wiedergutmachung des dem
tschechischen Volk zugefügten Schadens wäh-
rend der Zeit der deutschen Besatzung, gegen
das beschlagnahmte Vermögen der Sudeten-
deutschen ausgeglichen würden.

Auf die Frage an Klicka, ob im Hinblick auf
die zur Zeit unüberbrückbar erscheinenden
Gegensätze nicht vielleicht eine „Formalisie-
sierung" der Beziehungen angestrebt werden
sollte, meinte der stellvertretende Außenmini-
ster: „Das würde bedeuten, daß wir auf die
Vorbedingungen verzichten, die wir für eine
Normalisierung unerläßlich halten. Das ist für
uns unannehmbar".

Die Bemühungen bestimmter Kreise der
Bundesrepublik, den Wünschen der tschecho-
slowakischen Regierung entsprechend eine Un-
gültigkeit des Münchener Abkommens von
Anfang an zu propagieren, würdigte Klicka
mit der Feststellung, daß es in der Bundes-
republik „wirkliche Elemente des Willens zur
Entspannung gebe". Die Regierungserklärung
Dr. Kiesingers aber könne der Tschechoslowa-
kei nicht genügen.

Zu diesen Ausführungen nahm Vizekanzler
Willy Brandt Stellung. „Ich meine", so führte
Brandt aus, „wir sollten nicht aneinander
vorbeireden. Diese Bundesregierung hat klipp
und klar gesagt: das Münchner Abkommen ist
unter Androhung von Gewalt zustandege-
kommen. Das so zustandegekommene Abkom-
men hat für uns allenfalls historische Bedeu-
tung. Jedermann, der in Deutschland oder an-
derswo gegen den Nationalsozialismus Stellung
bezog, hat das Münchner Abkommen von An-
fang an als Element der nationalsozialistischen
Politik betrachtet, die das Recht zerstörte und
zum Kriege führte." Es gehöre zum politi-
schen Konzept der Bundesregierung, daß un-
serer Aussöhnung mit Frankreich die Aussöh-
nung mit Polen folgen müsse. In gleicher Wei-
se wünschen die Bundesregierung und das
deutsche Volk die Verständigung und die Zu-
sammenarbeit mit der Tschechoslowakei.

Novofny macht Deutschland
Vorschriften

Nicht mehr und nicht weniger, als der Bun-
desrepublik vorzuschreiben, was sie tun und
lassen solle, das •war der Tenor einer Rede,
die CSSR-Präsident Novotny in Lidice hielt.

Nach heftigen Angriffen auf die Bundes-
republik brachte er die nun schon übliche Be-
reitschaft der CSSR zur Normalisierung der
Beziehungen zum Ausdruck —, eine bloße Ge-
ste angesichts der von ihm gemachten Ein-
schränkung, daß diese Normalisierung nur
unter bestimmten Bedingungen, die von der
Bundesregierung einfach und widerspruchs-
los zu akzeptieren seien, erfolgen könne. Diese
Bedingungen legt natürlich Prag fest, auch
wenn Novotny dafür die Umschreibung ge-
brauchte, die Interessen des Friedens und der
europäischen Sicherheit würden die Annahme
dieser Forderungen unabdingbar machen.

In diesem Zusammenhang tischte Novotny
noch eine neue Variante auf: Prag will nicht
nur den politischen Kurs Bonns bestimmen,
sondern auch seinen Geldfluß. Novotny nannte
auch gleich das Ziel: Statt Milliarden für die
Rüstung auszugeben, meinte er, sollte die
Bundesrepublik nachdenken, ob es nicht ihre
Pflicht wäre, „diese Milliarden dorthin zu ge-
ben, wo die deutschen Faschisten Leben ver-
nichtet haben".

Falle für den Ostblock
Von Gustav Putz

Diesen Dienst erwiesen der Welt und
besonders uns die Israelis mit ihrem Blitz-
sieg über die Aegypter, Transjordanier,
Syrer und über die russischen Waffen: daß
der Ostblock wieder einmal in die Sack-
gasse seiner Verlogenheit geführt wird.

Wie sagen sie denn immer, wenn die
vertriebenen Deutschen den Willen äußern,
ihre frühere Heimat in Schlesien, Pom-
mern, West- und Ostpreußen und in den
Sudetenländern wieder einnehmen zu dür-
fen? Sie sagen: die neuen Grenzen, die der
Sieg der alliierten Waffen geschaffen hat,
sind unverrückbar, und wer sie auch nur
bezweifelt, der ist ein Feind des Friedens.
Selbst wenn die Deutschen ohne jeden An-
spruch auf Gebiet, Selbstbestimmung und
Autonomie, unter Anerkennung des gegen-
wärtigen Zustandes und Regimes, in ihre
Heimat zurückwollten, sie dürften es nicht.
Sie haben den Krieg verloren und dafür
die Folgen zu tragen. Aus!

Nun haben die Israelis in einem Fünf-
tagekampf, der die Bewunderung der Welt
gefunden hat (wir in Oesterreich schlössen
uns davon nicht aus), die ganze Halbinsel
Sinai besetzt, sie sind an das Ufer des
Suezkanals herangerückt, ihre Soldaten
stehen am Jordan, im geteilten Jerusalem
sind die Trennmauern niedergerissen und
an der syrischen Grenze sind die gefähr-
lichen Punkte in Besitz genommen. Der
Staat Israel kann nun nicht mehr von sei-
nen Nachbarn erwürgt werden: weder
durch die Abschließung vom Seeweg über
das Rote Meer noch durch den Verlust des
Jordan-Wassers.

Und nun sagen die Russen und all ihre
Satelliten, zu denen sich auch Titos Jugo-
slawien wieder gehorsam schlägt: zurück
an die alten Grenzen!

Hier in Europa soll gelten: der Erfolg
des Krieges ist unauslöschbar. Dort im
Vorderen Orient: der Sieg hat nicht statt-
gefunden, der Sieger wird vielmehr vor
der Versammlung der Nationen unter An-
klage gestellt.

Was ist das für eine Moral im Zusam-
menleben der Völker? Ist es denkbar, mit
einer solchen Moral zu koexistieren? Mit
einer Moral, für die nur das gültig ist, was
dem kommunistischen Block nützt? Kann
man mit gutem Gewissen darangehen, sich
mit Staaten, die von einer solchen Moral
beherrscht sind, zu arrangieren?

Der heutige Zustand in Mitteleuropa
wird von den kommunistischen Staaten als
Folge des Strafgerichtes über den Hitleris-
mus hingestellt und als Vorsorge gegen
eine neuerliche Bedrohung durch den „Ger-
manismus". Wenn Israel losgeschlagen hat,
weil seine Nachbarn es auszulöschen und
bis auf den letzten Mann ins Meer zu fe-
gen gedroht hatten, dann sollen keine Fol-
gen bleiben? Im Jahre 1939 hatte kein Pole
daran gedacht, die Sowjetunion anzugrei-
fen. Dennoch hat Stalin mit Hitler paktiert
und sich aus der Beute des deutsch-polni-
schen Krieges ein mächtiges Stück heraus-
gerissen. Nicht mit dem Schimmer eines
Gedankens dachten die Russen damals dar-
an, den Polen zu Hilfe zu kommen. Und
nicht mit dem Schimmer eines Gedankens
dachten sie nach dem Ende des „Straf-
gerichtes über den Hitlerismus" daran, den
Polen das geraubte Gebiet wieder zurück-
zugeben. Da waren eben „die Tatsachen
unabänderlich", so wie für die Deutschen
auch für die Polen. Diese mußten auf gehei-
ligten polnischen Boden im Osten verzich-
ten und sich mit einem Gebiet entschädigen
lassen, dessen Besitz sie nicht ruhig schla-
fen läßt. Rund um Israel aber soll nun,
nachdem ein Krieg neue Tatsachen ge-
schaffen hat, alles beim alten bleiben?

Der Fall Israel ist zur Falle für den Ost-
block geworden. Hoffentlich machen die
anderen Mächte den Kommunistenstaaten
dies klar: daß sie auch über eine Wieder-
herstellung der alten Tatbestände in Euro-
pa in einem Friedensgespräch mit sich re-
den lassen müssen, wenn sie die Wieder-
herstellung der alten Verhältnisse rund um
Israel herum verlangen.

Und ein anderes muß ihnen gesagt wer-
den: sie ziehen als Begründung für ihr
Beharren auf dem derzeitigen Stand in
Mittel- und Osteuropa in erster Linie die
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Vernichtung der Juden durch den National-
sozialismus heran. Jetzt aber zeigen sie,
wieviel ihnen die Juden wert sind. Sie
sind ohneweiters bereit, die mehr als zwei
Millionen Juden, die sich in Palästina eine
neue Heimat aufgebaut haben, dem Druck
und der Vernichtung durch die Araber
preiszugeben. Sie haben Aegypten und
seinen Verbündeten die Waffen geliefert,
die sie in Stand setzen sollten, die Juden
zu vernichten. Und als diese Waffen in den
Händen der Araber versagten, übten und
üben sie den stärksten diplomatischen
Druck aus, um den Kriegserfolg doch noch
in sein Gegenteil zu verkehren.

So verknüpft sich unsere Frage, wenn
wir es klar sehen, mit der jüdischen Frage
in der Weise, daß nur eine gründliche Re-
gelung des Zusammenlebens der Völker
ehrlich ist. Wer ihr ausweicht, gerät un-
weigerlich in das Gestrüpp einer doppelten
Moral, die sich früher oder später entlarvt.

20. Novelle des Lastenausgleichs
Das Bundeskabinett hat am 9. Juni den

Entwurf einer 20. Novelle zum Lastenaus-
gleichsgesetz verabschiedet. Er sieht vor allem
die Erhöhung der Unterhaltshilfe um DM 15.—
für Einzelempfänger und DM 30.— für Ehe-
paare vor.

Nochmals Debatte über die Europafrage

Europa der Völker
Im Vorjahr hat Gottfried Reichart in der ,,Sudetenpost" eine Diskussion über die Einigung
Europas veröffentlicht. Wir mußten sie abbrechen, weil anderes den Platz in unserem
Blatte beanspruchte. So haben wir auch Dr. Friedrich Nelböck, einem der Vorkämpfer des
Europa-Gedankens, nicht mehr Raum bieten können. Dr. Nelböck hat jetzt seine Ge-
danken in der „Sudetendeutschen Zeitung" niedergelegt. Das gibt Alfred Fischer, dem
wir im vergangenen Jahr aus dem erwähnten Grund ebenfalls das Wort nicht mehr
erteilen konnten, Gelegenheit, seine Gedankengänge darzulegen, womit wir die Debatte
wieder eröffnen. Wir hoffen, daß die Frage bei unseren Lesern Interesse findet.
Die im Vorjahr in der „Sudetenpost" er-

schienene Artikelserie über die Zukunft un-
seres Erdteiles findet nun in der Münchner
„Sudetendeutschen Zeitung" erfreulicher Wei-
se eine Fortsetzung. Die Vereinigung Europas
ist ja auch gerade für uns Sudetendeutsche
mit unserem Anspruch auf die Heimat von
ganz hervorragender Bedeutung. Kein Gerin-
gerer als der Alt-Vorkämpfer für ein „Ver-
einigtes Europa", unser Lm. Dr. Friedrich Nel-
böck, hat wieder in der richtigen Annahme
daß die Zukunft wichtiger als die Vergangen-
heit ist, zur Feder gegriffen. Das Leben geht
eben weiter und erfordert immer neue, oft
auch im Augenblick unmöglich scheinende An-
regungen, Pläne, Vorschläge, Eingaben, die
doch zur gegebenen Zeit Wirklichkeit werden

Landesobmann Hans Hager — 6 0 Jahre
Am 24. Juni vollendet Landesobmann Hans

Hager sein 60. Lebensjahr, ein werktätiger
Helfer seiner Schicksalsgenossen. Obwohl
auch er selbst — in der Heimat begüterter
und erfolgreicher Bäckermeister — sich müh-
sam nach dem Kriege zunächst als Maurer,
dann als Angestellter, eine neue Position
schaffen mußte, was von dem kinderreichen
Familienvater große Zähigkeit verlangte, hat
er sich die Zeit abgerungen, aktiv für die Bes-
serstellung seiner Landsleute einzutreten.
Zuerst im Verband der Böhmerwäldler in
Oberösterreich, dem er seit zehn Jahren als
Obmann vorsteht, dann auch in der lands-
mannschaftlichen Gesamtorganisation, in der
€;r derzeit die Funktionen des Landesobmannes
von Oberösterreich und Zweiten Vorsitzenden
der Bundesversammlung des SLÖ einnimmt;
und schließlich über den Kreis der Sudeten-
deutschen hinaus als Obmann der Zentral-
beratungsstelle der Volksdeutschen in Linz,
und als Mitglied des Flüchtlingsbeirates. Noch
stärker als diese organisatorische war die
Belastung mit dem Einzelschicksal der Ver-
triebenen. Dank seiner Stellung im öffent-
lichen Leben — Hager ist Hauptbezirkspartei-
sekretär der ÖVP und Mitglied des Gemeinde-
vorstandes in Traun —• und seiner Beziehung
gen konnte er viele Einzelschicksale zum

Besseren •wenden. Dazu gab ihm auch seine
Tätigkeit in der Bundesentschädigungskom-
mission Gelegenheit, in der Hager als Bei-
sitzer in Linz viel für die donauschwäbischen
Vertriebenen herauszuholen vermochte. Was
in einem bescheidenen Böhmerwäldler steckt,
dafür ist Hans Hager ein hervorragendes
Beispiel. Es half ihm bei seinen Funktionen
sein ausgeglichenes, freundliches und frohes
Wesen. Wo es Schwierigkeiten gab, hat er sie
mit diesen Gaben bezwungen und sich viele
Freundschaften und ansehnliche Reputation
erworben. Der Bundespräsident hat seine Tä-
tigkeit im vergangenen Jahr durch die Ver-
leihung des Goldenen Verdienstzeichens ge-
würdigt.

Seine Landsleute im Böhmerwald-Verband,
in der Landesleitung der SLÖ und die ge-
samte Landsmannschaft, aber auch die vielen,
denen er mit Rat und Tat geholfen hat, gra-
tulieren ihm herzlich und hoffen, daß seine
Rüstigkeit und Lebendigkeit noch viele Jahre
nicht ermüden. Auch die „Sudetenpost"
wünscht ihm zu seinem Geburtstag das Beste
und dankt für sein Eintreten. P.

Unser Bild zeigt Landesobmann Hager beim
Empfang des Goldenen Verd-ienstzeichens aus
der Hand des Innenministers Dr. Hetzenauer.

Vertreibung drückt ihr Gewissen nicht
Prager Professor hält polifisdie Knechtung für völkerredihnärjig

In der Freiburger Universität sprach kürz-
lich der tschechische Völkerrechtler und ehe-
malige stellvertretende Außenminister Pro-
fessor Hajdu, Prag, über das deutsch-tschecho-
slowakische Verhältnis.

Hajdu bezeichnete die Nichtigerklärung des
Münchner Abkommens durch die Bundesre-
gierung als „Prüfstein des guten Willens".
Das Münchner Abkommen sei „null und nich-
tig von Anfang an". Auf die Frage der Ver-
treibung eingehend, bezeichnete er die Ver-
treibung der Sudetendeutschen als ein Pro-
blem nicht der Moral, sondern der „politischen
Erforderlichkeit". Die Sudetendeutschen hät-
ten sich „der Politik Hitlers zur Verfügung
gestellt" und somit die Vertreibung selbst ver-
schuldet. Er persönlich bedaure die mensch-
lichen Härten zwar, 1945 sei aber „keine Zeit"
gewesen, die „wenigen" akzeptablen Deut-
schen von ihrer Masse zu sondern. In der
Wiedervereinigungsfrage riet Hajdu der Bun-
desregierung zur Anerkennung der „DDR".

Hajdus Ausführungen •wurden von den Zu-
hörern mit zumeist höflichem Schweigen zur
Kenntnis genommen. In der Diskussion ver-
wickelte sich der Redner in manche Wider-
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sprüche. So bezeichnete er sich seltsamerweise
als Anhänger einer Entwicklung zum Heimat-
recht, das noch kein Recht sei, das er aber
gleichwohl begrüße. Befragt, wie er unter die-
sem Gesichtspunkt zur Frage der Massen-
deportation der Deutschen stehe, bezeichnete er
dies als „Sonderproblem". Natürlich lehne er
im übrigen Massendeportationen als Mittel
der Politik ab. Er verteidigte ferner die Min-
derheitenpolitik der Ersten Republik.

Professor Hajdu erwies sich als Kommunist
alter tschechischer Prägung, der seine ver-
staubten Ansichten zwar in konzilianter Form
vortrug, der seine extrem nationalistische
Grundhaltung jedoch nie verbergen konnte.

Das Neue LAG-Recht
In dem Artikel „Neues LAG-Recht" (Folge

10) ist durch eine Auslassung im Manuskript
der Sinn ins Gegenteil verkehrt worden. Es
sollte richtig heißen: „Personen, die zu den
Stichtagsvoraussetzungen des § 230 LAG in
der Bundesrepublik Deutschland ihren Wohn-
sitz hatten und zu dieser Zeit noch nicht eine
fremde Staatsbürgerschaft erworben hatten,
haben ihren Anspruch auf Entschädigung nach
dem LAG durch den nachträglichen Erwerb
der österreichischen Staatsbürgerschaft oder
einer anderen Staatsbürgerschaft nicht ver-
loren."

können und wenn auch in etwas abgeänderten
Formen der Allgemeinheit, in unserem vorlie-
genden Fall der Gesamtbevölkerung dienen.
Es geht um das Streben nach Neugestaltung
des Zusammenlebens der Völker, das weder
Herren-, noch auch Knecht-Völker kennen
darf, die immer — und dies mit Recht — den
Druck abzuschütteln bemüht sind und somit
Ursache von Unruheherden, ja von kriegeri-
schen Auseinandersetzungen bilden. Es geht
in Europa um die Stellung der einzelnen ver-
schiedensprachigen Völker im Gesamtgetriebe
des Erdteiles, die selbstverständlich sich einer
allumfassenden demokratischen Dachorganisa-
tion unterzuordnen bereit sind.

Ich will nur kurz wiederholen, daß ich im
Vorjahr einer Abstreifung oder Aufgabe des
eigenvölkischen Lebens — ganz einerlei ob
Italiener oder Deutsche, ob Franzosen oder
Tschechen — in einer „Europanation" ablehn-
te. Ich bin überzeugt, hier mit vielen Millio-
nen der verschiedenen Volksangehörigen
einigzugehen. Gottfried Reicharts Vorschlag,
ähnlich wie bei den Religionsgemeinschaften
bisher bewährte Verwaltungskörper auch ein-
zuführen, die über verschiedensprachige und
verschiedenrassische Völker ein einiges Band
flochten und einwandfrei funktionierten, habe
ich mit einer einzigen Frage erschüttert, die
bisher unbeantwortet blieb: Wer die Steuer-
gelder in gemischtsprachigen Gebieten ein-
nimmt und wer dann die Schulen bezahlt, wer
feststellt, wo und welche Schulen erforderlich
sind und errichtet werden sollen. Wird das
Mehrheitsvolk den Bauplatz verkaufen? Wird
es den Bau genehmigen usw.? Ich möchte hier
anführen, daß ich durch viele Jahre Ausschuß-
mitglied sowohl des Bundes der Deutschen,
der Waisenhäuser errichtete, und des Deut-
schen Schulvereines, der für die Schulen und
Klassenzimmer in gefährdeten Gebieten sorgte,
war und mir all die Schliche und Gemeinheiten
bekannt sind, die von einem Mehrheitsvolk
angewendet werden können und wurden, um
solche Vorhaben zunichte zu machen, um sie
auf kaltem Wege ad absurdum zu führen. Al-
lein das derzeit bestehende Gruber-De-Gas-
peri-AbJ«>mmen fyf ¿as südj}che Tirol gittt
einen trefflichen Anschauungsunterricht. Es ist
auch in dieser Frage zu bedenken; daß es
Völker gibt, die gerade auf dem Sektor der
Ausbildung ihres Nachwuchses einem Luxus
zu huldigen bereit sind, hingegen andere wie-
der hier sehr sparsam vorgehen. Allein schon
in diesem Ressort darf und kann sich kein
Volk mehr einem anderen ausliefern.

Nun habe ich auch bedauert, wenn wohl
auch der Gedanke zur Vereinigung der euro-
päischen Völker in weitesten Kreisen auf
größte Bereitwilligkeit fällt, daß von der hie-
zu prädestiniertesten Stelle, dem Gründer der
„Paneuropabewegung", Coudenhove-Kalergi,
keine konkrete Darstellung dieses Zusammen-
lebens aufgezeigt wurde. De Gaulles „Europa
der Vaterländer", damit meint er den Zusam-
menschluß der in den jetzigen Grenzen be-
stehenden Staaten, kann von ienen r»;cht R1--
zeptiert werden, die in einen fremdvölkischen
Staat hineingepreßt wurden und diesen Staat
eben nicht als ..ihr Vaterland" betrachten und
anerkennen können, z. B. die Deutschen in
Frankreichs Elsaß-Lothringen oder die Un-
garn in der Tschechoslowakei. Meiner Auf-
fassung nach, so schrieb ich damals, wäre nur
ein „Eurona der völkischen Vaterländer" mög-
lich. Diese Ansicht habe ich bis heute nicht
aufgegeben und bin auch der festen Ueberzeu-
gung, daß dies nach Durchbruch des Selbst-
bestimmungsrechtes eine mögliche Form sein
kann, die der Gesundung des Lebens der Völ-
ker unseres Kontinentes dient. Um diese wirk-
lichen Vaterländer zu bilden, erschien es mir
— und ich halte auch noch heute daran fest
— unbedingt erforderlich, Splittergruppen,
bzw. wirkliche Minderheiten in den Srsrach-
srenzräumen unter Wahrune ihres Vermö-
gens, natürlich nur auf freiwilliger Basis, um-
zusiedeln. Geosraohische, historische odpr par
strategische Erwägungen haben bei dieser
Sorachgrenzfindung keinen Platz mehr.

Im neuen Artikel bezeichnet dies Lm. Dok-
tor Nelböck als einen „Gedankengang, der
doch schwere Bedenken hervorrufen muß".
Warum und welche? Gewiß ist eine Umsied-
lung, auch eine freiwillige, keine Kleinigkeit.
Dies konnten Deutsche, sogenannte „Volksdeut-
sche" feine Bezeichnung, die ich ablehnte}, in
vielfacher Hinsicht auch bei Mitnahme ihrer
beweglichen Habe zur Zeit des Dritten Rei-
ches verspüren. Ich bemerkte aber auch, daß
dies immerhin einer vollständigen Enteisnune
mit anschließender Austreibung vorzuziehen
ist. Dies haben Millionen Menschen, auch ich,
erfahren müssen.

Nun ist aber auch in der Wiederaufnahme
dieses Themas durch Dr. Nelböck in der ..Su-
detendeutschen Zeitung" keinerlei Handhabe
zu finden, wie nach seiner Ansicht eine Ver-
einigung und ein reibungsloses Zusammenle-
ben in der Zukunft geschaffen werden soll, wie
er sich ein solches vorstellt. Meinen Vorschlag
habe ich nach meiner Vorstellung aus reinem
Herzen ohne alle juridischen Bedenken ge-
bracht. Ich möchte nun aber doch auch gerne
mdlich wissen, wie sich andere Mensr^en.

außer Reicharts Vorschlag, ein „Vereinigtes
Suropa" vorstellen, das keinerlei fremdvöl-
kische Unterdrückung in sich birgt. Mit einer
ständigen Wiederholung der Aufrufe und Ein-
gaben zur Vereinigung ist nichts getan, auch

wenn hiefür Karlspreise, einerlei ob diese
den Namen Karls des Großen oder Karls des
Vierten tragen, verliehen und umgehängt
•werden.

Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, daß
diese neugegründeten völkischen Staaten sich
dann einer auf demokratischer Basis aufgebau-
ten Dachorganisation unterordnen. Es wird
aber in dieser Beziehung meiner Ansicht nach
bei allen diesen Erwägungen zu viel Rücksicht
auf Volkswirtschaften genommen — also
aufs Geschäft, auf den Profit! Am Beispiel
des vollständigen Zusammenbruches der Wirt-
schaft in fast allen Staaten Europas 1945 wur-
de bewiesen, daß die Wirtschaftskräfte über-
all eine ganz hervorragende Aktivität entwik-
kelten, die einen alsbaldigen Ausgleich des
Rückschlages brachten. Warum sollte dies auf
friedlichem Weg mit entsprechenden Ueber-
gangszeiten nicht gehen? Ich kann also zu-
sammenfassend nicht finden, daß mein Gedan-
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kengang schwere Bedenken in sich birgt.
Auf die schicksalsentscheidende Frage Dok-

tor Nelböcks „Sein oder Nichtsein" will ich
optimistisch die Antwort geben, daß wir „Sein"
werden, doch können wir nur dann zu un-
serem „europäischen Format" zurückfinden,
wenn sich die Kulturvölker Mittel- und West-
europas besinnen und keinerlei Liebedienerei
betreiben, die uns in den Augen der links-
radikalen Elemente bei uns und der extremen
Marxisten des Osten herabsetzt und uns wirk-
liche Europäer zum Spielball der Weltpolitik
macht. Alfred Fischer

Die Berliner SPD ist gegen
das Münchner Abkommen

' Der Berliner Landesparteitag der SPD ver-
abschiedete nahezu 100 Anträge, darunter auch
Empfehlungen des Kreises Charlottenburg zur
Oder-Neiße- und zur sudetendeutschen Frage.
Die Empfehlungen gingen dahin, die SPD
möge darauf hinwirken, daß Bundestag und
Bundesregierung einen Friedensvertragsent-
wurf vorlegen, der die Anerkennung der Oder-
Neiße-Linie als Grenze eines wiedervereinig-
ten Deutschlands und die Annullierung des
Münchener Abkommens als von Anfang an
nicht rechtswirksam vorsieht.

Von maßgebender Seite der Bundesorgani-
sation der SPD wurde dazu festgestellt, daß
die Empfehlungen im Widerspruch zu den
Beschlüssen der Bundesorgane der Partei ste-
hen und daß diese Beschlüsse unverändert
gültig sind. Bei den Vertriebenen hatten die
Berliner Beschlüsse Befremden und Proteste
ausgelöst. Der Präsident des Bundes der Ver-
triebenen, Reinhold Rehs, der bekanntlich der
SPD-Bundestagsfraktion angehört, gab dazu
folgende Erklärung ab:

„Die Empfehlungen des Berliner Landes-
verbandes der SPD werden vom Bund der
Vertriebenen mit größtem Nachdruck als un-
diskutabel zurückgewiesen. Sie stehen im Wi-
derspruch zu den für die Vertriebenen maß-
geblichen Beschlüssen der Bundesgremien und
den Stellungnahmen der führenden Persön-
lichkeiten der SPD sowie zur Regierungserklä-
rung vom 13. Dezember 1966. Sie widerspre-
chen auch dem mit dem BdV und seinen Glie-
derungen wiederholt abgestimmten Stand-
punkt. Der Bund der Vertriebenen nimmt zur
Kenntnis, daß dieser Standpunkt unverändert
aufrechterhalten bleibt, und erwartet, daß ihm
im regionalen Berliner Bereich Geltung ver-
schafft wird."

Erbitterung unter Berliner Vertriebenen
Die Delegierten des Berliner Landesverban-

des der Vertriebenen nahmen die SPD-Be-
schlüsse mit Verbitterung zur Kenntnis. Sie
stellten fest, daß die Zusicherung des Partei-
vorstandes der SPD, in Ostfragen „nichts
hinter dem Rücken der Vertriebenen" zu tun,
durch den Beschluß der Delegierten des Ber-
liner Landesparteitages in Zweifel gestellt
sei.

Abwerfung der Krone!
Das tschechoslowakische Gewerkschafts-

organ „Prace" kündigte die Abwertung der
Krone an, weil die stufenweise Umstellung
des gesamten wirtschaftlichen, kulturellen and
wissenschaftlichen Lebens die Voraussetzun-
gen schaffe, die falschen Relationen schritt-
weise dem Weltniveau anzupassen. Einen Zeit-
punkt für die Abwertung nannte die Zeitung
noch nicht.

Znr Zeit gibt es sechs verschiedene Kurse
für die Krone. Der offizielle Kurs beträgt
7.20 Kronen für einen Dollar (S 3.60), der Kurs
für den nichtkommerziellen Verkehr 14.10 für
einen Dollar (S 1.80), der Touristenkurs 16.08
Kronen (S 1.54), der Tuzex-Kurs 36 Kronen
(S 0.70), der schwarze Kurs im Ausland 40 Kro-
nen (65 Groschen) und der Kurs, den Tsche-
chen bezahlen müssen, wenn sie ins Ausland
reisen, 36 Kronen (70 Grosdien).
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Planmäßige Tschechisierung durch Jednota
Zwanzig Jahre vor den deutschen Schulvereinen begann die Jednota ihre Arbeit mit der Besiedlung deutscher Gebiete

Bei der Beobachtung der Ereignisse in un-
serer Heimat zwischen den beiden Weltkriegen,
also während der ersten Republik, fiel die
Tatsache in die Waagschale, daß die Tsche-

'chen in zweierlei Funktionen auftraten: als
Träger des Staates und als Angehörige ihres
Volkes, das auf der einen Seite sich die Rolle
einer Staatsnation anmaßte, auf der anderen
Seite versuchte, mit der Legende einer „Hö-
heren Schweiz" die wahren Zustände des
Staates zu verschleiern. Einmal griff der
gleiche Tscheche stellvertretend für sein Volk
an, dann als Repräsentant seines Staates.
Fühlte er seine Position wanken, wurden
seine Argumente wirkungslos, dann hoKe er
die Autorität des Staates zu Hilfe, die jeden
Widerstand brach.

Unter solchen Umständen sollten Nicht-
tschechen gute „Tschechoslowaken" werden.
Träger dieser antideutschen Aggressionspoli-
tik waren in erster Linie die sogenannten
„Jednotas". Von ihnen hat man bei uns im-
mer viel gesprochen, man hat sie gefürchtet
und gegen sie polemisiert, ohne von ihrer
Methodik und ihrem Aufbau allzuviel zu wis-
sen. Erst der Sekretär des Deutschen Kultur-
verbandes in Prag, Franz Heger, erwarb in
den dreißiger Jahren durch eifriges und lang-
jähriges Beobachten gemeinsam mit einem
kleinen Arbeitskreis genaue Kenntnisse über
den Aufbau und die Vorgänge innerhalb die-
sere Tschechisierungsvereine und hat sie in
zahlreichen Vorträgen und Veröffentlichungen
der Allgemeinheit zugänglich gemacht.

Es gab sieben solcher Vereinigungen, die in
einem „Svaz" (Gesamtverband) zusammen-
geschlossen waren, aber völlig unabhängig
und selbständig arbeiteten. Ihre Gliederung
war nach territorialen Gesichtspunkten er-
folgt. Sie waren überparteilich, und kein
tschechischer Politiker hätte gewagt, gegen
Forderungen und Vorschläge seiner zuständi-
gen „Jednota" aufzumucken. Sie fühlten sich
übrigens auch für alles zuständig, mischten
sich grundsätzlich in alles hinein und waren
von unversöhnlichem Geiste getrieben, das
„verdeutschte Gebiet" endlich wieder so
tschechisch zu machen, wie es in ihren verne-
belten Geschichtsvorstellungen angeblich frü-
her einmal schon war.

Die älteste „Jednota" •war die „Narodni
Jednota Posumavska" (NJP), der tschechische
Böhmerwaldbund. Als sie zu arbeiten begann,
gab es in ihrem Betreuungsgebiet acht tsche-
chische Minderheitsschulen und drei Kinder-
gärten. Ihre Zahl stieg bis 1938 auf 44 Bür-
gerschulen mit 228 Klassen, 261 Volksschulen
mit 481 Klassen und 194 Kindergärten mit
204 Abteilungen. Fast alle wurden von der
NJP gegründet, befanden sich Im rete deut-
schen Gebiet des Böhmerwaldes ̂ tmd" wurden
auch dann weitgehend von ihr finanziell un-
terstützt, wenn der Staat sie in seine Verwal-
tung übernommen hatte und so den Verein für
neue Aktionen entlastete. Sie besaß 65.000
Mitglieder in 750 Ortsvereinen.

Die „Jednota für Ost- und Nordmähren"
zählte 62.850 Mitglieder in 534 Ortsgruppen,
von denen mehr als 50 Prozent im deutschen
Gebiet lagen, also schon dadurch ihre An-
griffstendenzen offenbarten. Neben dem Schul-
schutz (20 Bürgerschulen, 85 Volksschulen
und 69 Kindergärten) wurde Erwachsenenbil-
dung betrieben und alljährlich mehrere Mil-
lionen Kronen für die Erwerbung von deut-
schen Liegenschaften ausgezahlt.

Die „Jednota für Südmähren" unterhielt im
deutschen Gebiet 541 tschechische Büchereien,
führte Vorträge und Theateraufführungen
durch und war in 669 Ortsverbänden mit
48.371 Mitgliedern organisiert. In ihrem Be-
reiche befanden sich 31 Bürgerschulen, 131
Volksschulen und 82 Kindergärten.

Die „Slezské Matice lidové osvety" ver-
einigte in Schlesien 147 Ortsgruppen mit 16.000
Mitgliedern, betreute mehr als 100 Schulen und
Kindergärten und betrieb vor allem Volks-
bildungsarbeit. Sie und die „Narodni Jednota
Slezska" führten mit einem Millionenaufwand
jährlich in etwa 600 Orten Weihnachtsbesche-
rungen durch, die erkennen ließen, daß nicht
karitative und wahrhaft christliche Beweg-
gründe dafür maßgebend waren, sondern der
in vielen Fällen leider geglückte Versuch, durch
eine überreiche Bescherung bedürftige deut-
sche Kinder aus ihren sehr armen deutschen
Schulen herauszulocken.

Die „Narodni Jednota Severoceska" war mit
1157 Ortsgruppen der größte dieser Verbän-
de. Neben Zuschüssen für Darlehen und Lie-
genschaften in der Höhe von 20 Millionen in
zehn Jahren führte sie zu Beginn des Schul-
jahres aus ebenfalls durchsichtigen Gründen
großzügige Bekleidungsaktionen für Kinder
durch und veranstaltete Weihnachtsbescherun-
gen. Welchen Umfang diese Maßnahmen hat-
ten, geht daraus hervor, daß der Aufwand für
diese Weihnachtsbescherungen im Jahre 1932
größer war als die Gesamteinnahmen des
„Bundes der Deutschen" während des ganzen
Jahres.

Die Hauptaufgaben waren die Tschechisie-
rung des „verdeutschten Gebietes" und die
„Errichtung der tschechischen Autorität" im
Grenzgebiet. Solche Worte sprach man schon
in den zwanziger Jahren offen aus, als sich
die Masse der Sudetendeutschen noch in einer
karitativ verbrämten und betont unpolitischen
Schrebergärtenatmosphäre gefiel. Systematisch
wurde alles unternommen, um eine Schwä-
chung der Deutschen in ihrer angestammten
Heimat herbeizuführen. Während auf der
deutschen Seite in den sogenannten Schutzver-
bänden der Schutz des eigenen Bodens, der
eigenen Schule und des eigenen Arbeitsplatzes
betrieben wurde, waren die tschechischen
Verbände forsch auf Angriff eingestellt. Wer
heute die Aufrufe der Herrn Jan Uhlir und
Dr. Lukavsky liest, der wundert sich, was
damals schon an nationalistischen Parolen im
tschechischen Volke lebte, bevor auch das Volk

der Dichter und Denker sich Ähnliches zu
eigen machen konnte.

Vom Geiste, der in diesen Verbänden ge-
pflegt wurde und der wie ein Hohn auf alle
Versuche beider Seiten, eine versöhnliche At-
mosphäre herbeizuführen, wirkte, zeugen zwei
Zeitungsnotizen.

Die Brünner „Lidové Noviny" schrieben am
4. Mai 1930: „Dieser Tage hat die .Narodni
Jednota' für den Sternberger und Mährisch-
Neustädter Bezirk in Mährisch-Neustadt eine
Tagung abgehalten, bei der ein Tätigkeits-
bericht erstattet und Beschlüsse für die wei-
tere Arbeit gefaßt worden sind. Es wurde be-
richtet, daß im politischen Bezirke Sternberg
bereits 34 Jednotagruppen mit zusammen
3000 Mitgliedern bestehen. Der Zuwachs der
tschechischen Bevölkerung in dem genannten
Bezirke, wie er durch die letzte Volkszählung
festgestellt wurde, beträgt 1074 Seelen oder
1,5 Prozent, während die deutsche Bevölke-
rung um 472 Seelen abgenommen hat. Von
den 74 Gemeinden des Bezirkes haben bereits
18 ein tschechische Mehrheit. Die Grenzler
verlangen die Versetzung aller Beamten, die
die Staatssprache nicht völlig beherrschen, in
das tschechische Gebiet und erheben Einspruch
gegen die Bevorzugung (!) deutscher Gebiete
und Gemeinden bei den Zuwendungen von
Unterstützungen."

Das Blatt der deutschen Regierungspartei
„Bund der Landwirte", die „Deutsche Land-
post" schrieb:

„In einem Artikel mit der Titelzeüe Jîur
122 Gemeinden' befaßte sich am 1. August
1932 die Zeitschrift der ,Národni Jednota
Posumavska' mit der Tatsache, daß seit dem
Jahre 1880 122 Gemeinden in Böhmen ihre
deutsche Bevölkerungsmehrheit verloren hät-
ten und als tschechische Gemeindewesen an-
gesprochen werden können. Dem Blatt er-
schien dieser Erfolg der tschechischen Expan-
sionsbestrebungen noch viel zu gering, es
forderte mit Nachdruck, daß die Arbeit der
staatlichen und privaten Stellen verstärkt
einsetzen möge. Bei entsprechender ,Tätigkeit'
und mehr Härte und weniger Sentimentalität
hätten weit mehr Gemeinden erobert werden
können, nicht nur 122."

Da es auch noch einen eigenen tschechischen
Schulverein gab, die „Ustredni Matice Skols-
ka", konnten in diesem Verein alle jene kost-
spieligen Maßnahmen ergriffen •werden, die
mit der berüchtigten tschechischen Minder-
heitsschulpolitik zusammenhingen. Die „Ma-
tice" erhielt 308 Schulen und 498 Kindergär-
ten. Der Verein weist in seinem Berichte vom
Jahre 1933 Einnahmen der Zentrale in der
Höhe von 1,104.970 Kronen aus. Seine Aus-
gaben aber betrugen laut der gleichen Bilanz
16 Millionen Kronen. Da man ja nicht zau-
bern konnte, ist unschwer zu erraten-, daß der
Staat nach dem Rezept der vorher geschil-
derten Doppelrolle verfahren ist und 80 Pro-
zent der Ausgaben direkt oder indirekt getra-
gen hat.

Man schickte die „Jednota" oder die „Ma-
tice" vor, wenn der tschechische Nationalaus-
schuß etwas unternehmen wollte. Wagten es
die bösen Deutschen, sich dagegen zu wehren,
daß man ihnen ein Stück ihres Besitzes nach
dem anderen fortnahm, dann zuckte man be-
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27. bis 31. Juli 1967 in Wien, Sophiensäle,
A-1030 Wien, Marxergasse 17

Straßenbahnen: E2, G2, H2, O, J, T, F, 45,
78; Autogus werktags: Linie 8; Stadtbahn
und Schnellbahn: Haltestelle „Landstraße
(AEZ)"; Verpflegung: Wiener Küche, warme
und kalte Speisen, Getränke.

Festfolge
Donnerstag, 27. Juli:

10.30 Uhr: Eröffnung der „Volkskundlichen
Ausstellung" in den Sophiensälen mit Presse-
führung. Die Ausstellung ist bis 20 Uhr ge-
öffnet. Gezeigt wird u. a. die berühmte Ba-
rockkrippe von Lm. Tyrolt aus Zwittau.
Freitag, 28. Juli:

10 bis 20 Uhr: Volkskundliche Ausstellung.
— 18.30 Uhr: Kranzniederlegung am Helden-
denkmal im Aeußeren Burgtor (Heldenplatz).
Samstag, 29. Juli:

10 bis 19 Uhr: Volkskundliche Ausstellung.
— 11 Uhr: Festsitzung des Schönhengster
Landschaftsrates. — Ab 12 Uhr: Allgemeines
Treffen in allen Räumen der Sophiensäle. —
14 bis 17 Uhr: Sonderpostamt. Neues Schön-
hengster Kartenmotiv mit Sonderpoststempel.
Sondermarken, Gefälligkeitsabstempelungen.
— 19.30 Uhr: Volkstumsabend, gestaltet von
der Schönhengster Sing- und Spielschar im
großen Festsaal.
Sonntag, 30. Juli:

Ab 8 bis ca. 19 Uhr: Allgemeines Treffen. —
8 bis 18 Uhr: Volkskundliche Ausstellung. —
8 bis 8.45 Uhr: Besichtigung der Bischofsgruft
(Dr. Piffl, Dr. Innitzer) im Stephansdom (Zu-
gang im Unken Seitenschiff). 9 Uhr: Katholi-
scher Festgottesdienst im Stephansdom. —
10 Uhr: Evangelischer Hauptgottesdienst in
der evang.-luth. Stadtkirche, Wien I, Dorothe-
ergasse 18. — 10.30 Uhr: Festversammlung
und Verleihung von Kulturpreisen im Großen
Sitzungssaal des Niederösterreichischen Land-
tages, Wien L Herrengasse 13, wozu persön-
lich die Einladungen ergehen werden. — 10 bis
12 Uhr: Sonderpostamt geöffnet in den So-
phiensälen. — 13 bis 16 Uhr: Sonderpostamt
geöffnet. — Nachmittag Sondertreffen: Matu-
rajahrgang 1942 aus Zwittau (Sophiensäle);
Triebitzer (Sophiensäle); Angestellte der Fir-
ma Pam, Landskron (Sophiensäle); Jahrgang

dauernd mit den Schultern und erklärte, daß
dieser Verein an allem schuld wäre, man aber
wenig Hoffnung habe, etwas zu erreichen...
Denn schon begann die Straße zu kochen...
schon tobte die Meute der Funktionäre über
die „Bedrohung der Sicherheit des Staates"
und forderte scharfe Maßnahmen im Inter-
esse des Staates.

Flugs tauchten — wie immer in solchen
Fällen — die „Realisten" auf und regten Ver-
träglichkeit und Nachgiebigkeit an. Man emp-
fahl zuzuwarten..., es werde schon wieder
alles besser werden . . . Die Straße begann sich
zu beruhigen. Man gewöhnte sich an die neue
Lage... Die tschechische Privatschule stand
da, — obwohl die Lehrerzahl größer war als
die Zahl der Schüler. Und wenn ein Jahr spä-
ter bekannt wurde, daß der Millionenbau der
tschechischen Trutzschule nun vom Staate
übernommen und erhalten werde, daß deut-
sche Steuergelder wieder einmal eine solch
merkwürdige Verwendung fanden, dann hat-
te man längst schon wieder andere Sorgen.
Wollte man trotzdem noch etwas gegen diese
groteske Sinnlosigkeit unternehmen, dann war
man unverträglich und gefährdete das An-
sehen des Staates oder seiner Organe. Denn
die Schule war ja inzwischen eine staatliche
Einrichtung geworden, und jeder Angriff ge-
gen sie war ein Angriff gegen den Staat.

Wenn schon vor 1918 Städte wie Kremsier,
Littau, Proßnitz oder Königinhof nach und
nach tschechisiert worden waren, und es ge-
lungen war, viele Sprachinseln vor allem
wirtschaftlich unter Druck zu setzen, dann
war dies in erster Linie ein Ergebnis der Ar-
beit der Kampfverbände der „Jednota" und
„Matice". Seit dem Umsturz von 1918 erhiel-
ten ihre Mitarbeiter auch staatliche Machtmit-
tel in die Hand und bauten ihre Verbindun-
gen zu den Prager Zentralstellen immer mehr
aus.

Der tschechische Senator Hruby, Angehö-
riger der sozialdemokratischen Partei, hatte
als Vorsitzender der nordmährischen „Jedno-
ta" beim 50jährigen Gründungsfest dieser
Vereinigung im Jahre 1931 ein nettes Geständ-
nis abgelegt. Er meinte damals, daß diese Ver-
eine viel notwendiger seien als früher, weil
sich auch jetzt noch „das Besitztum im Nor-
den in den Händen der Deutschen befinde" und
das tschechische Volk ein historisches Anrecht
auf dieses Besitztum hätte. Man beachte Jah-
reszahl und Parteizugehörigkeit dieses Man-
nes!

Im politischen Teil der in Prag erscheinen-
den christlichsozialen „Deutschen Presse" vom
16. Dezember 1934 befindet sich die wörtliche
Uebersetzung eines Aufrufes der vereinigten
„Jednotas", in dem erklärt wird, daß die
„750.000 tschechischen Grenzer im gemischten
und sudetendeutschen Gebiet... ihf e endliche
Befreiung und wirtschaftliche Stärkung er-
warten, da sie sich ihrer.. . großen historischen
Aufgabe bewußt seien. Sie verlangen eine
nationale Steuer in der Höhe von 50 Heller
pro Kopf der Bevölkerung . . . zur wirtschaft-
lichen Stärkung und zum Besitzankauf aus . . .
fremden Händen in Nordböhmen, um so einen
wirtschaftlichen Wall gegen die . . . nationalen
Widersacher zu errichten..."

Die große Prager Zeitung „Narodni Poli-

er Heimattag —

1927, Landskron (16 Uhr, Weingut Stift Schot-
ten, Wien XIX, Hackhofergasse 17). — 18 Uhr:
Empfang der Gäste aus Göppingen (Paten-
stadt der Schönhengster) in Klosterneuburg
(Patenstadt der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Wien, Niederösterreich und Bur-
genland) im Stiftskeller.

Der Zeitpunkt für Kranzniederlegungen in
Klosterneuburg am Sudetendeutschen Platz
und in der Gruft des Augustiner-Chorherren-
stiftes für Konsistorialrat Werner Taschner
wird noch bestimmt.
Montag, 31. Juli:

Gestaltung und Einteilung des Tages nach
eigenem Ermessen. Auskünfte über Besichti-
gungen, Führungen, Stadtrundfahrten und
Ausflüge in die Umgebung Wiens erteilen Rei-
sebüros und die Informationsstelle für den
Fremdenverkehr, Wien I, Operngasse, Te-
lephon 57 12 44.

Spenden für den Kulturfonds werden dank-
bar entgegengenommen auf Kt.-Nr. 57.357 des
Schönhengster Landschaftsrates bei der Volks-
bank Neubau, Zweigstelle Margareten, 1050
Wien, Franzensgasse 23, unter der Bezeich-
nung „Schönhengster Heimattag 1967, Wien".

Quartierbestellung für die
Schönhengster Heimattage in Wien

An den Schönhengster Landschaftsrat,
Quartierausschuß, A-1052, Wien, Ketten-
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busverbindungen, gute Straßen) S 75.—/Bett.
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tika" vom 19. Dezember 1934 richtete an die
vermögenden Kreise der Tschechen und die
Oeffentlichkeit einen Aufruf der Prager Dele-
giertenkonferenz aller „Jednotas", der folgen-
de Stellen enthält: „Infolge der wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten stehen überall, beson-
ders aber im. . . verdeutschten Gebiete, zahl-
reiche Wirtschaftsobjekte, Fabriken, bäuerliche
Anwesen, Wälder und Grundstücke zum Ver-
kauf. Der Preis der Realitäten ist oft... nied-
rig, und ihre deutschen Besitzer kommen häu-
fig auch zu Tschechen und sogar zu unseren
tschechischen ,Jednotas', um ihnen diese Reali-
täten anzubieten. Wenn die tschechischen
Schutzvereine genug Mittel zu diesen Trans-
aktionen hätten, würde dies eine ungeheure
wirtschaftliche Stärkung des Tschechentums

Wenn Bodenbelag — dann von

f4ors
Kunststoffe, Linoleum, Teppiche

1060 Wien, Lehargasse 17, Telephon 57 65 43

im Grenzgebiet bedeuten. Aber auch tschechi-
sche Einzelpersonen, besonders kapitalstärke-
re, sollten den gemischten Gebieten nicht aus-
weichen. Sie könnten dort. . . leicht und bil-
lig, ihren Bedürfnissen entsprechend, Objekte
erwerben, die nach dem Aufhören der Krise
— bei billigen Arbeitskräften in den Gebirgs-
gegenden — einen bedeutenden Erfolg ab-
werfen würden. Außerdem würden sie in ho-
hem Maße den Restitutionsprozeß in den
Gemeinden und Gebieten fördern. Das wäre
die wertvollste patriotische Arbeit."

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß diese
ausgesprochenen Tschechisierungsvereine 20
Jahre vor der Gründung des Deutschen Schul-
vereines bereits zu arbeiten begonnen hatten
und mit ihren Parolen des Angriffs und der
Zersetzung des sudetendeutschen Volksbodens
über all die Jahre hinweg tätig waren, dann
sieht man, daß die Entnationalisierungsbestre-
bungen gegen die Sudetendeutschen sowohl
einheitlich gelenkt waren und planmäßig
durchgeführt wurden, andererseits mit ein
Anlaß gewesen sind, lange vor den beginnen-
den politischen Auseinandersetzungen die At-
mosphäre im Staate zu vergiften, der in sei-
ner Mehrheit von nichttschechischen Bewoh-
nern besiedelt war. Reinhard Pozorny

Sabotierter Zeitungsaustausch
Die hauptsächlich als Dienst an ausländi-

schen Kunden verfügte Zulassung von Tages-
und Wochenzeitungen aus dem Westen in
der Tschechoslowakei stößt auf arge bürokra-
tische Hindernisse. Dies hat zur Folge, daß
man etwa den Hotelgästen in Preßburg die
Samstag-Ausgaben Wiener Blätter am Diens-
tag anbietet und noch dazu gegen Devisen.

„Man kann sich schwer vorstellen", schreibt
dazu das Nachmittagsblatt „Vecernik", daß die
so investierten ausländischen Devisen wieder
an die Leitung der Interhotels voll zurück-
fließen, wenn man den ausländischen Besu-
chern Makulatur der Tageszeitungen offe-
riert. Der Zeitungshauptverteiler in Prag
müßte sich den Kopf darüber zerbrechen, wie
man die ausländischen Blätter rascher an die
Interessenten heranbringt, damit dieser er-
weiterte Dienst am Kunden nicht nur eine
formale und höchst unwirtschaftliche Geste
bleibt."

Seit Beginn der Fremdenverkehrssaison
werden in den Ausländerhotels und bei ein-
zelnen Zeitungsständen in der CSSR rund
vierzig führende Zeitungen und Illustrierte
aus Oesterreich, der Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Großbritannien und
den USA verkauft. Der Leiter der Zeitungs-
vertriebe in den Interhotels in Preßburg, Voj-
tech Csoka, zeigte sich in einem Interview mit
„Vecernik" darüber ungehalten, daß die Zei-
tungen wegen des Umwegs über Prag mit un-
wahrscheinlichen Verspätungen eintreffen.

Aus Oesterreich können in der CSSR fol-
gende Blätter gegen Valuten und in einer
kleinen Anzahl auch gegen einheimische Wäh-
rung bezogen werden: „Kurier", „Expreß",
„Die Presse", „Arbeiter-Zeitung" und — schon
seit mehreren Jahren — die kommunistische
„Volksstimme".

Der Umweg über Prag allein dürfte jedoch
nicht schuld sein. An sich ist der Zeitungsver-
sand in der CSSR schlecht organisiert. So
brauchen auch tschechoslowakische Blätter un-
gewöhnlich lange bis Oesterreich.

Gefährdete Urnen in Karlsbad
Die Verwaltung des Krematoriums in Karls-

bad hat bekanntgegeben, daß im Urnenhain
von Karlsbad Urnen von Verstorbenen vorhan-
den sind, deren Angehörige nach dem letzten
Kriege ausgesiedelt wurden. In vielen Fällen
sei der Zeitraum der Platzmiete bereits ab-
gelaufen. Urnen, für die der Mietvertrag nicht
durch Bezahlung der entsprechenden Gebühr
verlängert wurde, werden in einem gemein-
samen Grab beerdigt und die Grabsteine ent-
fernt. Bis zum 30. September 1967 müßten die
entsprechenden Gebühren beglichen werden.

1500 freiwillige Grenzwächter
Die Einheiten der Grenzwache, die im west-

böhmischen Gau entlang der Staatsgrenze zur
Bundesrepublik stationiert sind, stützen sich
schon eine Reihe von Jahren auf die Hilfe der
örtlichen Bevölkerung. Den Grenzlern stehen
derzeit an die 1500 freiwillige Helfer zur Seite,
die einen Teil ihrer Freizeit der Bewachung
der Staatsgrenze opfern müssen. Auch bei der
Schuljugend wird „das Interesse an der Un-
verletzbarkeit der Grenze geweckt". Im west-
böhmischen Grenzgebiet bestehen 37 Abteilun-
gen junger Grenzwächter.
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H E I M A T K U N D E U N D U N T E R H A L T U N G

Waldmeister
Der Sonntag vor Pfingsten hafte seine schön

ste Frühlingspracht gespendet. Die warme Sonnt
lockte sogar den etwas frostigen und ältlicher
Apotheker Ramser aus der Offizin, in der ei
sonst, ob schön, ob Regen, hinter seinen Tiegelr
und Mischschalen zu hausen pflegte, und ver-
leitete ihn zu einer Wanderung, die über da:
Jägerhaus und den Roten Berg nach Altbrüm
führen sollte.

Auf dem Weg traf er drei Gymnasiasten, di
im Auftrag ihres Naturgeschichtsprofessors Ma-
terial für die nächste Botanikstunde sammelten
Sie hatten bereits Skabiosen und Glockenblume
säuberlich ausgegraben — auf sachgemäße Ar
bei! legte der Profax großes Gewicht — und hock-
ten nun über einem Rasenfleck, wo zarte, weiß-
blühende Pflänzchen im Schatten einer Buchen-
gruppe gediehen.

„Was mögen das für Dinger sein?" fragte dei
rothaarige Quintaner, der die liebliche Gesell-
schaft zuerst erspäht hatte, respektlos. Ein Mitschü-
ler erinnerte sich, solche Gewächse auf dem
Krautmarkt bei einer Höckerin gesehen zu haben.
Den Namen wußte aber auch er nicht. Um Klar-
heit zu schaffen, zog der dritte Kamerad ein
mitgenommenes Exkursionsbüchlein aus der Ta-
sche.

In diesem Augenblick kam der Apotheker des
Weges. Er hatte die Studentlein beobachtet und
rief sie an:

„Asperula odorata, auf deutsch: Waldmeister.
Die Klasse könnt ihr nach der Zahl der Staub-
gefäße selbst bestimmen."

Die Burschen schlugen in dem Büchlein nach
und fanden bald das Gewünschte. Als sie dem
Fremden für die Hilfe dankten, fügte der rot-
haarige Frechdachs bei: „Hier steht noch, ,dien
wegen seines würzigen Geruches zur Bereitung
des sogenannten Maiweines'."

Der alte Herr verzog das Gesicht zu einem
säuerlichen Lächeln und sagte dann etwas kühl
„Wenn Sie bei der Prüfung nidit mehr über
die Pflanze zu berichten wissen, wird Ihnen der
Professor einen Fünfer schmieren."

Dann lüftete er kurz den Hut und setzte seine
Wanderung fort. Dabei kam er ins Sinnieren:
»Daß asperula odorata in die fünfte Klasse nach
Linné gehört, hast du dir aus der Schule ge-
merkt, doch daß die Mutter daheim einen herr-
lichen Trank gebraut hat, weißt du grämlicher
Gesell nicht mehr. Hermann, du wirst ein Phili-
ster!"

Doch gar so schlimm war es nodi nicht um den
alten Knaben bestellt. Aus verschütteten Tiefen
stieg ihm ein altes Studentenlied auf, er suchte
die Worte zusammen und schließlich summte er
leise vor sich hin:

„Harzduftig der Wald, süßwürzig im Wein
Waldmeisters weißblinkende Blüte,
wie strömt uns unsäglich Behagen hinein
ins lenzes-berauschte Gemute!"

Bei den letzten Worten raffte er sich zu dem
Entschlüsse auf: Beim Maiwein der Jugend zu
gedenken, ist es noch nicht zu spät.

Als der Wanderer zu einer Stelle kam, wo ihn
wieder hunderte der lieblichen Sternlein anlach-
ten, da bückte er sich zu einer kleinen Lese. —

Suòctcndcutfdic
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Osfrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
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Bücher.
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Daheim angekommen, klopfte er bei seiner
Zimmerwirtin an, wies ihr das Sträußlein vor
und fragte, ob sie wisse, was das sei und was
man damit mache.

Den lateinischen Namen des Krautes kannte
Frau Fischer nicht, wohl aber dessen schätzens-
werte Eigenschaften, und sie rief fröhlich aus:

„Das ¡st ja der liebe Waldmeister, den idi je-
des Jahr meinem seligen Mann zum Maitrank an-
setzen mußte!"

Die Lippen ihres Zimmerherrn umspielte ein
seltenes Lächeln, als er gutmütig gebot:

„Heuer betätigen Sie Ihre Kunst für mich und
bereiten dazu ein gutes Mahl! Ich will zu Pfing-
sten daheim speisen."

Mit einem Blick auf die noch immer stattliche
Frau fügte er bei: „Darf ich Sie zur Tafel laden?
— Auch Ihre Tochter soll mein Gast sein!"

Gerne sagte Frau Fischer zu, und zu Pfingsten
tat eine kleine, aber heitere Gesellschaft ihrer
Kochkunst alie Ehre an.

Die feinen Gerichte, der zartduftige Wein lö-
sten die Zungen. Während des Geplauders neckte
der sonst so steife Magister die hübsche Haus-
fochter, ob sie einen Verehrer habe. Das Mäd-
dien errötete schamhaft. Bevor sie eine Antwort
fand, ergriff die Mutter das Wort:

„Der Herr Erich vom Nachbarhaus macht ihr
den Hof. Er ist ein tüchtiger junger Mann, hat
nach der Matura den Militärdienst abgeleistet
und einen Kanzleikurs besucht. Seit Monaten be-
wirbt er sich bei der Gemeinde um einen Posten.
Aber leider hat er als Waisenkind keinen Für-
sprecher. Und bevor er kein sicheres Auskommen
hat, will er sich nicht offiziell verloben", schloß
die Witwe seufzend.

„Da tut er gut daran", nickte der Apotheker
zustimmend, tat einen Schluck aus dem feinge-
schliffenen Glas und stellte es bedächtig auf den
Tisch. Dann meinte er;
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„Wenn der Herr Erich so wacker ist, wie Sie
ihn schildern, könnte man ein bißchen nachhel-
fen. Ich besitze im Rathaus einige Bekannte."

Als die beiden Frauen überglücklich danken
wollten, schnitt er ihnen in gewohnter Bärbeißig-
keit die Rede ab und sagte:

»Wenn jemand ein Verdienst hat, so sind es
die drei botanisierenden Schlingel, die mir vo-
rigen Sonntag im Walde die Geschichte vom
Maiwein erzählt haben."

Die Erkundigungen, die der alte Herr einzog,
bestätigten das Urteil der Frau Fischer, daher
sprach er nach einigen Tagen bei dem zuständi-

gen Amfsgewaltigen vor. Da dieser wußte, daß
man sidS auf eine Empfehlung durch den Magi-
ster verlassen konnte, erhielt Herr Erich bald die
Aufforderung, sidi vorzustellen, und einige Wo-
chen später den Dienstvertrag.

Nach einem Jahr gab es im Hause abermals
ein Fest. Diesmal saß aber Herr Ramser nicht
als Gastgeber, sondern als Ehrengast bei der
Verlobungsfeier. Als der dem jungen Paar den
Trinkspruch darbrachte, leuchtete aus seinem Be-
cher wieder der klare Trank, gewonnen aus den
duftenden Blüten der asperula odorata.

Oskar Meister

Statt eines Rollers
Es war gerade damals, als wir das Geld für

den Roller zusammen hatten. Da sagte sie es mir.
Na, idi guckte sie entsetzt an und konnte es
nicht glauben! Ich dachte nur an den Roller,
nicht wahr — und ein Roller ¡st eine verdammt
schöne Sache! Und sie war verlegen, denn es
war zu sehen, daß ich mich kein bißchen freute.
Sie tat so, als ob sie auch traurig wäre, aber
wahrscheinlich war sie es dodi nicht. Heute
glaub ich das nicht mehr.

Ja, und dann fingen die ganzen Scherereien
an! Das Geld für den Roller ging drauf für einen
Kinderwagen, eine Wiege, ein Bettchen und Wä-
sche — und der Teufel weiß, wofür sonst noch.
Es ist kaum zu glauben, was so ein Bub braucht,
bevor er noch den ersten Schrei ausgestoßen hat,
um etwas zu bekommen! Es war natürlich klar,
daß es ein Bub werden würde — bei so einem
Kerl wie ich bin.

Und da stand nun der Kinderwagen in der
Wohnung und die Wiege und der Wickellisch,
und Barbara und meine Mutter taten so, als ob
Weihnachten käme, aber ich fand es nicht weih-
nachtlich. Idi wußte nur: mein Roller war im
Eimerl Außerdem ging es Barbara nicht beson-
ders. Sie wurde immer schwerfälliger und hatte
allerhand auszuhalten. Idi merkte es an der
Art, wie sie manchmal die Brauen hochzog. Aber
sie gab keinen Mucks von sich, im Gegenteil:
sie lächelte, wenn sie merkte, daß ich sie prüfend
anschaute. Sie war überhaupt so froh, daß ich
manchmal darüber fluchte — und daß idi midi
manchmal ein wenig schämte. Je mehr sie zu
leiden hatte, um so froher wurde sie. Ich kannte
mich da einfach nicht aus. Es war gerade so,
als wäre in ihrem Herzen ein Licht angezündet
worden und mache sie hell von innen. Ich schaute
ihr zu und konnte sie nicht verstehen. Idi ging
mit finsterem Gesicht herum, enttäuscht - wie ein
Kind, dem man sein Spielzeug weggenommen
hat. Ich sah den anderen nach, die auf ihren
neuen Rollern an mir vorbeisausten. Na ja, da
war nun nichts mehr zu machen!

Dann kam es auf die Welt, und natürlich ging
es nicht ohne Schwierigkeiten ab, Barbara hatte
sehr viel zu leiden. Der Arzt mußte kommen,
und ¡di hörte sie schreien, obwohl sie sich be-
stimmt viel Mühe gab, es nicht zu tun. Es war
schrecklich, wie sie schrie. Ich werde das nie ver-
gessenl Idi haßte das Kind, das da zum Leben
drängte. Ich haßte es, weil es Barbara so quälte.
Ich hatte höllische Angst, sie zu verlieren!

Dann war alles vorbei, und die Hebamme
brachte mir ein weißes Bündel. Darin steckte et-
was überaus Häßliches. „Ein Mädchen!" sagte sie,
,ich gratuliere!"

Ich starrte sie einfach fassungslos an und auch
das quieckende Aeffchen, das meine Tochte sein
sollte. Ein Mädchen! Na, die würden midi nicht
schlecht auslachen im Büro!

Aber schließlich weiß ich ja, was sich gehört,
und ich wollte nicht, daß die Hebamme Barbara
erzählen könnte, ich hätte mich beim ersten An-
blick meiner Tochter weggedreht. Also ging ich
auf das Bündel zu und sagte verlegen: »Ksch!
Ksch!". Mehr wußte ich wirklich nicht mit einem
Baby anzufangen.

Immerhin versuchte ich, meine Tochter zu strei-
cheln. Auch darin hatte ich noch keine Uebung,
und so bekom sie meinen Finger zu kriegen,
den umklammerte sie im Nu mit ihren kleinen

Händdien. Ihre Händchen waren wirklich sehr
niedlich. Sie hielt sich ganz, ganz fest und zog
an meinen Fingern. Und wie sie das tat, war es
so, als zöge sie mein Herz zu sich.

Ja, wirklich — nun sah ich die Dinge erst richtig!
Da war sie — so klein und hilflos. Sie braudSte
meinen Schutz, und eigentlich war sie auch gar
nicht so übel, wenn man sich nur einmal an ihren
Anblick gewöhnt hatte. Die Hebamme lächelte,
befreite meinen Finger vom Griff meiner Toch-
ter und meinte, fürs erste hätte ich genug von
ihr gehabt. Wo ich doch gerade dabei war, mich
mit ihr anzufreunden! Diese Hebamme war sicht-
lich eine unausstehliche Personl Höchste Zeit,
daß sie aus dem Haus kam, und idi die Dinge
wieder in die Hand nahm.

Fürs erste ging ich weg und kaufte eine Puppe,
damit meine Tochter etwas zum Spielen hätte.
Die brachte idi Barbara, als ich sie endlidi sehen
durfte. Sie sah mich an, dann sah sie die Puppe
an. Wirkhdi ich hatte mich ein wenig in der
Größe vergriffen: die Puppe war größer als un-
sere Tochter! Aber Barbara sagte nichts dar-
über — sie lächelte midi nur so lieb an, wie
noch nie.

„Bist du glüdclidi", fragte sie. Ja, verdammt —
ich war glücklich; da war Barbara, da war unsere
kleine Toditer — und zum Teufel mit allen Rol-
lern der Welt! —

Idi sehe im übrigen nodi heute den anderen
Leuten zu, wenn sie mit ihren Rollern und Autos
vorbeiflitzen. Ich habe es nicht so eilig. An mei-
net Hand hängt Barbara — idi meine die kleine
mit den blonden Zöpfen — an meiner anderen
Peter. Er ist jetzt schon drei Jahre alt — ein
stämmiger Bursche, natürlich ganz das Ebenbild
des Vaters.

Wir können es gar nidif so eilig haben, wir
drei. Wir haben so viel zu gucken. Jeder Baum,
jede Blume, jedes Auto, jedes Pferd, jeder Vogét
in der Luft, jeder Regenwurm, jedes, ich weiß
nicht was, müssen wir bestaunen. Ich habe nicht
gewußt, daß die Welt so voll wunderbarer Dinge
ist. Die da in den Autos und auf den Rollern
ihre Kilometer hineinfressen, können nicht mehr
erleben, als wir drei auf unseren Spaziergängen.

Jetzt habe ich übrigens Peter eine Eisenbahn
gekauft, und Barbara hat uns mit einem Seufzer
das halbe Wohnzimmer als Reservat überlassen
und dabei gesagt, wir, wohlgemerkt, wir alle
drei, wären Kindsköpfe. Nun, man muß das in
Kauf nehmen, schweigend und nachsichtig — eben
wie ein Mann. Da fahren wir nun mit der Eisen-
bahn, der Peter und idi, und die kleine Barbara
darf auch mittun — soweit ihr Weiberversfand
für eine so ernste Sache, wie es der Umgang
mit einer elektrischen Eisenbahn 1st, ausreicht. —

Wahrscheinlich werde idi es nie zu einem Rol-
ler bringen. Sie frißt einen ja arm, die junge
Brut! — aber mir ¡st das nidit mehr so wich-
tig. Man kann auch ohne Roller sehr glücklich
sein.

Es ¡st ja sonst nicht meine Art, viel Worte zu
verlieren, aber für Dich hab ich all das aufge-
schrieben, Karl, weil Du mir gestern mit hängen-
dem Kopf erzählt hast, daß es Dir nun genau so
geht wie mir damals — vor fünf Jahren. Und wenn
Du dies alles gelesen hast, wirst Du vielleicht
verstehen, weshalb ich trotz allem nicht mehr
zu Dir sage als: Herzlichen Glückwunsch!

Marianne Kaindl

Jonann òtamitz
Am 19. Juni 1717, vor 250 Jahren, wurde in

Deutschbrod in Böhmen Johann Sfamitz als Sohn
des dortigen Kantors geboren. Was dieser
Deutschböhme für die Musikgeschichte bedeutet,
wurde noch immer zu wenig gewürdigt. Als Vio-
linvirtuose, der schon damals große Konzertrei-
sen unternahm, fiel er in Frankfurt am Main
bei der Kaiserkrönung 1742 auf und wurde vom
Kurprinzen Karl Theodor an den Hof nach
Mannheim als Kammermusikdirekfor verpflichtet.
Dort konnte er nun allen seinen Plänen freien
Lauf lassen, und er errang einen Durchbruch
in der Musik, der auf die späteren Zeitgenossen
'iditunggebend wirkte.

Während er als hervorragender Geigenvirtuo-
se die deutsche Geigerschule begründete, war
seine Tätigkeit als Komponist und Orchesterdi-
rigent für die Musikgeschichte von allergrößter
3edeutung. Durch seine 1751 in Paris aufge-
ührfe Symphonie im „Concert spirituel", welche
it mit Pauken, Trompeten und Hörnern auf-
führte, erregte er ungeheures Aufsehen und ge-
wann damit Einfluß auf die Musik in Holland
und England, so daß das Ueberwiegen der deuf-
dien Musik, der „Symphonie d ' Allemagne", in
len genannten Ländern auf seine Person zurück-
jeht. Er machte das Mannheimer Orchester durdi
seine geniale Leitung zum berühmtesten der
Welt. Seine Orchestereinteilung, die Hineinnah-
me aller Instrumente, die Entfernung des Kla-
viers daraus, die große Anzahl der Mitwirken-
Jen, ja auch die heute noch gebräuchliche Sitz-

ordnung bei den großen Orchestern geht auf
seine Initiative zurück. Sein Kompositionsstil
ging mit der Bezeichnung „Mannheimer Schule" in
die Musikgeschichte ein. In wenigen Worten läßt
sich seine Reform so definieren: Der breite groß-
zügige Stil der Epoche Corelli-Bach-Händel wur-
de durch den buntgestaltigen individualistischen
— der Gegenwart als Stil der Wiener Klassiker
Haydn-Mozart-Beethoven geläufig — ersetzt.
Stamitz schlägt als Komponist innerhalb dessel-
ben Themas mit einer vor ¡hm unbekannten Plötz-
lichkeit ins gegenteilige Extrem um, aus dem
sieghaft Befehlenden ins weich Bittende, aus
dem Träumerisdi-Schwärmenden ins leidenschaft-
lich Auflodernde, aus dem zuversichtlich Beherz-
ten ins verzagend Schluchzende, und das alles
mit einer Natürlichkeit, die nur einem wahren
Genie eigen ¡st.

Seine zahlreichen Schüler, ob nun Geigenvir-
tuosen, Dirigenten oder Komponisten, verbreite-
ten seinen Stil in der damals bekannten Weif,
darunter auch Franz Xaver Richter, geboren
am 1. Dezember 1709 in Holleschau in Mähren,
gestorben am 12. September 1789 als Komponist
und Kapellmeister in Straßburg.

Wie vielen Genies, war auch ¡hm kein lan-
ges Leben beschieden. Er starb bereits am
27. März 1757 in Mannheim. Er ging mit seinem
Werk in die Musikgeschichte ein, weil die heutige
Stilrichtung mit der modernen Linie nicht ohne
ihn denkbar wäre, nicht ohne Johann Stamitz
— einen Sudetendeuhdien. Alfred Fischer

KULTURNACHRICHTEN
Bruno Brehm 75 Jahre alt

Der Kulturpreisträger der Sudetendeufschen
Landsmannschaft Bruno Brehm begeht am 23. Juli
seinen 75. Geburtstag und wird aus diesem
Anlaß Gegenstand zahlreicher Ehrungen sein.
Er ist als „Tornisterkind" am 23. Juli 1892 in
Laibach als Sohn eines Offiziers geboren und
sudetendeutsdier Abstammung. Sein umfangrei-
ches literarisches Werk sichert ihm einen bleiben-
den Platz in der deutschen Literatur, es ¡st er-
füllt von hervorragender historischer Sachkennt-
nis, großartiger poetischer Diktion und stellen-
weise feinfühliger und von Charme erfüllter hu-
morvoller Erzählergabe. Seine Trilogie zum Un-
tergang der Donaumonarchie und die vielen Ro-
mane, die sidi meist vor einem geschichtlichen
Hintergrund abspielen, sicherten ihm vom An-
fang an einen weif über unsere Heimat hinaus-
reichenden Leserkreis. Bruno Brehms aus der
österreidiischen Tradition kommendes, den gro-
ßen europäischen Zusammenhängen zugeneig-
tes Streben fußt zuinnerst in der Kraft der hei-
matlichen Herkunft und hat diese Komponenten
zu einer dichterischen Einheit werden lassen, de-
ren Ausdruck ein dichterisches Gesamtwerk ist,
dessen Umfang seinesgleichen sucht. Bruno Brehm
lebt in Alt-Aussee in Osterreich und war zeit-
lebens Warner und Rufer zugleich, wenn es
galt, Menschlichkeit auch in der Geschichte und
Politik zu retten.

Aus Anlaß des 75. Geburtstages von Bruno
Brehm bereitet der Aufstieg-Verlag, München,
eine Neuausgabe des Erinnerungsbuches „Hei-
mat in Böhmen" vor, in dem der Dichter beson-
ders die Herzen seiner sudefendeutschen Lands-
leute anspricht.

Frau Dr. Ilse Tielsdi-Felzmann
sudefendeufsche Kulfur-Anerkennungspreisfräge-
rin des Jahres 1966, gab für unsere Jugend
am 31. Mai im Jugendheim eine interessante
und beachtenswerte Dichterlesung. Nicht sich selbst
stellte die charmante und erfolgreiche Dichterin
in den Mittelpunkt des gutbesuchten Abends,
sondern es wurden von ihr Vertriebenen- und
Flüchtlingsdichter nahegebracht, deren Werke
wohl in westdeutschen Verlagen erschienen, bei
uns in Oesterreich aber noch nicht erfolgreich
in Erscheinung treten konnten.

Wenn auch die Lesung und der Zweck des
Abends als erfüllt gelten darf, so war doch die
vollkommene Hinfanstellung der eigenen Dich-
tungen der Vorfragenden für die aufmerksamen
Hörer schmerzlich. Doch wurde uns die Hoff-
nung zuteil, die zu bescheidende sudetendeut-
sche Künstlerin im kommenden Herbst in einigen
Volkshodisdiul-Abenden in Wien wieder hören
zu können. A. F.

Liederabend Hilde Gastgeb
Einem Liederabend, den die Linzer Soprani-

stin Hilde Ggsfgeb (Bodenbach), eingeladen vom
Brucknerbund, in der Schloßkapelle zu Sfeyr gab,
war ein ausgezeichneter Erfolg beschieden. Die
sympathische Künstlerin (sie genoß ihre Ausbil-
dung an der Akademie für Musik und darstel-
lende Kunst in Wien) kann nicht nur mit einer
hervorragend geschulten, geschmeidigen Stimme
aufwarten, sie verfügt auch über die wertvolle
Fähigkeit einfühlenden künstlerischen Nachge-
staltens, was ihrem Gesang Wärme und Leben
verleiht. In den fünf Schuberfliedern, die das
sorgfältig zusammengestellte Programm einleite-
ten, zeigte sich schon unverkennbar die Modu-
lationsfähigkeit von Stimme und Vorfrag. Wun-
dervoll die Gestaltung von „Nur wer die Sehn-
sucht kennt"! Die Leidenschaff wächst aus einer
gewissen Verhaltenheit hervor, was die innere
Spannung um so mehr fühlbar werden läßt. Auch
in den beiden Liedern von Robert Schumann,
„Die Lotosblume" und „Widmung" war der Kon-
trast kunstvoll herausgearbeitet. Schwer zu sa-
gen, was der Künstlerin überzeugender gelingt,
das Lyrisdi-Elegisdie oder das Dramatisdie. Je-
denfalls verfügt sie über ein ersfaunlidi umfang-
reiches Register von Ausdrucksmöglichkeiten. Dies
kam in den drei Gesängen von Alban Berg eben-
so zur Geltung wie in den fünf Brahms-Lie-
dern, dem herzergreifenden „Auf dem Kirchhof",
in „Thérèse", „Der Jäger", „Salamander" und
dem jauchzenden „Meine Liebe ist grün". Den
wirkungsvollen Abschluß bildeten vier Mörike-
Lieder von Hugo Wolf: das versonnene „Agnes",
das jubelnde „Er ist's", das schmerzlich resignie-
rende „Verborgenheit" und das schalkhafte
„Sforchenbotschaft". Hilde Gastgeb, die zum
erstenmal ¡n Steyr sang, erzielte einen eindeu-
tigen Publikumserfolg und wurde nicht ohne Zu-
gaben entlassen. Prof. Robert Scholium (Wien)
erwies sich, wie schon so off, als ein feinfühlen-
der, temperamentvoll mitgestaltender Begleiter.

Othmar Capelimann

Karl Hübl 75 Jahre
Was Karl Badier für Südmähren und Karl Franz

Leppa für die Mundartdichtung des Böhmerwal-
des bedeuten, ¡st Karl Hübl für die Heimatdich-
tung des Schönhengstgaues. Am 9. Juni 1892 in
Dreihöf bei Landskron geboren, war er mehr als
25 Jahre Bürgermeister seines Heimatdorfes und
arbeitete vorbildlich auf dem Gebiete der Er-
wachsenenbildung, in den Schützverbänden und
im Büchereiwesen. Neben dieser reichen Tätig-
keit zum Wohle seiner Landsleute ist Hübl Ver-
fasser zahlreicher Gedichtbände, Erzählungen und
mehrerer Romane und kann auf eine vielsei-
tige und erfolgreiche schriftstellerische Betätigung
zurückblicken. Seine Werke sind von editen und
unverfälschten Bindungen zur Heimat geprägt
und zählen zu den besten Perlen heimatlicher
Mundart des Sudetenlandes. Auch nach der Ver-
treibung schuf Hübl zahlreiche Schriften, in denen
seine Schönhengster Heimat fortlebt.
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Bundesverband
Bundestreffen in Klosterneuburg

Auch heuer wird wieder, und zwar am
17. September in Klosterneuburg, ein Sommer-
treffen durchgeführt. Landesverbandsobmann-
Stellvertreter Lm. Escher hat wieder den Vor-
sitz im Durchführungsausschuß in liebenswür-
diger Weise angenommen, womit allein schon
ein gutes Gelingen verbürgt ist. Er ersucht
alle Landsleute schon heute um eine rege Be-
teiligung und sich diesen Tag vorzumerken
und freizuhalten. Die Veranstaltung wird ge-
meinsam vom Bund der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oesterreich mit dem Lan-
desverband Wien, Niederösterreich und Bur-
genland durchgeführt. Weitere Mitteilungen
erfolgen noch.

Wien, NÖ., Bgld.
I Böhmerwaldbund

Begünstigt durch ein sehr schönes Sommer-
wetter fand heuer bereits am Samstag, dem
17. Juni, unsere Sonnwendfeier statt. Die
Landsleute, die nicht zum Böhmerwaldtreffen
nach Passau fahren konnten, waren zahlreich
hinausgekommen, um einen Brauch lebendig
zu erhalten, der in der Heimat sehr hochgehal-
ten wurde. In seiner Feuerrede brachte Di-
ploin-Ing. Kufner alle Gedanken zum Aus-
druck, die uns in einer solchen Stunde des Ge-
denkens und Hoffens bewegen. Die Gedenk-
sprüche, die die Landsleute Merbeller, Wolf
und Czermak sprachen, galten dem Andenken
an unsere Heimat (und sinnvoll ertönte vom
Singchor Hans Watzliks Lied „An die Heimat")
und den Toten, die unter den verschiedensten
Umständen ihr Leben lassen mußten, wozu
„Ich hatt' einen Kameraden" erklang und
schließlich den im Volkstumskampf stehenden
Südtirolern, wozu die Frauen das Lied „Tirol,
Heimat der Berge" sangen. Ergriffen von der
Weihe der Stunde angesichts der lodernden
Flammen, in der wir im Geiste ganz in der
Heimat waren, sangen alle das Böhmerwald-
lied. Und noch viele Lieder erklangen wie
einst daheim.

Unser letzter Heimatabend vor den Sommer-
ferien findet am Samstag, dem 24. Juni 1967,
um 18 Uhr, im Restaurant Schlögl, Wien XV,
Sechshauserstraße 7, statt.

Dachverband der Südmährer

Ende Mai hielt der „Dachverband der Süd-
mährer in Oesterreich" im Bezirk Poysdorf
zehn Versammlungen ab. In den einzelnen Ge-
meinden hatten 80 bis 90 Prozent der Süd-
mährer den Einladungen Folge geleistet. Von
den VersammlungsteUnehmern stammen 36 °/o
aus Feldsberg-Garschönthal, sieben Pro-
zent aus der Stadt Nikolsburg. Der Rest vor
allem aus den Dörfern der Bezirke Nikols-
burg und Auspitz. — Der Bezirk Poysdorf
leidet unter starker Abwanderung. Dies gilt
auch für die Vertriebenen, deren Söhne und
Töchter nach Wien abwandern.

Viktor Green sprach vor allem über die
auf Grund eines Gerichtsurteils notwendig
gewordene Erfassung der Sparbücher südmäh-
rischer Raiffeisenkassen und Sparkassen.

Erwin Zajicek erörterte organisatorische und
soziale Fragen. Die ganzen Jahre hindurch
wurden die im Bezirk Poysdorf wohnenden
Vertriebenen betreut. Ausführlich sprach der
Referent über unsere heimatpolitischen Anlie-
gen. Die 20 bis 30 russischen Divisionen, die
vor allem in Ost-Deutschland und in Un-
garn eingesetzt sind, stehen in falschen Schüt-
zengräben. Es fällt weder den Deutschen noch
den Amerikanern ein, gegen Sowjetrußland
einen Krieg zu führen. Rußlands Feind heißt
China. Damit die Russen den unvermeidlich
erscheinenden Endkampf mit 700 Millionen
Chinesen bestehen können, werden sie genö-
tigt sein, mit dem Westen und mit uns Ver-
triebenen zu einem Ausgleich zu kommen. —
Wir Sudetendeutschen, wir Südmährer sind
kein sterbendes Volk. Das sahen wir vor fünf
Jahren, als 10.000 Männer und Frauen zum
Südmährerkreuz pilgerten; das erkannten wir
vor kurzem bei der Wallfahrt nach Maria
Dreieichen (Waldviertel) und besonders deut-
lich beim Sud. Tag in München.

In Schrattenberg und in Ottenthai hörten
wir — tief ergriffen — die auf Tonband auf-
genommene Predigt, die unser Prof. Dr. Koch
in Maria Dreieichen am 21. Mai gehalten hatte.

Humanitärer Verein

Am Vorabend des 100. Geburtstages des
berühmten Volksschriftstellers Reimmichl aus
Tirol (Sebastian Rieger), am Samstag, dem
27. Mai, fand in der Wiener Universitätskirche
eine Reimmichl-Festmesse statt, die von Mit-
gliedern der Staatsoper und einem Bläserchor
der Gardemusik besonders feierlich gestaltet
wurde. Unsere Trachtengruppe mit Standarte
ist der Einladung hiezu sehr zahlreich nach-

gekommen, um unsere Verbundenheit mit den
Tirolern erneut zu bekunden.

Am 28. Mai brachten uns zwei Autobusse
unter der umsichtigen Reiseleitung unseres
zweiten Kassiers Jilg bei herrlichem Wetter zu
der von Prandtauer im Stile des Melker Stiftes
erbauten Kirche auf dem Sonntagsberg. An der
Fahrt beteiligte sich auch unsere Frau Anna
Meckel, die bei der Muttertagsfeier für ihre
treue 40jährige Mitgliedschaft eine künstlerisch
ausgeführte Ehrenurkunde des Vereins ent-
gegennehmen konnte. Auf dem Sonntagsberg
lauschten wir mit Andacht dem herrlichen Ge-
sang des Passauer Domchores bei dem Hoch-
amt um 11 Uhr. Das Mitagessen wurde in
Waidhofen an der Ybbs eingenommen, wobei
wir auch Zeit zur Besichtigung der Stadtpfarr-
kirche und des Schlosses, in dem eine Bundes-
försterschule untergebracht ist, fanden. Die
Rückfahrt wurde über Gresten angetreten. In
Katzelsdorf im Tullnerfeld wurde bei einem
guten Tropfen letzte Rast gehalten. Dort
wurden wir auch Ohrenzeugen eines Ständ-
chens der Ortsmusik und des Gesangsvereines,
das dem neuvermählten Bürgermeister und
seiner jungen Gattin dargebracht wurde. Un-
serem Reiseleiter danken wir herzlichst für
die vielen Mühen bei den Vorbereitungen der
Fahrt, denn es ist keine Kleinigkeit, für so
eine große Anzahl von Reiseteilnehmern zur
vollen Zufriedenheit zu sorgen; trotzdem er
es nicht allen rechtmachen konnte.

Am 3. Juni nahmen unsere Delegierten im
Verband der Oesterreichischen Landsmann-
schaften an der Autobusfahrt zur Verbands-
sitzung nach Jois im Burgenland teil. In
Eisenstadt wurden die Bergkirche, der Kal-
varienberg, die Haydnkirche und das Haydn-
mausoleum besichtigt. Für den guten Tropfen
in Jois sorgte der Obmann der Burgenländi-
schen Landsmannschaft Obermedizinalrat
Dr. Lex.

Zu dem letzten Vereinsabend vor den Ferien,
am 4. Juni, hatten sich unsere Landsleute
überaus zahlreich eingefunden. Nach ver-
schiedenen Verlautbarungen und Hinweisen
gab Obmann Escher einen Bericht über den
Sudetendeutschen Tag in München und be-
merkte, daß bei der damit verbundenen Buch-
ausstellung sudetendeutscher Schriftsteller
auch die Werke unseres Heimatdichters Ri-
chard Sokl und des Heimatschriftstellers Paul
Brückner vertreten waren. Sodann beglück-
wünschte er namentlich die Geburtstagskin-
der der Monate Juni, Juli und August recht
herzlich. Frau Auguste Fuchs, geb. Pilz, aus
Engelsberg überreichte er zu ihrem besonde-
ren Geburtstag nachträglich ein Bild des Ga-
beltales. Ministerialrat Dr. Walter Kretschmer
aus Hennersdorf beglückwünschte er nicht nur
zu seinem 55. Geburtstag und überreichte ihm
ein Heimatbild, sondern auch zu der Auszeich-
nung mit dem Großen Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik. Aus der Mitte
der Anwesenden wurden Rufe laut, daß der
Obmann am 31. August seinen 65. Geburtstag
begehen kann, zu dem ihm Obmannstellver-
treter Meidl die herzlichsten Glückwünsche der
Vereinsleitung aussprach. Zum Schluß
wünschte der Obmann noch allen Landsleuten
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einen schönen und erholsamen Urlaub. Im
Verlauf des Abends erfreute Zitherhumorist
Schwarzer die Landsleute mit seinen neuesten
Darbietungen. Obmann Escher sprach recht
humorvoll über die mit Adolf Mencik ver-
brachte Berufsausbildung, ihren ersten Besuch
bei unserem Verein, wo dieser später auch
seine Gattin aus Schlesien kennenlernte und
seither Land und Leute aus Schlesien zu
schätzen weiß. Dann beglückwünschte er ihn
zu seinem 60. Geburtstag und wünschte ihm
die baldige Wiederherstellung seiner Gesund-
heit. Obmann-Stellvertreter Meidl überreichte
dem Jubilar sodann einen prachtvollen Ge-
schenkkorb. Ing. Zahnreich berichtete über
seine Pfingstfahrt in die alte schlesische Hei-
mat. Fr. Mayrhauser, Violine, und Herr Gru-
ber, Klavier, sorgten bestens für stimmungs-
volle Unterhaltungsmusik.

Landskron

Beim Apriltreffen, unter der Leitung von
Ehrenobmann Gustav Müller, erfreuten sich
die Landsleute an der Vorführung von Farb-
Dias durch die SDJ in Wien. Das Mai-Hei-
mattreffen mit Mutterehrung wurde mit dem
Schönhengster Gaulied eröffnet. Die Anwesen-
heit einer Gruppe von Mährisch Schönberger
Landsleuten, sowie der beiden Ehrenobmänner
Karl Beschorner und Gustav Müller, weiter
unserer Achtzigjährigen, mit der 91jährigen
Jubilarin Frau Anna Bibus, geb. Riess aus
Nandlstadt, wurde bei der Begrüßung von
Obm. Fiebiger mit Freude betont. Kultur-
referent Dkfm. Patsch führte anschließend das
Toten-Gedenken würdevoll durch. Lm. Franz
Fiebiger konnte das Ehrenblatt übernehmen.
Der festliche Teil wurde mit einem sinnvollen
Gedicht, vorgetragen durch die Mittelschülerin
Brigitte Winkler, eingeleitet, dem weitere,
für die Feier passende Kindergedichte folgten.
In der Ansprache des Ehrengastes wurde die
Mutterschaft und Mutterliebe verherrlicht. Ein
humorvolles Kurzspiel sorgte für fröhliche
Stimmung, die durch die Festjause erhöht
worden war.

Am 23. April wurde eine Autobuspartie
nach Martinsdorf durchgeführt, um in einer
Weihestunde in dem schmucken Kirchlein —
ehemals Khuenringer Patronat — die neue
„Anton-Stöckl-Orgel" in einem auserlesenem
Konzertprogramm zu hören. Der Besuch er-
folgte auf Einladung unseres ehem. Tschenko-
witzer Seelsorgers, Rel.-Prof. Wilhelm Wenzel,
Pfarrer in Martinsdorf. Ebenso fiel die Be-

teiligung an der Pfingstfahrt am 15. Mal In
das Burgenland zufriedenstellend aus. Das be-
kannte Forchtenau und die alte Wehrburg
„Forchtenstein" waren das Ziel.

Am Nachmittag wurde in Rust gehalten. In
Eisenstadt fielen das imposante Schloß und
die Bergkirche auf, die den Sarkophag Haydns
birgt. Die letzte Zusammenkunft am 4. Juni
stand bereits im Zeichen der Urlaubszeit. Im
Juli und August findet wegen der Urlaubszeit
und Urlaubssperre des Vereinsheimes kein
Heimattreffen mehr statt. Erst am 3. Septem-
ber beginnt die Reihenfolge der monatlichen
Heimattreffen.

In die ewige Heimat wurden abberufen:
Am 1. Februar in Ladenburg-Heidelberg, Lm.
Viktor Riess, der älteste Teilhaber der Firma
Dr. Johann Riess & Brüder, Eierkühlhaus
in Landskron. — Am 18. Februar Ing. Karl
Fraiss, im 72. Lebensjahr in München. — Am
7. März in Hallstadt bei Bamberg Johann
Röttig, im 76. Lebensjahr, Oberzeichner der
Fa. Karl Rhoma, Seidenweberei in Lands-
kron. — Am 18. März Veterinärrat Dr. Frodi.
— Am 18. März in Horn Ferdinand Kinzel,
Gym.-Prof. i. R. — Am 18. April in Wien
Anna Schöberle, Witwe nach dem am 18. Fe-
bruar 1966 verstorbenen Ausschußmitglied Al-
fred Schöberle. — Am 28. April in Stuttgart-
Vaihingen Frau Else Ringel, geb. Neugebauer,
Gym.-Prof.-Witwe, kurz nach Vollendung des
80. Lebensjahres. — Am 2. Juni in Wien Frau
Maria Grabler, geb. Simon, nach langem, schwe-
rem Leiden, im 81. Lebensjahr.

Schönhengster Landschaftsrat

Am 27. April hielt der „Schönhengster Land-
schaftsrat in Oesterreich", e. V., dessen Sitz
sich in Wien (1052 Wien, Kettenbrückengasse

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joko-Verkaufs-
sielle, Klaviere, neu und überspielt
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Sudelen- und Volkideutjdie erhallen RaballI
Nr. 9, Tel. 57 23 62) befindet, seine konstituie-
rende Hauptversammlung. Der Verein stellt
eine Dachorganisation dar, deren Tätigkeit der
Erhaltung, Pflege und Förderung heimatlichen
Kulturgutes und Brauchtums dient. Dieses Ziel
wird gemeinsam mit den Mitgliedervereinen
durch kulturelle und gesellschaftliche Veran-
staltungen, sowie durch Herstellung und Auf-
rechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen
zu Vereinen und Verbänden mit gleichen Zie-
len erreicht. Derzeit gehören folgende Mitglie-
dervereine dem Schönhengster Landschaftsrat
in Oesterreich an:

SLOe Heimatgruppe Landskron und Umge-
bung in Wien,

SLOe Heimatgruppe Mährisch Trübau und
Umgebung,

Oesterreichische Landsmannschaft Schön-
hengster Oberland, Zwittau und Umgebung.

Auch die Müglitzer Heimatgruppe hat sich
neuestens angeschlossen. Aus den Ausschuß-
mitgliedern der oben genannten Heimatgrup-
pen wurden folgende Personen in den Vor-
stand des Schönhengster Landschaftsrates ge-
wählt.

Obmann: Kurt Beschorner, 1052 Wien, Ket-
tenbrückengasse 9. — Obmannstellvertreter:
Dr. Hans Halva, 1010 Wien, Walfischgasse 6. —
Schriftführer: Dipl.-Ing. Eva Teufelbauer,
1050 Wien, Bacherplatz 12/7, und Trude Irl-
weck, 1190 Wien, Gutweingasse 7: Kassier:
Wilfried Aujesky, 1070 Wien, Kaiserstraße 84
und Fritzi Böhm, 1180 Wien, Hans-Sachs-Gas-
se 26.

Das heurige Treffen wird vom Schönheng-
ster Landschaftsrat in Oesterreich veranstal-
tet. Hiermit ergeht die Einladung an alle
Landsleute, sudetendeutschen Landsmannschaf-
ten, Heimatgruppen und Freunde mit der Bit-
te, ihre Verbundenheit mit den Menschen der
Schönhengster Sprachinsel durch den Besuch
des Heimattages zu bekunden. Bitte stellt uns
Privatquartiere in Wien gegen angemessene
Bezahlung zur Verfügung und meldet die Bet-
tenzahl an Obm. Kurt Beschorner, A-1052
Wien, Kettenbrückengasse 9.

Stern berg

Die Eröffnung der Muttertagsfeier am
21. Mai besorgte wie immer Obmann Fritsch,
der auch Gäste aus der Bundesrepublik be-
grüßen konnte. Dem kürzlich verstorbenen
Herrn Strasser, Gemahl unseres langjährigen
Mitgliedes Frau Strasser geb. Dietrich, wurde
zum Zeichen der Trauer eine Gedenkminute
gewidmet. Lm. Fritsch berichtete dann über
die letzte Bundeshauptversammlung der SLOe.
Lm. Mück gratulierte den Mai-Geburtstags-
kindern, Lm. Johann Roller von der Mähr.-
Neustädter Runde wurde anläßlich seines 70.
Geburtstages und Wiedergenesung nach
schwerer Operation besonders geehrt.

Die Ansprache an die Mütter hielt diesmal
unser Obmann-Stellvertreter Arthur Uhrner
Er gedachte der verstorbenen und der bei der
Aussiedlung umgekommenen Mütter, entbot
allen anwesenden Müttern herzliche Grüße und
appellierte insbesondere an die Kinder, dessen
eingedenk zu sein, was die Mutter für die Fa-
milie bedeutet Während der Mutter jause tru-
gen die Kinder allerliebste Gedichtchen vor,
sangen Kinderlieder und selbst unser kleinster
Nachwuchsstar, die fünfjährige Elisabeth.
Tochter unseres Landsmannes Dr. Harald
Frömmel, trug in wirklich herzlicher Weise
das Ihre bei. Frau Forst und unser Dreier-
Gesangsgestirn Fritsch-Harlos-Rössner trugen
durch Vortrag von Mutterliedern zur Festlich-
keit bei. Mit dieser Unterhaltung tritt die
Heimatgruppe in die Ferien und trifft sich
wieder am 16. September.

Troppau

Begünstigt vom schönen Wetter löste die
Heimatgruppe Troppau ein altes Versprechen
ein und besuchte das Grab ihres allzufrüh
verstorbenen Landsmannes, des Großkauf-

mannes Bruno Rabel in Josefsberg. Nach
einer mit Ueberraschungen „gesegneten"
Autobusfahrt wurden die Teilnehmer von
Frau Maria Rabel und dem Pfarrer am Kir-
chenportal von Josefsberg empfangen. Pro-
vinzial P. Tonko feierte eine Messe zum Ge-
denken des verstorbenen Landsmannes. Am

•rabe sprach er Gedenkworte, nachdem
Lm. Zablodil einen Kranz mit letzten Grüßen
der Troppauer niedergelegt hatte. Im Dorf-
gasthaus wurde das Mittagessen eingenom-
men und nachher das Landhaus der Familie
Rabel besucht, das nicht nur in reizender
Umgebung liegt, sondern auch ein Schmuck-
stück architektonischer Einfühlung darstellt.
Die Weiterfahrt brachte die Teilnehmer nach
Maria Zeil, in dessen Basilika gerade eine
Trauung stattfand. Den Abschluß bildete ein
gemütlicher Abend in der Schottenkellerei in
Maria Enzersdorf. Dr. Schembera gedachte in
launigen Worten des Namenstages des OLGR.
Dr. Adolf Nemetz, der es sich nicht nehmen
ließ, seine Landsleute reichlich zu bewirten.

Ein Hauptthema der Autobusfahrt bildete
die Troppauer Wiedersehensfeier vom 13. bis
15. Oktober in Wien. Den Ehrenschutz hat der
regierende Fürst von und zu Liechtenstein
übernommen, der Bürgermeister von Wien
wird einen Empfang geben.

Wiener Neustadt

Zu unserem Heimabend am 10. Juni waren
nur wenige Landsleute des schlechten Wet-
ters wegen erschienen. Obmann,Schütz konnte
unserem verdienten Obmann-Stellvertreter,
Lm. Perthen, die goldene Ehrennadel der SL
feierlich überreichen. Des weiteren beglück-
wünschte der Obmann alle anwesenden Väter
zum bevorstehenden Vatertag und übergab
jedem anwesenden Vater ein kleines Fläsch-
chen „Steinhäger". Organisationsleiterin Frau
Perthen hielt eine in Versen verfaßte Anspra-
che an die Väter. Klaviervorträge und Vorle-
sen lustiger Geschichten trugen zur Unterhal-
tung bei. Bis Mitternacht saßen wir alle in
fröhlicher Stimmung beisammen. — In den
Monaten Juli und August entfallen die Heim-
abende. Der nächste Heimabend ist für den
9. September festgesetzt. Am 17. September ist
ein Autobusausflug nach Klosterneuburg vor-
gesehen.

Körnten
Unser langjähriger Landesobmannstellver-

treter Lm. Dir. Adolf Kubelka aus Sternberg,
derzeit wohnhaft in Pörtschach/See, begeht
am 24. Juni seinen 81. Geburtstag. Wir gra-
tulieren dem Jubilar zu seinem Ehrentag auf
das herzlichste und wünschen ihm noch viele
Jahre bei voller Gesundheit an der Seite sei-
ner lieben Gattin.

Klagenfurt

Dieser Tage konnten •wieder zwei Familien
auf den Schulerfolg ihrer Kinder stolz sein.
Die Tochter der Eheleute Dipl.-Ing. Gerhard
Urbassek und Gattin Margarete, Fräulein Ul-
rike, hat am Bundesgymnasium für Mädchen
die Reifeprüfung mit Auszeichnung bestan-
den, ferner hat der Sohn der Familie Adolf
und Helene Kabelka, Herr Heinz Ingbert, am
ersten Bundesgymnasium in Klagenfurt eben-
falls die Reifeprüfung mit Auszeichnung ab-
gelegt. Wir gratulieren den beiden jungen
Sudetendeutschen und sind stolz auf sie.

Oberösterreich
Böhmerwäldler

Es wird schon jetzt darauf hingewiesen, daß
das 18. Großtreffen der Böhmerwäldler am
5. und 6. August in Linz stattfindet. Das Pro-
gramm wird in der nächsten Folge bekannt-
gegeben.

Bruna-Linz

Unser Ausflug führte uns heuer in das Ge-
biet der mächtigen Grafen von Machland, der
ursprünglichen Träger des jetzigen oberöster-
reichischen Wappens. Wir besuchten zunächst
die Kirche von Windhaag bei Perg, dann das
bescheidene, aber künstlerisch hochbedeutsame
Kirchlein von Altenburg und machten in
Münzbach die erste Rast. In der prächtigen
Burg Klamm führte uns der Schloßherr Di-
plom-Ing. Georg Graf Clam-Martinic, persön-
lich und bezeugte als ebenfalls von der Aus-
treibung der Sudetendeutschen Betroffener sei-
ne Verbundenheit mit uns. Nach dem Mittag-
essen in Grein wurde die Greinburg mit ihrem
großen Rittersaal, dem entzückenden Stein-
theater und dem eigenartigen Zellengewölbe
besucht. Ein Abstecher führte uns entlang der
Donau in den Schiffermarkt St. Nikola. Den
Höhepunkt bildete die Besichtigung der ehe-
maligen Stiftskirche von Baumgartenberg, in
der wir ein künstlerisches Juwel besonderer Art
kennen lernten. Chef.-Red. Putz gab auf der
Fahrt und an den Besichtigungspunkten, die
uns unsere neue Heimat und ihre Geschichte
näherbrachten, erläuternde Hinweise. Beim
frohen Ausklang im Weinhaus Froschauer in
Perg hatten wir Gelegenheit, unserem Ehren-
obmann Ing. Rügen zu seinem 62. Geburts-
tag zu gratulieren und ihm zugleich den Dank
dafür zu sagen, daß er auch diese Fahrt wie-
der für uns ausgedacht hat.

Am 15. Juni geleiteten wir unseren Lands-
mann Anton Kopischte zu Grabe, der als Pen-
sionist der Stickstoffwerke im 73. Lebensjahr
in Linz gestorben ist. Er war ebenso wie seine
Frau Karoline treues Mitglied der Bruna.
Lm. Kopitschte stammte aus Schömitz bei
Pohrlitz und hat in unserer Heimatstadt als
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Platzmeister bei der großen Kohlenfirma Gut'
mann gearbeitet. Er war Vater von vier Kin
dem: ein Sohn, den er unter großen Entbeh
rungen zum Lehrer hatte ausbilden lassen,
fiel im letzten Kriege, die drei Töchter sind in
Italien, Kanada und Australien verheiratet.
Am Grabe sprach namens der Bruna Lands
mann Peters einen warmen Nachruf.

I Enns-Neugablonz

Am 11. Juni fand in der Stiftskirche Sank
Florian die Trauung von Fräulein Marina
Nowotny, Enns, Neugablonz 20, mit Herrn
Hans Gintenstorfer, Kaufmann in Enns, Enns-
berg 2, statt. Die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Enns-Neugablonz wünscht dem
neuvermählten Paar viel Glück und Gottes
reichsten Segen auf dem gemeinsamen Le-
bensweg.

Am 31. Mai verschied nach langem, schwe-
rem Leiden, welches sie mit größter Geduld
ertragen hat, unsere Landsmännin Philomena
Kundlatsch geb. Hofmann aus Radi. Die Ver-
ewigte, die kurz vor Vollendung des 77. Le-
bensjahres stand, wurde am 3. Juni unter
zahlreicher Beteiligung der Bewohnerschaft
von Neugablonz zur letzten Ruhe gebettet
Wir werden der lieben Verstorbenen ein stetes
Gedenken bewahren. Den beiden Söhnen
ihren Familien und den Anverwandten unser
aufrichtigstes Beileid und innigste Anteil-
nahme.

Südmährer in Linz

Unsere herzlichste Gratulation entbieten wir
unserem tatkräftigen Obmann Josef Nohel
und seiner Frau Maria zum 35. Hochzeitstag.

Die bereits angekündigte Fahrt zum Tref-
fen der Südmährer beim Gedenkkreuz in
Klein-Schweinbarth findet wie folgt statt: Ab-
reise am Samstag, dem 8. Juli, 8 Uhr früh, vom
Blumauerplatz, Bundesbahndirektionsgebäu-
de, Ankunft in Wien ca. 11 Uhr vor dem
Westbahnhof. Nächtigung in Wien auf Kosten
der Teilnehmer. Weiterreise nach Schweinbarth
am Sonntag um 6.30 Uhr. Die Abfahrtstelle
Wien wird während der Anreise nach Wien
festgelegt werden. Fahrpreis pro Person
S 110.—.

Anmeldungen bei Gr. Sobotka, Linz, Wal-
deggstraße 2, oder in der Geschäftsstelle der
SLOOe in der Goethestraße 63/11, täglich
10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Alle Auskünfte
unter Tel.-Nr. 28 9 23. Bitte rechtzeitig melden!

Das Südmährer-Treffen in Geislingen/Stei-
ge findet in der Zeit vom 21. bis 24. Juli statt.
Bequeme Reisebusse stehen zur Verfügung.
Abreise ab Linz, Blumauerplatz, vor dem Bun-
desbahndirektionsgebäude, am Freitag, dem
21. Juli, um 6 Uhr früh.

Rückreise am Montag, um 8 Uhr früh, mit
längerem Aufenthalt in München. Zusteige-
möglichkeiten überall" an der Strecke Linz—
Salzburg, auch in Salzburg, dort wo die Bus-
linie Salzburg—Freilassung die Autobahn nach
München überschneidet, unterhalb bei der
Tankstelle.

Fahrtpreis pro Person S 230.—. Anmeldun-
gen nehmen der Reiseleiter Gr. Sobotka, und
die Geschäftsstelle der SLOOe entgegen. Für
Quartiere ist vorgesorgt. Wir erwarten eine
große Beteiligung und erbitten rechtzeitige
Anmeldung. An unsere Mitglieder ergeht ein
gesondertes Rundschreiben, doch sind alle
Landsleute in den SLOOe-Gruppen zu dieser
schönen Fahrt herzlichst eingeladen.

Geburtstage: Frau Josef ine Salier, die Gat-
tin des Direktors der Keramikfabrik Dittmar-
Urbach in Znaim, feiert am 8. Juni in Wien,
9. Bezirk, Liechtensteinstraße 15/12, ihren
Geburtstag.

Wir Südmährer und da besonders die Znai-
mer Landsleute, entbieten aus diesem Anlaß
unserer lieben Landsmännin die besten Glück -
und Segenswünsche. Möge sie noch viele fer-
nere Jahre im Kreise ihrer lieben Angehöri-
gen diesen Ehrentag begehen.
60 Jahre:

Josef Hansal, Traun, Dr.-Knechtlstraße 15,
(Schönau); Hans Krupica, Traun, St. Martin,
Deuffregenstraße 9; Leopoldine Hanreich, Linz,
Wr. Reichsstraße 83 (Wolf ramitz) ; Rudolf
Schnitzer, Linz, Eisenwerkstraße 20 (Dürnholz) ;
Franz Steinbrecher, Pasching-Wagram 146 (Zla-
bings); Theodor Kugler, Leonding, Rufling 67
(Probitz).
65 Jahre:

Ing. Hans Hrcek, Linz, Scheibenbogenstraße
Nr. 5 (Unt. Themenau).
79 Jahre:

Marie Lenart, Mattighofen, Ob.-Lindach 22
(Olmütz).

Allen Jubilaren die besten Wünsche der
Verbandsleitung.

Salzburg
Einen schweren Schicksalsschalg erlitt un-

ser geschätztes Mitglied Lm. Karl Anton Prinz
Rohan durch den Tod seiner Gattin Prinzes-
sin Marika Rohan, geb. Gräfin Apponyi von
Nagy-Appony. Wir haben die Verstorbene zur
letzten Ruhestätte am Morzger-Friedhof be-
gleitet und als letzten Gruß einen Kranz mit
Schleife niedergelegt.

Seine Exzellenz Dr. Andreas Rohracher,
Erzbischof von Salzburg, feierte die Errei-
chung seines 75. Lebensjahres und war aus
diesem Anlaß Mittelpunkt zahlreicher Ehrun-
gen. Auch der Landesverband hat im Namen
der Sudetendeutschen von Salzburg die besten
Wünsche übermittelt. Erzbischof Dr. Rohracher
ist als erste Person nach dem Zusammen-
bruche erfolgreich gegen die Diskriminierung
der Heimatvertriebenen aufgetreten und wir
haben dies bei unseren Glückwünschen dank-
bar zum Ausdruck gebracht. Möge Gott uns
dieses hochgeschätzte geistliche Oberhaupt noch
recht lange erhalten.
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Die für den 27. Mai angesetzte „Muttertags-
feier" mußte leider wegen Erkrankung unse-
rer Geschäftsführerin Anni Leeb abgesagt wer-
den. Da Frau Leeb aber noch nach ihrer
schweren Erkrankung erholungsbedürftig ist,
werden die Amtsstunden mitunter unregel-
mäßig abgehalten und wir bitten die Mitglie-
der, diesen Umstand zu berücksichtigen und
ein wenig* Geduld zu üben. Wir empfehlen
bei notwendigen Rücksprachen um vorherige
tel. Anmeldung. In besonders dringenden Fäl-
len wollen sich die Mitglieder an Landesob-
mann Lm. Dir. Rudolf Freinek, Tel. 86 86 39,
wenden, der die notwendige Auskunft geben
wird.

Zwar etwas verspätet, aber genauso herzlich
ergehen Geburtstags wünsche an: Karoline Exel
(84), Maria Schwarz (70), Anna Walter (70),
Berta Nowak (70), Steffi Schweiz (70), sowie
an: Dir. Alfred Loskot, Selma Azet, Marie
Gräfin Spiegelfeld, Juliane Krüttner, Josef
Lang, Hella Fürst, Anna Wilhelm, August
Tischler, Anton Vanek, Ida Pechatschek, Ober-
san.-Rat Dr. Konrad Gaube, Obermed.-Rat
Dr. Karl Heyrowsky, Anni Bayer, Ing. Alois
Gold, Oswald Hettwer, Hugo Oppitz, Rudolf
Ströhmer, Juliane Schneider und Alfred
Cikerle.

Steiermark
Graz

Im letzten Heimatabend vor der Urlaubszeit,
am 10. Juni, gab nach der Begrüßung durch
Obm. Gleißner Med.-Rat Dr. Prexl zunächst
einen eingehenden Bericht über den Verlauf
des Sudetendeutschen Tages 1967 in München.
Als besonders erfreuliche Tatsache hob er nicht
nur die unerwartet hohe Teilnehmerzahl, son-
dern vor allem das große Interesse der Ju-
gend an diesem Treffen hervor. Ein Beweis,
daß der Heimatgedanke durch unsere Jugend
weitergetragen wird. Im weiteren Verlauf sei-
ner Ausführungen berichtete Dr. Prexl über
den Stand der Entschädigungen nach dem
Kreuznacher Abkommen und über die vermö-
gensrechtlichen Dinge im allgemeinen.

Der mit großer Spannung erwartete dritte
Teil des Lichtbildervortrages unseres Lands-
mannes Sandler über seine Reise durch Süd-
ostasien mußte leider entfallen und auf den
14. Oktober verschoben werden.

Für einen festlichen Tischschmuck hatte an
diesem Abend Frau Renner gesorgt, die damit
den Vätern zum Vatertag eine Freude berei-
tete. Dieses Tages gedachte aber auch im zwei-
ten Teil des Abends Obm. Gleißner in seiner
bekannt humorvollen Art.

Mit dem Wunsche für einen angenehmen
und erholsamen Urlaub •wurde der Heimat-
abend geschlossen. Ein Wiedersehen gibt es
erst am 14. Oktober.

Köflach-Voitsberg

Eine Fahrt ins schöne Tiroler Land
Am Fronleichnamstag, schon sehr zeitig in

der Früh, versammelten sich einige Sudeten-
deutsche, um eine Fahrt durch das schöne Süd-
tirol anzutreten. Der erste Reisetag führte uns
durch Kärnten, durch das durch Unwetter
schwer geprüfte Osttirol, wo man heute noch
tief beeindruckt ist von den Schäden des Hoch-
wassers im vergangenen Jahre. Nach der
Mittagspause erreichten wir die Staatsgrenze
bei Innichen, und in flotter Fahrt ging es wei-
ter zu unserem Tagesziel: Terlan zwischen
Meran und Bozen. Am späten Nachmittag be-
suchten wir noch die schöne Kurstadt Meran,
deren Berge sich leider hinter den Wolken
versteckt hielten.

Der zweite Reisetag, begünstigt von herr-
lichem Sonnenschein, führte uns rund um den
Gardasee, wo wir unvergeßliche Eindrücke
sammelten. Auf der Rückfahrt zu unserem
Quartier beim Schützenwirt in Terlan mach-
ten wir eine kleine, aber gehaltvolle Pause in
Kaltem. In bester Stimmung trafen wir in
Terlan ein.

Der nächste Tag, wiederum von Petrus sehr
begünstigt, brachte uns den landschaftlich wohl
schönsten Teil unserer Reise. Nach einem kur-
zen Aufenthalt in Bozen fuhren wir über
Klausen in das Grödner Tal, das bei allen
Reiseteilnehmern einen tiefen Eindruck hin-
terließ. Ueber das Sella-Joch, den Pordoi- und
Falzarego-Paß, auf denen wir immer kurze
Pausen einschalteten, um die herrliche Berg-
welt zu bewundern und natürlich auch zu
photographieren, ging die Reise weiter über
Cortina d'Ampezzo, Misurina-See bis nach
Sillian zu unserem letzten Nachtquartier.

Der Sonntag war der Heimreise gewidmet,
wobei wir einen kleinen Umweg durch das
Gailtal machten. Nach der Mittagspause ver-
weilten wir noch einige Zeit in Pörtschach am
Wörthersee, um dann nicht zu spät im hei-
matlichen Bezirk zu landen. Einen besonderen
Dank wollen wir noch fler Reiseleitung aus-
sprechen, die wirklich überall gute Quartiere
für uns bestellt hatte und auch Sorge trug,
daß das leibliche Wohl seinen Teil bekam.
Auch unserem Fahrer des Autobusses der
Firma Lind/Kainach, der sich auf der ganzen
Fahrt von seiner besten Seite gezeigt hat, sei
für die glückliche Heimkehr nochmals ge-
dankt. Das war eine Reise, die jung und alt
Freude bereitet hat! H. P.

Leoben

Der letzte Heimatabend vor den Sommer-
ferien zeigte trotz Abwesenheit einiger Urlau-
ber eine rege Beteiligung von fast 40 Lands-
leuten. Gemeinderat Lm. Lauseker begrüßte
viele neue Besucher und dankte vor allem Ob-
mann Lm. Czermak und seinem Ausschuß für
die Initiative zur Festigung der Bezirksgruppe.
Interessante Reiseeindrücke aus Italien schil-
derte Lm. Ing. Münnich und gab Berichte vom
Besuch einiger Kriegerfriedhöfe in Orten, wo
er selbst im ersten Weltkrieg als junger Offi-
zier geweilt hatte. Ebenfalls vom Urlaub aus
Südtirol zurück, versprach Lm. Stachowetz, im
Herbst wieder einen Vortrag mit neuen Licht-
bildern zu bringen. Lm. Papouschek als Ver-
treter der sudetendeutschen akad. Landsmann-
schaft „Zornstein" berichtete Einzelheiten ih-
rer Pfingstfahrt nach Prag und fand auf-
merksame Zuhörer. Lm. Tomaschewski konnte
mit besonderer Freude die Grüße der Neu-
gablonzer aus Kaufbeuren (wo er einige Tage
zu Besuch weilte) bestellen, die allen Anwe-
senden noch von ihrem letzten Besuch in Leo-
ben in bester Erinnerung sind. Mit Geburts-
tagswünschen an Lm. Anton Girsch sowie
Lm. Helene Mader, und der Verlesung eines
humorvollen Briefes von Lm. Fam. Bilbes aus
Mödling endete der erste Teil des Heimat-
abends. Nun kam Musik und Gesang zum
Vortrag. Herr Enko spielte auf dem Akkor-
deon unsere schönsten Heimat- und Volkslie-
der, die von allen begeistert und innig mit-
gesungen wurden. Sogar ein kleines Tänzchen
fehlte nicht. Man versprach, beim nächsten
Heimatabend am 9. September bestimmt wie-
der dabei zu sein.

Sonstige Verbände

Kameradschaft des ehem. südmihrischen
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)

Bei der letzten gut besuchten Monatszusam-
menkunft vom 8. Mai konnte Kf.-Dir. i. R.
Mayerhof er, als Gäste Kam. Feldw. Fastner des
ehem. IR 73 und Lm. Dr. Grohsschnied herz-
lich willkommen heißen. Im weiteren Verlauf
erwähnte er die Delegiertentagung des LV
Wien am 23. April, bei der Gjmr. a. D. Bor-
nemann ein ausgezeichnetes Grundsatzreferat
hielt und dem Kam. Broudré das Bundes-
verdienstkreuz in Silber verliehen wurde. Dem
Kam. Franz Fischer (Dürnholz, Wien XII)
wurden anläßlich seiner goldenen Hochzeit die
besten Glückwünsche zum Ausdruck gebracht.

Anschließend widmete Kam. Broudré den
während der letzten Wochen zur großen Ar-
mee abberufenen Kameraden: Franz Antreich
(77, Prittlach, Wien XII), Lt. i. Res. Ernst
Feigl (71, Eisgrub, Wien II), Hofrat Hptm. i.
Res. Dr. Eduard Oberwimmer (91, Znaim,
Wien XIX), Otto Prokesch (69, Wien XVI),
Johann Rössler (68, Moskowitz, Karlsruhe), Lt.
i. Res. Rudolf Urban (70, Nikolsburg, Stutt-
gart) und Korp. Gottfried Wanko (81, Znaim,
Wien H), Worte treuen Gedenkens. Zuletzt ver-
abschiedete er eine „Drei-Mann-Gemeinschaft"
mit herzlichen Worten, die die Absicht hat,
das einstige oberital. Kampfgebiet zwischen
Brenta und Piave (Abschnitt Monte Grappa-
Monte Asolone) aufzusuchen und hierüber an
unserem nächsten Abend berichten wird.

br.

Hochwald

Beim Heimatabend am 11. Juni begrüßte
Obm. Fischer die Teilnehmer, besonders den
nach schwerer Erkrankung wieder genesenen
Lm. Willy Brandi samt Gattin, den Sohn un-
seres unvergeßlichen Ministerialrates Doktor
Starkbaum, Oberleutnant Norbert Starkbaum
samt Gattin, und beglückwünschte zum Vater-
tag alle anwesenden Väter. Lm. Lenz gratu-
lierte Obm. Fischer zur Vollendung des 77. Le-
bensjahres und dankte ihm für seine aufop-
ferungsvolle Tätigkeit im Dienste der Heimat.
Dann wiederholte er unseren Aufruf, es mö-
gen sich Personen melden, die den echten al-
ten Bauerndialekt von Wallern und Umge-
bung (Böhmerwald) sprechen können. Hierauf
hielt er einen tief empfundenen Nachruf für
den Jounalisten Hans Pörner und zeigte dessen
Leistungen für unsere Heimatbestrebungen
auf. Ferner dem im 75. Lebensjahr verstor-
benen Gutsdirektor Georg Schreiner, bis 1945
Gutsbesitzer der einst landtäflichen Güter Ne-
melkau und Oberstankau bei Welhartitz im
nördlichen Böhmerwald. Jahrzehntelang ar-
beitete dieser in der Forschungsgesellschaft für
das Weltflüchtlingsproblem mit. Er war der
Sohn des Dr. jur. Gustav Martin Schreiner,
der Präsident des Landeskulturrates für Böh-
men, Reichsratsabgeordneter und Deutscher
Landsmann-Minister war. Zum 10. Todestag
gedachte Lm. Lenz des Dechanten Franz Schütz-
ner von Kaplitz, dort zugleich einige Zeit auch
Bürgermeister. Unvergeßlich bleibt die Rede,
die er bei der Enthüllung der von der Wiener
Heimatgruppe Kaplitz und Umgebung für Ig-
naz Oberparieiter errichteten Gedenktafel am
22. August 1926 hielt. Traurig war sein Los
nach der Pensionierung. In der Stadt, in der
er so viele Jahre segensreich gewirkt hat, war
kein Platz mehr für ihn. Aus Mitleid nahm
ihn sein ehemaliger Kaplan, der inzwischen
Pfarrer in Rosenberg geworden war, in sei-
nen Pfarrhof auf. Hier beschloß er am 26. Mai
1957 sein Leben. Der Leichnam wurde nach
Kaplitz überführt und in einem Mausoleum
beigesetzt. Lm. Brandi berichtete über Ju^
genderinnerungen an den Dechanten. Zum
Schluß wies Lm. Lenz auf den 100. Todestag
des Lm. Dr. med. Adolf Martin Pleischl aus dem
Böhmerwalddörfchen Hossenreut hin, der am
31. Juli 1867 auf Schloß Dorf bei Steyr starb.

Frau Berta Kunzmann erfreute die Teil-
nehmer mit Böhmerwäldlerischem und Eger-
länderischem und erntete reichen Beifall. Die
Teilnehmer verblieben noch in gemütlichem
Beisammensein und verabschiedeten sich so-
dann mit den besten Wünschen für die Som-
merszeit.

Am 4. Juni vollendete Hofrat Dr. phil. Ro-
bert Teichl aus Gratzen.Generalstaatsbibliothe-
kar i. R. der Oesterr. Nationalbibliothek, das
84. Lebensjahr. Wir entbieten dem hochge-
schätzten Landsmann, der für unsere Bestre-
bungen immer vollstes Verständnis besitzt, un-
sere herzlichsten Glückwünsche.

Wie die tschechische Presse mitteilt, wird
das befestigte Dörfchen Sonnberg bei Gratzen
im Touristenverkehr Südböhmens einen An-
ziehungspunkt bilden. Angeblich soll vielleicht
ein Stausee errichtet werden, der bis zum un-
teren Teil von Deutsch-Reichenau bei Gratzen
reichen soll.

GROSSE AUSSTELLUNGSRÄUME
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DAS BUCH, DAS TAGESGESPRÄCH
GEWORDEN IST UND AUFSEHEN ERREGT!

Das sudetendeutsche
Bilder-Weißbuch
Verfall und Zerstörung der sudetendeutsdien
Heimatlandschaff seit 1945
Ein Werk von unwiderlegbarem dokumenta-
rischem Wert. — Die erschütternden Auswir-
kungen der tschechisch-bolschewistischen Aus-
treibungspolitik.
Audi die zweife Auflage war überraschend
schnell vergriffen. — Die dritte Auflage mit
vermehrtem Bilderfeil (neueste Aufnahmen)
und ergänztem Textteil wird ab Ende April
1967 ausgeliefert.
188 Seiten großflächiger Bilder. — 56 ein-
leitende Textseiten. Karten des Sudetenlandes
mit Kennzeichnung der verfallenen, zerstörten
und dem Erdboden gleichgemachten Orte.
Preis jetzt DM 22.50 und DM 1.— Versand-
spesen. Bestellungen an Sudetenpost 4020 Linz,
Goethestrafje 63.

„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Fichier, Wein-
handlung Schenkenfel-
der, Linz, Grassi, Steyr.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13,
Tel. 4823 - Wohnung
26 43.

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl im Schuhhaus
NEUNER, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Seit 1924 Hemden und
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V Tarmann, Klagenfnrt,
Völkermarkter Straße 16,
Tel. 52 76

Korkpantoffeln, die
schönsten Modelle,
S 29.50 aufwärts; Wan-
derschnhe, hoch, S 149.50;
Herren-Fußbettsan-
dalen S 109.50. Sehuh-
haus NEUNER, Klagen-
furt, St.-Veiter-Straße.

Folge 18 am 29. September
Einsendeschluß am 25. September

Folge 19 am 13. Oktober
Einsendeschluß am 9. Oktober

Folge 20 am 27. Oktober
Einsendeschluß am 23. Oktober

Folge 21 am 10. November
Einsendeschluß am 6. November

Folge 22 am 25. November
Einsendeschluß am 21. November

Folge 23 am 7. Dezember
Einsendeschluß am 4. Dezember

Folge 24 am 22. Dezember
Einsendeschluß am 18. Dezember

Ersdieinungstermine 1967
Folge 13 am 7. Juli

Einsendeschluß am 3. Juli
Folge 14 am 21. Juli

Einsendeschluß am 17. Juli
Folge 15/16 am 5. August

Einsendeschluß am 1. August
Folge 17 am 15. September

Einsendeschluß am 11. September
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