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Knebelung der Schriftsteller
Auf der zweitägigen Sitzung des Zentralkomitees der tsche-

choslowakischen KP wurden harte Maßnahmen gegen die
Schriftsteller des Landes beschlossen. Der Schriftsteller-
verband wird in regionale Verbände aufgelöst. Die auch
im Ausland beachtete Wochenzeitung „Literarni Noviny" wurde
gleichzeitig dem Schriftstellerverband entzogen und dem Mi-
nisterium für Kultur und Information unterstellt. „Im Inter-
esse der Verstärkung des Einflusses der Partei im Schrift-
stellerverband", so führte Parteisekretär Iri Hendrych in Er-
widerung gegen die gegen ihn persönlich auf dem letzten
Schriftstellerkongreß geführten Angriffe vor dem kommunisti-
schen Zentralkomitee aus, „hat die Kommunistische Partei
den Grundsatz formuliert, daß zu den Aufgaben der Partei-
organe auf allen Stufen auch die individuelle Arbeit und die
Gruppenarbeit mit den Schriftstellern außerhalb des Schrift-
stellerverbandes gehören." In diesem Zusammenhang wurde
bekannt, daß die ideologische Kommission des Zentralkomitees

die Aufgabe zur Bildung eines „Schriftstelleraktivs" erhielt,
das auf das engste mit der Partei in den Kreisen zusammen-
arbeiten wird. — Nachdem Ladislav Mnacko bereits im
August aus dem slowakischen Schriftstellerverband ausge-
schlossen und ihm die Mitgliedschaft der KP abgesprochen
worden war, traf jetzt die Schriftsteller Ivan Klima, Antonin
Liem und Ludwic Vaculik der Bannstrahl der Partei.

Die verbotene Literatur-Zeitschrift erschien am Ende der ver-
gangenen Woche wieder, allerdings nicht mit dem Untertitel
„Zeitschrift des Schriftstellerverbandes". Zum neuen Chefredakteur
wurde Jan Zelenka bestellt, der frühere Chefredakteur des Prager
Abendblattes „Vecerni Praha". Die Artikelserie des französischen
kommunistischen Schriftstellers Sartre über das Judenproblem wur-
de abgebrochen, angeblich deswegen, weil die Übersetzungsrechte
bei dem Schriftsteller Liem liegen, der aus der Partei ausgeschlos-
sen worden ist. Radio Prag gab die Gründung einer neuen Zeit-
schrift unter dem Titel „Literarisches Schaffen" bekannt.

Trauerfeier für Hans-Christoph Seebohm
In seinem Geiste zum partnerschaftlichen Ausgleich mit dem tsdiediisdien Volk bereit

In Regensburg nahmen am 24. September
1967 die sudetendeutsche Volksgruppe und ihr
Schirmherr, der bayerische Ministerpräsident
Dr. Alfons Goppel, Abschied von Hans-Chri-
stoph Seebohm. Am Trauerakt nahmen zahl-
reiche Ehrengäste und die Vertreter aller
Gliederungen und Institutionen der sudeten-
deutschen Volksgruppe, an ihrer Spitze Mi-
nisterpräsident Goppel, Dr, Otto von Habs-
burg, der Staatssekretär Im Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und soziale Für-
sorge, Dr. Karl Hillermaier, die früheren
bayerischen Staatsminister Hans Schütz und
Walter Stain, der Vertreter der Patenstadt
Regensburg Bürgermeister Hans Weber, als
Vertreter des Bundesministeriums für Ver-
triebene Ministerielrat Dr. Erich von Hoff-
mann, Bundestagsabgeordriëté und Abgeord-
nete des Bayerischen Landtags.

Abordnungen der Arbeitsgemeinschaft su-
detendeutscher Turner und Turnerinnen, des
Bundes der Egerländer Gmoin in ihren
Trachten und die Chargierten der Prager
Universitätssängerschaft „Barden" sowie drei-
zehn Angehörige der Sudetendeutschen Ju-
gend, die die Kissen mit den hohen und
höchsten in- und ausländischen Orden hielten,
flankierten Rednerpult und Totenmaske un-
seres Sprechers.

Nachdem das Quartett des Orchesters des
Stadttheaters Regensburg mit einem Satz aus
der „Kunst der Fuge" von Joh. Seb. Bach
eingeleitet hatte, ergriff Dr. Franz Böhm,
der Vorsitzende des Bundesvorstandes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, das Wort.
Er kennzeichnete zunächst Hans-Christoph
Seebohm als konservativ denkenden Men-
schen, der sich dem alten Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation eng verbunden ge-
fühlt habe. „Er sah in diesem alten Deutschen
Reich jene geistige Kraft, die als geschichtli-
ches Vermächtnis in unsere Zeit herüberge-
reicht und dem deutschen Volke den Weg
in eine neue deutsche und europäische Zu-
kunft weist. Daß an dieser Trauerfeier Otto
von Habsburg, der Sohn des letzten Kaisers,
der die universale Reichsidee verkörpert,
teilnimmt, um zusammen mit den Sudeten-
deutschen an dieser Stelle um den Sprecher
der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu
trauern, möge uns allen ins Bewußtsein füh-
ren, daß wir aus einer tausendjährigen
deutschen Geschichte heraus leben und uns
alle ohne Unterschied der Weltanschauung,
dieser Geschichte auch in der Gegenwart wür-
dig erweisen müssen. Dieser Verpflichtung zur
deutschen Geschichte und zur Geschichte Mit-
teleuropas hat Hans-Christoph Seebohm ge-
lebt, und er hat sie der sudetendeutschen
Volksgruppe als sein Vermächtnis hinterlas-
sen." Dr. Böhm rühmte den Sprecher als
Sachwalter unserer sudetendeutschen Belange,
die er trotz aller Anfeindungen, Verleumdun-
gen und politischen Verdächtigungen unbeirr-
bar zu vertreten wußte. „Wäre Hans-Chri-
stoph Seebohm nur der von der Welt aner-
kannte Fachminister für das deutsche Ver-
kehrswesen geblieben, hätte ihm die Öffent-
lichkeit nur Lob und Anerkennung gespendet.
Weil er sich aber für diese Sudetendeutschen
unermüdlich eingesetzt hat, weil er ihre Rech-
te verteidigte, weil er für die Wiedergewin-
nung der sudetendeutschen Heimatgebiete
kämpfte und weil er nicht im Sinne derer
redete und wirkte, die den Sudetendeutschen
1918 das Selbstbestimmungsrecht verweigert
haben, haben die Inhaber des Meinungsmono-
pols nicht nur im Osten, sondern leider auch
im Westen und in der Bundesrepublik
Deutschland, für deren Aufbau er so viel ge-
leistet hat, diesen Mann als Prototyp eines
unverbesserlichen Nationalisten, eines Revan-
chisten, sogar eines Kriegstreibers hingestellt.
Dabei hatte gerade Hans-Christoph Seebohm
aus seiner nationalkonservativen Gesinnung
und der Kenntnisse der geschichtlichen Kräfte
des deutschen Volkes und seinem jahrzehnte-

langen Bekenntnis zur Paneuropa-Idee nichts
anderes im Sinne, als einen friedlichen Aus-
gleich zwischen dem deutschen Volke und
seinen slawischen Nachbarn, den Tschechen
und Polen, zu erreichen, weil er wußte, daß von
diesem Ausgleich eine künftige Friedensrege-
lung in Europa abhängen wird."

Dr. Böhm schloß seine Ansprache mit einem
Gelöbnis, im Geiste Seebohms weiterzuwirken.
„Wir sind genau wie Du, lieber Landsmann
Seebohm, als deutsche und europäische Patrio-
ten um einer echten europäischen Friedens-
ordnung willen zu einem partnerschaftlichen
Ausgleich mit dem tschechischen Volke bereit,
nicht aber zu einem Rechtsverzicht, der das
Recht selbst, die Ordnung unserer Welt zer-
stören würde. Wir müssen auf dem Rechts-
stáñdpúnkt beharren: Ja der Ordnung des
Rechtes allein fühlen sich nicht nur die Men-
schen der sogenannten freien Welt geborgen,
nach ihr streben auch die unterdrückten euro-
päischen Völker im östlichen Machtbereich.
Nur wenn und solange wir deshalb dem
Rechte dienen, bleiben wir unserer Pflicht,
unserer menschlichen Ehre treu.

Der bayerische Ministerpräsident, Dr. Alfons
G o p p e l , leuchtete die inneren, geistigen
und charakterlichen Komponenten des Men-
schen, Technikers und Politikers Seebohm aus,
dessen Werk unauslöschlich in die Geschichte
der Volksgruppe wie in der Nachkriegsge-

schichte allgemein eingeprägt sei. „Seine in
Bildung und Erziehung wurzelnde, in Höf-
lichkeit, ohne feige Liebedienerei, und in ge-
legentlicher heftiger Abwehr sich äußernde
Politik erwuchs aus seinem hellwachen Geist
und wurde geformt von einem durchdringen-
den Verstand, der sich eines umfassenden
Wissens bediente. Seebohm war nach diesem
allen nicht einmal nur ein sogenannter Intel-
ligenter, er war ein im abendländischen Sinne
wahrhaft gebildeter Mensch, der die Gege-
benheiten der Natur, die Vorzüge und Schwä-
chen der Menschen und ihrer gesellschaftli-
chen wie nationalen Gruppierungen erkannte,
kannte und beachtete, wie er in ihren in
Kunst und Geschichte geprägten Ergebnissen
zu Hause war. Kein Wunder, daß er, der
Techniker, die naturwissenschaftlichen Tatbe-
stände, Methoden und Erkenntnisse nicht als
letztgültig ansah, daß er Bergbau, Oelgewin-
nung, Verkehrsprobleme und Wirtschaftszu-
sammenhänge allzeit in ihren lebendigen Be-
zügen sah und miteinander verband. Selten,
glaube ich, begegnet man einem solchen Tech-
niker mit Herz, wie es Seebohm war." Mi-
nisterpräsident Goppel bewunderte die tiefe
Gläubigkeit Seebohms, die mit ausgesproche-
ner Toleranz gepaart war und ihn zu einem
eigenständigen, wenn nicht gar eigenwilligen
Denker und Politiker werden ließ. Es handle

(Fortsetzung auf Seite 2)

Trauerfeier für den Sprecher in Wien
Seebohm war treuer Sachwalter seiner Landsleute in Österreich

Am 3. Oktober fand in Wien die von der
Bundesleitung gemeinsam mit dem Landes-
verband Wien, Niederösterreich und Burgen-
land einberufene Trauersitzung anläßlich des
Ablebens unseres hochverdienten Sprechers
Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm statt, zu
der als Gastredner Dipl.-Ing. Albert Karl
Simon der Landsmannschaft in München als
Redner geladen war.

Bundesobmann Major a. D. Michel eröff-
nete die von allen Mitgliedern der Ausschüsse
und den Delegierten der Heimatgruppen be-
suchte Trauer-Gedenkfeier und erwähnt so-
gleich, daß er unserem Gastredner, dem eng-
sten Mitarbeiter des Verstorbenen, keines-
falls vorgreifen will, doch es für erforder-
lich hält, an dieser Stelle von seiner eigenen
Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Spre-
cher, beginnend mit dem Jahr 1951, seit Be-
stand des Sudetendeutschen Hilfsvereins in
Oesterreich, zu sprechen Er gab davon
Kunde, daß der Sprecher jederzeit unseren
österreichischen Anliegen, die in Bonn zu er-
ledigen waren, so das Gmundner und auch
das Bad-Kreuznacher Abkommen, ein offe-
nes Ohr lieh und er immer Mittel und Wege
zur günstigsten Durchsetzung fand. Noch in
allerletzter Zeit bei der Zusammenkunft in
Wiesbaden verpflichtete sich der Sprecher
bereitwilligst und aus freien Stücken, die er-
forderlichen und von ihm richtig befundenen
Wege für uns zu gehen, um den Landsleuten
in Oesterreich, unseren Gagisten, zu ihrem
Recht zu verhelfen und den auch uns ge-
bührenden Lastenausgleich in die Wege zu
leiten. Leider entriß uns das Schicksal die-
sen Mann, und wir müssen uns mit der Reali-
tät abfinden, obwohl es derzeit tatsächlich
allen schier unmöglich scheint, einen Nach-
folger mit solcher Vitalität, übergroßem Ar-
beitseinsatz, gediegenen Kenntnissen und Er-
fahrungen zu finden. In Ehrfurcht beugen
wir unser Haupt vor seinem Werk, das ihm
zu enden verwehrt wurde. Nach einer Trauer-
minute übergab der Bundesobmann das Wort
unserem Münchner Landsmann.

DipL-Ing. A. K. Simon schildert eingangs

die unermüdliche Tätigkeit unseres Sprechers
und stellt fest, daß der Rückschlag in den
Verhandlungen um unsere Belange durch
seinen Heimgang noch gar nicht abzusehen
ist. Durch den plötzlich und unerwartet ein-
getretenen Tod ist auch kein politisches
Testament vorhanden. Wir können nur sein
Wollen und Wirken uns in Erinnerung rufen
und dadurch sein Leben und sein Werk über-
schauen. Nur daraus können wir sein Ver-
mächtnis ablesen. Sein Lebensweg als deut-
scher Staatsmann, der er seit 1945 ununter-
brochen war, als auch als Sudetendeutscher
ist anerkannt, auch wenn er zu seinen Leb-
zeiten öfters sehr unsanft angegriffen wurde.
Es war für ihn eine Selbstverständlichkeit,
sich in Gedenken an seinen Vater und Groß-
vater, sowohl den sudetendeutschen als auch
den sozialen Fragen der Arbeiterschaft zu-
zuwenden, und er konnte sich stets in die-
ser Tätigkeit rühmlich hervortun. Auch in
innerpolitischer Beziehung der Bundesrepu-
blik ging er nach bestem Wissen und Gewis-
sen den ihm von seiner Ueberzeugung vor-
gezeichneten geraden Weg, auch wenn seine
Popularität darunter litt. Dazu gehört auch
sein Verständnis für uns Sudetendeutsche in
Oesterreich. Im Verlauf der Umgruppierung
der europäischen Politik bekannte er sich
zum Dialog mit dem Osten, bekämpfte je-
doch eine Kapitulation wie sie heute fast der
Fall ist. Wir dürfen keine Bemühungen
scheuen, um uns zur Organisation einer
neuen Staatsgesinnung emporzuraffen. Sein
Geist, der in der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft weiterlebt, wird uns auch für-
derhin über so manches Hindernis hinweg-
führen.

Dr. Ulbricht als Obmann des Landesver-
bandes Wien, Niederösterreich und Burgen-
land betonte im Schlußwort, daß unsere Auf-
gabe im Sinne des verstorbenen Sprechers
weiterhin aufrecht und sauber durchgeführt
wird. Damit entsprechen wir bestens dem
Andenken an unseren großen Verstorbenen.
Mit ernstem Dank an den Dahingeschiedenen
schloß er die Trauerfeier. A. P.

Ein dürres Budget
VON GUSTAV PUTZ

Die Regierung hat eben das Budget für
das Jahr 1968 fertiggestellt. Wir werden
mit einem Abgang von 8 Milliarden
Schilling rechnen müssen. Die Regierung
wird Schulden machen müssen, um durch
das Jahr mit all seinen Verpflichtungen
zu kommen. Die gesamte Wirtschaft wird
wieder eine Belastung auf sich nehmen
müssen, Einfuhrgüter werden durch die
Ausgleichsabgabe verteuert werden.

Die Erstellung des Haushaltsplanes ge-
lang erst nach langen Diskussionen unter
den Regierungsmitgliedern, denn alle
Ressorts sollten Haare lassen und sich
mit ihren Wünschen bescheiden. Die Bau-
ern sind nicht zufrieden, weil ein Teil der
Subventionen gestrichen wurde; die Be-
amten meldeten Protest an, weil die Ge-
haltsregulierung um einen Monat hinaus-
geschoben wurde; die Kaufleute und die
Produzenten sind unzufrieden, weil die
Umsatzsteuer erhöht wird; die Wirtschaft
im allgemeinen ist unzufrieden, weil die
Investitionen auf ein Eventualbudget ver-
schoben worden sind, der Heeresminister
ist unzufrieden, weil sein Haushalt zu-
sammengestrichen wurde — und sicher ist
auch der Finanzminister nicht zufrieden,
denn die Einnahmenentwicklung in die-
sem Jahr macht es recht fraglich, ob er
im nächsten Jahr wirklich die Milliarden
zusammenbringen wird, die er brauchen
würde.

Eines steht schon fest, noch ehe wir in
die Seiten des Haushaltsplanes Einschau
genommen haben: die Heimatvertriebenen
bilden keine Belastung des Staatshaus-
haltes. Die Ansätze für das Flüchtlings-
wesen gehen von Jahr zu Jahr zurück,
die Empfänger außerordentlicher Pensio-
nen sterben ab, die Leistungen nach dem
Kreuznacher Abkommen laufen aus. Das
bedeutet eine Erleichterung um mehr als
100 Millionen Schilling gegenüber dem
Vorj ahrshaushalt.

Ist deshalb das Problem der Entschädi-
gung der Vertriebenen gelöst? Es bleibt
ebenso ungelöst wie zahlreiche andere
Probleme, die mit dem Staatshaushalt
zusammenhängen: wie die Vereinfachung
und Verbilligung der Verwaltung; wie die
Sanierung unserer Landwirtschaft, die mit
immer geringeren Einkommen sich abfin-
den muß; wie die Umrüstung unseres
Bundesheeres zu einem wirklichen Schutz-
instnahent unserer Neutralität; wie der
Ausbau unseres Straßennetzes entspre-
chend dem Fortschreiten der Motorisie-
rung; wie die Schaffung hinreichenden
und erschwinglichen Wohnraumes; wie
die Errichtung von Schulen und die Bei-
stellung von genug Lehrkräften; wie die
Förderung unserer Forschung; wie die
Sanierung der Krankenversicherung und
die Beseitigung der Spitalsdefizite, von
dem Fehlbestand an Krankenbetten nicht
zu reden; wie die Erhöhung der Mindest-
renten auf das Existenzminimum und
der Bau von Altersheimen. Und das ist
noch nicht der ganze Katalog der Nöte,
die uns drücken.

Gewiß es ist auf vielen Gebieten in
den letzten Jahren viel geschaffen wor-
den. Aber es gibt eine Reihe von Pro-
blemen, die noch nicht ernsthaft ange-
packt worden sind, wie die Aufblähung
der Verwaltung oder die Neuorganisation
unseres Heeres. Zu diesen Problemen ge-
hört auch die Entschädigung der Vertrie-
benen. Da sind wir hinter der Bundes-
republik, die ebenfalls wie Österreich mit
nichts anfangen mußte, noch sehr weit
zurück. Außer der bescheidenen Entschädi-
gung für den Hausrat und der noch be-
scheideneren für das Betriebsinventar und
der Einbeziehung in die Rentenversiche-
rung ist noch nichts geschehen: weder ist
der verlorengegangene Besitz an Grund-
stücken und Gebäuden entschädigt wor-
den, noch der Verlust an Bargeld,
Spargeld und Betriebsvermögen. Diese
Fragen sind noch gar nicht angeschnitten
worden, obwohl die Vertriebenen nun
schon zwei Jahrzehnte unter uns leben
und gar keine so große Zahl bilden, daß
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unerschwingliche Beträge herauskommen
würden. Man spricht über dieses Problem
schon gar nicht mehr. Und wir wetten
darauf, daß sie in der Budgetrede des
Finanzministers im Parlament überhaupt

• keine Erwähnung mehr finden werden.
Wir hoffen auch kaum mehr darauf, daß
sich Abgeordnete im Parlament mit unse-
rem Problem in seiner ganzen Größe
befassen werden. Sie werden ja durch
die anderen Probleme unseres Staatshaus-
haltes zu sehr in Anspruch genommen.

Aber das eine müßte doch die schwere
Erstellung dieses Budgets den Verant-
wortlichen zu erkennen gegeben haben:
man wird in den kommenden Jahren
nicht mehr linear die Ausgaben erhöhen
können, sondern man wird die Gehirne
anstrengen müssen, um endlich Gesamt-
reformen anzupacken und einen Gesamt-
plan für die Entwicklung unseres Staats-
haushaltes zu erstellen. Man wird sich
endlich mit der Verbilligung unserer
Verwaltung, mit dem Abbau unnützer
Kompetenzen und unnötiger Schreib-
arbeiten befassen müssen. Das wird der
Angelpunkt sein, um Mittel für wichtige
Aufgaben zu bekommen. Man wird bei-
spielsweise bei unserem Bundesheer dafür
sorgen müssen, daß nicht die Stäbe immer
größer werden, während die Truppe im-
mer kleiner und ihre Ausrüstung immer
spärlicher wird. Man wird bei allen Mini-
sterien Aufgaben abzustoßen haben, die
ohnedies von unteren Instanzen bereits
geleistet werden. Man wird sich endlich
einmal daran wagen müssen, der Land-
wirtschaft ausreichende Preise zuzubilli-
gen statt sie mit Subventionen unzurei-
chend zu füttern. Man wird auch in unse-
rem Schulwesen dafür Sorge tragen müs-
sen, daß die Lehrkräfte ihre Arbeit dem
Unterricht und nicht einem Dutzend an-
derer Dinge widmen. Auf diesem und
vielen anderen Gebieten leisten wir uns
Extravaganzen, die ins Geld gehen und
dem eigentlichen Zwecke abträglich sind.

Wenn erst einmal alle solche Extra-
vaganzen beseitigt sind, wird Geld für
wirkliche Aufgaben da sein — auch für
die Vertriebenen.

(Fortsetzung von Seite 1)

Trâuerakt in Regensburg
sich bei ihm nicht um jenen von gewissen
Kreisen so gepriesenen und angestrebten Non-
konformismus, sondern um die selbständige
Erfassung und Bewältigung gemeinsamer
Grundsätze. Dies beziehe sich besonders auf
seine Ueberlegungen und Bestimmungen über
Heimatrecht und Selbstbestimmungsrecht, wo-
bei man ihm zu Unrecht vorwerfe, er habe
revanchistische Bestrebungen gefördert oder
unrealistische und völkerrechtswidrige For-
derungen gestellt.

Ministerpräsident Dr. Goppel beendete seine
Rede mit den Worten: „Er war in allem ein
aufrechter und aufrichtiger Mann und Politi-
ker, der, seinen Freunden trauend und auf
die Gerechtigkeit bauend, treu war in allen
Dingen, der die Rechte seines Volkes und die
Anliegen seines Sachgebietes männlich und
mannhaft vertrat. Die Lücke, die er als
Mensch, als Politiker, als Sachwalter einer
guten Sache hinterläßt, ist nicht leicht und
nicht schnell zu schließen. In der Reihe der
großen und bedeutenden Toten dieses Jahres
steht er ebenbürtig und ebenso tief betrauert.
Möge sein Geist und sein Beispiel lebendig
bleiben, nicht nur in der Sudetendeutschen
Volksgruppe und im Bund der Vertriebenen,
sondern im ganzen deutschen Volke und bei
allen jenen Völkern, denen eine Mitte schaffen
zu helfen sein ganzes Bemühen war. Bayern,
als der Schirmherr der Sudetendeutschen, wird
mit seinem Ministerpräsidenten ihn vermissen
und ihm dankbar ein ehrendes Andenken
stets bewahren."

Anschließend hielt der Präsident des Bundes
der Vertriebenen, Reinhold Rehs , MdB, einen
Nachruf auf Hans-Christoph Seebohm, der als
Präsidialmitglied des BdV allen Heimatver-
triebenen ein leuchtendes Beispiel des Einsat-
zes für die gemeinsame Sache gegeben habe.
„Hans-Christoph Seebohm war weder ein
Nationalist noch ein Revanchist", betonte Rehs,
„so wenig wie wir alle. Er war für Verständi-
gung und Frieden wie die anderen, wahr-
scheinlich heißer in seinem Herzen als die,
die ihn kritisierten — aber er war auch ein
Mann, der die Bereitschaft zur ungeteilten
Gerechtigkeit als Voraussetzung jeder Ver-
ständigung ansah, der für das Recht auf
Selbstbestimmung auch für seine sudeten-
deutschen Landsleute kämpfte, weil er wußte,
daß es damit zugleich um elementare Werte
dieser Welt und die Grundlagen jeder wirk-
lichen Friedensordnung geht. Er hat in dieser
Hinsicht weiter gesehen als seine Kritiker.
Daß er sich in dieser Hinsicht nicht beirren
ließ, zeugt für seinen aufrechten und tapferen
Sinn.

Wenn einmal die Geschichte der Heimat-
vertriebenen geschrieben wird, wird er dort
einen ersten Platz einnehmen. Die Nachwelt
wird dann auch anerkennen, daß das Deutsch-
land unserer Tage Männer wie Dr. Seebohm
braucht. Ohne Patrioten wie ihn wird es kein
vereinigtes Deutschland geben. Diesem
Deutschland galt sein Leben in guten und
schlechten Tagen. Unter der Melodie, die diese
Stunde beschließt, stand sein Lebenswerk."
Die Haydn-Hymne beschloß die Feier.

Seliger-Gemeinde schrieb nach Prag
Neutrale Kommission Ober das Unrecht der Vergangenheit

Im Auftrag der Seliger-Gemeinde, die
bei ihrer letzten Bundestagung die Ein-
setzung einer gemischten Kommission über
die Feststellung des Unrechtes auf beiden
Seiten angeregt hatte, schrieb der ge-
schäftsführende Vorsitzende Ernst Paul,
MdB, an den Ministerpräsidenten der
Tschechoslowakei, Josef Lenart, einen
Brief:

„Über den tschechoslowakischen Rund-
funk und durch Presseberichte sind Sie
sicherlich über das 5. Bundestreffen der
Seliger-Gemeinde der Gesinnungsgemein-
schaft sudetendeutscher Sozialdemokraten,
das vom 25. bis 27. August in Hof (Saale)
stattfand, unterrichtet worden. Wir legen
Wert darauf, Ihnen die Kenntnis über
dieses Bundestreffen auch noch^in dieser
Form zu erweitern.

Im Auftrag des Bundesvorstandes der
Seliger-Gemeinde erlaube ich mir daher,
Ihnen einen wichtigen Beschluß zu über-
mitteln, den unsere Bundesversammlung
in Hof (Saale) einstimmig gefaßt hat. Der
Beschluß lautet: ,Die Bundesversammlung
der Seliger-Gemeinde als Gesinnungs-
gemeinschaft sudetendeutscher Sozial-
demokraten vertritt die Auffassung, daß
eine Versöhnung zwischen dem deutschen
und dem tschechischen Volk nur auf Grund
einer Bestandsaufnahme dessen möglich
sein wird, was an Unrecht auf beiden

Seiten geschehen ist. Diese Bestandsauf-
nahme sollte einer aus neutralen Persön-
lichkeiten bestehenden Kommission über-
tragen werden.' In meinen Ausführungen
bei der großen Kundgebung, auf welcher
auch der Minister für gesamtdeutsche
Fragen, Herbert Wehner, und der frühere
österreichische Außenminister und der-
zeitige Vorsitzende der Sozialistischen
Partei, Dr. Bruno Kreisky, gesprochen
haben, wurde von mir der vorstehende
Beschluß zitiert und durch eine lebhafte
Zustimmung der ganzen Massenkund-
gebung unterstrichen. Sehr geehrter Herr
Ministerpräsident, es wäre für uns sehr
wertvoll, in dieser Sache Ihre Meinung
zu hören. Wir würden es außerordentlich
begrüßen, wenn von unserer Anregung,
eine neutrale Kommission zur Prüfung
des von beiden Seiten begangenen Un-
rechts einzusetzen, Gebrauch gemacht
würde. Zu Ihrer Unterrichtung erlaube
ich mir, Ihnen den Text meiner Rede in
Hof beizulegen und ebenso eine von mir
verfaßte und veröffentlichte Broschüre
,Es gibt nicht nur ein Lidice'. Ich bitte
Sie zur Kenntnis zu nehmen, daß wir den
ernsten Willen haben, durch eine politische
Bestandsaufnahme die Voraussetzungen
für eine dauernde Verständigung zwi-
schen dem tschechoslowakischen und dem
deutschen Volk zu schaffen-"
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Anmeldung von Vermögen ¡n Ungarn
Die Anmeldefrist für Vermögen österreichi-

scher Staatsbürger in Ungarn hat am 2. Sep-
tember 1967 begonnen und läuft nur bis zum
2. März 1968. Wer nicht innerhalb dieser Frist
anmeldet, hat seinen Anspruch verloren.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die so-
wohl am 27. April 1945 als auch am 31. Okto-
ber 1954 die österreichische Staatsbürgerschaft
besessen haben. Wer an einem der Stichtage
daneben auch die ungarische Staatsbürger-
schaft besessen hat, geht leer aus. Nicht ent-
schädigt wird land- und forstwirtschaftliches
Vermögen, das über 100 Katastralj och hinaus-
geht.

Auch Personen, die nach dem Anmelde-
gesetz von 1962 an die Finanzlandesdirektion
in Klagenfurt ihre Verluste angemeldet haben,
müssen neuerdings anmelden. Die Anmeldun-
gen sind bei der Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland, GA
E, 1010 Wien, Wollzeile 2, einzubringen. Sie
sind stempelfrei und bedürfen keiner be-
stimmten Form. Sie müssen den vollen Na-
men, das Geburtsdatum, die Anschrift und
den Zeitpunkt des Erwerbes der österreichi-
schen Staatsbürgerschaft enthalten und ent-
sprechend belegte Darstellungen des Verlustes
enthalten. Hat der Geschädigte das 70. Le-
bensjahr bereits überschritten, ist dies eben-
falls anzugeben (als ob dies nicht aus dem
Geburtsdatum hervorginge! D. R.). Wert-
papiere muß man vorlegen.

Ungarn zahlt insgesamt 87,5 Millionen Schil-
ling.

Barackenbeseitigung in
Oberösterreich

Aus einem Bericht über die Landeswohn-
bauförderung in Oberösterreich geht hervor,
daß es in Oberösterreich noch 937 Baracken
gibt. Seit der Tätigkeit der Wohnbauförderung
sind 2146 geräumt worden. Aus Baracken
sind 54.993 Personen ausgesiedelt und in feste
Wohnungen eingewiesen worden. Bei den be-
stehenden Baracken handelt es sich um solche,
die im Privatbesitz stehen. Von ihnen werden
durch bereits bewilligte Förderungsmaßnah-
men 143 abgebrochen, in denen 1048 Menschen
leben. Dann bleiben noch 8917 Barackenbe-
wohner. In den meisten Fällen können diese
nicht mehr aus den Baracken herausgebracht
werden, weil es sich um bedürftige, bau-
unwillige und zum Teil auch asoziale Men-
schen handelt.

CSSR ist böse auf Journalisten
Oesterreichische Journalisten dürfen nur

mehr mit einem ordentlichen Visum der Ge-
sandtschaft in Wien in die CSSR einreisen.
Kurzvisa an der Grenze werden ihnen ver-
weigert.

Mit dieser Maßnahme will die CSSR die
österreichischen Journalisten dafür „bestra-
fen", daß sie bei den jüngsten Grenzzwischen-
fällen die notwendige Sprache geführt haben.
Die Maßnahme steht in Widerspruch mit den
Beteuerungen der tschechischen Noten an die
österreichische Regierung, in denen ein Inter-
esse an gutnachbarlichen Beziehungen betont
wurde.

Die österreichischen Journalisten sollten nun
ihrerseits Charakter zeigen und tschechische
Einladungen ignorieren.

! Brandt beschwichtigt
„Die Sudetendeutschen wissen, daß nicht

der ihr bester Freund ist, der ihnen viel ver-
spricht oder falsche Hoffnungen weckt. Ein
Freund ist, wer sich um die Wahrheit be-
müht Die Politik des Friedens und der Ent-
spannung wird dazu führen, daß auch mit
dem tschechischen Staat Regelungen gefun-
den werden, die dem beiderseitigen Inter-
esse gerecht werden." Mit diesen Sätzen nahm
der SPD-Vorsitzende, Bundesaußenminister
B r a n d t , Stellung zu kritischen Aeußerun-

gen, die nach der jüngsten mit Prag abge-
schlossenen Uebereinkunft laut wurden. „Auf
dem Wege zu einer europäischen Zusammen-
arbeit, die über den Ost-West-Gegensatz hin-
ausführt, ist auch der kürzlich vereinbarte
Austausch von Handelsvertretungen zwischen
der CSSR und der Bundesrepublik Deutsch-
land ein sachliches Zwischenergebnis von
mehr als tagespolitischer Bedeutung."

Geschäft mit Schlössern
Erhebliche Sorgen hat die Tschechoslowa-

kei zur Zeit mit den rund zweieinhalbtausend
Schlössern, Burgen und Klöstern, von denen
ein Teil der tschechoslowakischen Regierung
bereits nach dem ersten Weltkrieg, der weit-
aus größere Teil aber durch Konfiskation
nach dem zweiten Weltkrieg „zugefallen',' ist.
130 der kulturhistorisch wertvollsten Schlös-
ser sind der Oeffentlichkeit zur Besichtigung
freigegeben und werden jährlich von rund
sieben Millionen Touristen, darunter von
800.000 Ausländern besucht. Aus den Ein-
trittsgeldern können aber trotzdem kaum
10 Prozent der Unterhaltungskosten gedeckt
werden. Das Kultusministerium hat nach
längerer Beratung beschlossen, die mit der
Verwaltung von Schlössern und Burgen be-
auftragten Stellen anzuweisen, diese durch
Aufstellen von Betten zu regelrechten Hotel-
betrieben umzuwandeln, mit Restaurants,
Andenkenverkauf usw.

8,7 Milliarden DM Hausratshilfe
Bis zum 30. Juni sind in der BRD an Haus-

ratsentschädigung und Hausratshilfe 8,7 Mil-
liarden D-Mark bewilligt worden, davon
4,9 Milliarden an Vertriebene.

Walüwerbnng in der JSndetenposf
In dieser Ausgabe unserer Zeitung werben

die politischen Parteien, die bei den Land-
tags- und Gemeinderatswahlen in Oberöster-
reich die Stimmen der Wähler zu erhalten
wünschen, in Inseraten auch um das Ver-
trauen der Sudetendeutschen und der Hei-
matvertriebenen überhaupt. Die Freiheitliche
Partei Oesterreichs verzichtet auf die Inan-
spruchnahme unserer Zeitung für die Wer-
bung.

Die Aufnahme dieser Inserate erfolgt ohne
Rücksicht auf ihren Inhalt, mit dem sich die
Zeitung nicht identifiziert. Eine Wahlempfeh-
lung für die eine oder andere Partei kann
diese Zeitung nicht geben, weil sie — so wie
die Sudetendeutsche Landsmannschaft — über-
parteilich ist. Aus diesem Grunde verzichtet
die Redaktion auch auf einen Kommentar zu
den bevorstehenden Wahlen. Sie wird aber
nach den Wahlen deren Ausgang einer Be-
trachtung unterziehen und dabei versuchen,
die besonderen Umstände, die den Wahlaus-
gang beeinflussen konnten, in ein objektives
Licht zu rücken.

Verachtensuterter Held

Zwei italienische Bahnpolizisten haben am
30. September ihr Leben eingebüßt, als sie
ein Gepäckstück aus dem Alpenexpreß Mün-
chen—Rom entfernten. Während sie das Ge-
päckstück in Trient an eine Stelle außerhalb
des Bahnhofes transportierten, ging eine Zeit-
bombe los und tötete die beiden Polizisten.
Dieses neuerliche Attentat hat nicht nur
bei den Südtirolern und in Österreich schärf-
ste Verurteilung gefunden, sondern die Be-
ziehungen zwischen Rom und Wien sehr ver-

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joka-Verkaufs-
stelle, Klaviere, neu und überspielt
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Sudeten- and Volksdeutsche erhalten Rabatt!

schlechten. Der österreichische Botschafter
mußte sich im römischen Außenamt sagen
lassen, daß Österreich offenbar unfähig sei,
mit den Attentätern auf seinem Gebiet fertig
zu werden. Auch in der Vollversammlung der
UNO ergab sich eine Auseinandersetzung
zwischen Außenminister Dr. Toncic und dem
italienischen Delegierten Oiccioni. Die öster-
reidiische Regierung hat auf die Ergreifung
des Täters eine Prämie von 50.000 Schilling
ausgesetzt.

Es ist noch nicht erwiesen, daß die Zeit-
bombe in Österreich in den Zug geschmug-
gelt worden ist f Ausgangsbahnhof des Zuges
ist^MUnchen^'Àtléraings soll nach Aussage^
von zwei Reisenden der Fahrgast mit der
Bombe in Innsbruck? zugestiegen sein. Die
Bombe war mit einem Zeitzünder versehen,
sie sollte zwischen Trient und Verona los-
gehen, sie hätte zweifellos die zwei Frauen
im Abteil getötet. Der Attentäter hat den
Mord bewußt auf sein Gewissen genommen
— ohne allerdings die Verantwortung dafür
zu tragen. Er hat nicht nur das Leben der
zwei Polizisten und die Gefährdung der
Reisenden auf dem Gewissen, sondern auch
die Verschlechterung der Beziehungen zwi-
schen Österreich und Italien und damit auch
die Hinauszögerung der Erleichterungen für
die Südtiroler. Den Mut, für seine Tat ein-
zustehen, hat er freilich nicht, so weit will
er nicht „Held" sein. Damit lädt er die Ver-
achtung aller anständigen Menschen auf sich
und auf alle jene, die zu solchen Taten an-
stiften und sie billigen.

De Gaulle beschwichtigt Bonn
Das Àufjenamt in Bonn gibt sich zufrieden

Präsident de Gaulle hat den deutschen
Botschafter Klaiber zu einer Erklärung über
seine Aeußerungen in Polen empfangen. Er
bedauerte die Erregung, die seine Aeußerun-
gen in Hindenburg und Danzig in Deutsch-
land hervorgerufen haben. Er habe damit
keine historischen Aussagen machen wollen,
sondern nur die heutige Realität nach der
Deutschenvertreibung aus diesem Gebiet fest-
gestellt. Er wies darauf hin, daß er in Polen
für eine Wiedervereinigung Deutschlands ein-
getreten sei. -

De Gaulle hatte in Hindenburg gesagt, daß
diese Stadt die schlesischeste der schlesischen
und daher die polnischeste der polnischen
Städte sei. Er hat also Schlesien mit Polen
gleichgestellt. Davon beißt keine Maus einen
Faden ab.

Indessen hat die offizielle deutsche Außen-

politik sich offenbar mit de Gaulles Haltung
abgefunden, denn im Bundestag sagte der
Staatssekretär des Außenamtes: Präsident de
Gaulle ist während seines Polen-Besuches in
der Frage der Oder-Neiße-Linie in der Sache
nicht über seine seit 1959 bekannte Auffassung
hinausgegangen. Seine Erklärungen in Polen
sind keine Anerkennung der Grenzen „in aller
Form" gewesen. Formell steht auch die fran-
zösische Regierung auf dem Standpunkt, daß
die Frage der deutschen Grenzen in einem
Friedensvertrag mit einer freigewählten deut-
schen Regierung endgültig geregelt' werden
müsse. Jahn sagte weiter, de Gaulle habe
zahlreiche Bemühungen unternommen, das
Mißtrauen der polnischen Regierung gegen
die Bundesrepublik zu zerstreuen, und habe
sich für die Lösung der deutschen Frage auf
Grundlage des Selbstbestimmungsrechtes ein-
gesetzt.

Nur noch 3950 Tschechen in Wien
Auf der Jahrestagung des Forschungsinsti-

tutes für den Donauraum in Wien hielt am
2. Oktober Univ.-Dozent Dr. Gustav Otruba
(Wien) einen Vortrag über die nationale Her-
kunft der Wiener Bevölkerung.

Er verwies dabei auf die Tatsache, daß im
Jahre 1900 kaum die Hälfte der Wiener in
Wien geboren war (nur 46,4 Prozent). Den
zweitgrößten Anteil bildeten die Zuwanderer
aus Böhmen, Mähren und Schlesien (26,2 Pro-
zent), dann erst kamen die Niederösterreicher
(11,3 Prozent). Jedoch bekannten sich 1900
nur 7,1 Prozent aller Wiener zur „böhmisch-
mährischen - slowakischen" Umgangssprache,
woraus hervorgeht, daß Dreiviertel der Zu-
wanderer aus den genannten Ländern sude-
tendeutscher Herkunft waren. Trotzdem ent-
wickelte das Wiener Tschechentum ein reges

kulturelles Eigenleben. Eigene tschechische
Schulen wurden errichtet und eine tschechi-
sche Partei gegründet, die bei der ersten Wahl
in der Republik im Gemeinderat vier Man*
date erreichte. 1951 bekannten sich nur mehr
0,22 Prozent aller Wiener zur tschechischen
Muttersprache. Einen besonders hohen pro-
zentuellen Anteil bildeten die Tschechen in
den Berufsgruppen der Schneider und Schu-
ster (in denen jeder vierte Beschäftigte ein
Tscheche war), bei den Holzverarbeitern, der
Hausdienerschaft (9,6 Prozent) und im Bau-
gewerbe. Ihren höchsten Anteil erreichten die
Tschechen im Jahre 1900. Seither ist ihre Zahl
von 106.000 auf 3950 gesunken. Die letzte Zahl
bezeichnet aber nur jene, die sich zur tsche-
chischen und slowakischen Umgangssprache
bekennen. Tschechischer Abstammung sind
viel mehr Wiener.
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Kirche und Jugend in der CSSR
Vor einigen Monaten trafen wiederholt Mel-

dungen ein, denen zufolge sich die Verhält-
nisse zwischen der Kirche und dem Staat in
der Tschechoslowakei verbessert haben sol-
len. Es kam zu Kontaktgesprächen zwischen
dem Vatikan und der Tschechoslowakei
(Msgr. Casaroli); das Berufsverbot über eine
Anzahl von Ordensleuten wurde aufgehoben,
in die erstarrten Fronten schien Bewegung zu
kommen — sicherlich zum Mißfallen einiger
Parteifunktionäre, die die weichere Haltung
der verantwortlichen Stellen gegen die Kir-
chen in scharfer Form kritisierten. Die für
Religionsfragen zuständigen Propagandisten
versuchten die erregten Funktionäre zu be-
schwichtigen. Sie erklärten, daß in nächster
Zeit noch weitgehende Konzessionen gegen-
über der Kirche notwendig sein würden.

Dann aber kamen die Rückschläge. Die
Verhandlungen mit dem Vatikan mußten er-
gebnislos abgebrochen werden. Die tschechi-
schen Bedingungen für ein gegenseitiges Ein-
verständnis zeigten sich als unannehmbar.
Schließlich zeigte sich auch noch, daß die
Haltung der Beauftragten des Kirchenamtes
des Kultusministeriums sich verschärfte. Das
Verhalten der Funktionäre gegenüber den
Geistlichen wurde amtlicher, bürokratischer
und unduldsamer. Die Beamten begründeten
ihre verschärfte Haltung damit, daß sich die
Geistlichen in letzter Zeit „zu viel heraus-
nähmen". Jedenfalls verblaßte der Hoffnungs-
schimmer, die bürokratischen, antikirchlichen
Funktionäre schienen die Oberhand zu ge-
winnen — zudem verzeichnete man in der
CSSR heuer den niedrigsten Neupriesterstand
seit dem Weltkrieg.

In letzter Zeit trafen wieder erfreuliche
Meldungen ein. Die Verhandlungen zwischen
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dem Hl. Stuhl und der tschechischen Regie-
rung sollen in Kürze wieder aufgenommen
werden. Der Wunsch hiefür ist von tschechi-
scher Seite ausgegangen. Noch im Oktober
sollen der Unterstàatsâekretar für außer-
ordentliche kirchliche Angelegenheiten des
HL Stuhles, Monsignore Mario Pio Gaspari;
sowie Nuntiaturrat Bongianino vom Staats-
sekretariat nach Prag reisen.

Außerdem wurde vor kurzem abermals ein
seit 19 Jahren internierter Priester entlassen
(Pater Karl Hahner OMI).

Es ist nur zu hoffen, daß sich in der CSSR
gegenüber der Kirche wirklich und endgültig
eine humanere und verständnisbereitere Hal-
tung durchsetzt. Dies vor allem, da sich unter
den tschechischen Katholiken auch immer
mehr eine Haltung breitmacht, die davon ab-
kommt, dem Regime die Schikanen, Bevor-
mundungen, unbesetzte Bischofssitze und
ähnliches vorzuwerfen. Man sagt, dies werde
mit der Zeit langweilig — und zudem sei es
eine geistig bedenkliche und unfruchtbare
Vorgangsweise.

Interessant ist auch die Meinung junger
Prager Akademiker, die die Tatsache der
Kirchenverfolgung in einer Weise sehen wol-
len, hinter der sich letztlich Gottes Führung
verbirgt Deshalb erklären sie, die Verfolgung
solle nicht als Ausnahmezustand angesehen
werden. Durch die Verfolgung sei die Kirche
eher weniger daran gehindert, ihre Mission
zu erfüllen, als wenn sie ein vom Staat mit
Privilegien überhäufter Stand sei. Die Mög-
lichkeiten, christlich zu leben, seien auch in
der CSSR vorhanden: nämlich Gott und den
Mitmenschen zu lieben und durch ein christ-
liches Leben zu überzeugen. Mehr ist auch im
Westen nicht möglich. Der Auftrag Christi,
Salz der Erde zu sein, ist auch einer Minder-
heit möglich, wenn auch der Traum einer voll-
ständig christlichen Gesellschaft ausgeträumt
ist.

Natürlich brauchen die Christen in kommuni-
stischen Ländern die Unterstützung der Brü-
der im Westen. In der CSSR braucht man vor
allem moderne theologische Literatur und

Sie findet sich ob, ohne zu resignieren

zeitgemäße Auslegungen des Evangeliums,
aber keine kitschigen Erbauungsschriften, die
den Lebensverhältnissen in einem kommuni-
stischen Land nicht entsprechen. Ebenso sei
die Ausgabe wichtiger theologischer Artikel
der letzten Zeit in tschechischer Sprache sehr
wünschenswert.

Diese Ansichten zeigen teilweise eine neue
Sicht der Kirche. Man findet sich ab, ohne zu
resignieren. Man beschränkt sich auf das We-
sentlichste des Christentums, auf die Liebe
zu Gott und dem Nächsten in christlicher
Form und auf ein überzeugendes christliches

Leben. Unter keinen Umständen will man
aber moralische Werte opfern — auf Ueber-
bewertung traditioneller Werte legt man kei-
nen Wert.

Ein nach diesen Grundsätzen gelebtes Chri-
stentum sollten doch auch die Kommunisten
tolerieren können, es sei denn, die Kommu-
nisten wollen ihren eigenen Worten über Hu-
manität, Koexistenz und gegenseitiges Ver-
ständnis abermals widersprechen und anstatt
fortschrittlich zu sein, an kommunistischen
Traditionen nur um der Tradition willen fest-
halten.

UdSSR: Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan geplatzt?
Fünfzigprozentige Erhöhung der Industrieproduktion wird kaum erreicht

Eine angespannte Wirtschaftslage und ein
einschneidender Mangel an Arbeitskräften
und Baumaterialien haben nach Ansicht von
diplomatischen Beobachtern in Moskau den
sowjetischen Fünf jahresplan platzen lassen.
Der Plan, der in seinen Grundzügen schon
Anfang 1966 bekanntgegeben worden war, ist
in der Sowjetunion niemals veröffentlicht
worden. Beobachter zweifeln daran, daß dies
jemals der Fall sein wird. Der Fünf jahres-
plan sah eine fünfzigprozentige Erhöhung der
Industrieproduktion bis 1970, eine Steigerung
der Bautätigkeit um 47 Prozent sowie eine
verstärkte Erzeugung von Personenkraftwa-
gen, Fernsehgeräten und Kühlschränken zur
Hebung des Lebensstandards der Bevölke-
rung vor.

Die sowjetische Regierung hat aber mit der
Veröffentlichung des Fünfjahresprogrammes
so lange zugewartet und derart viele weniger
bedeutsame Details des Planes in die einzel-
nen Jahrespläne eingebaut, daß Beobachter
zu der Überzeugung gelangt sind, die Sowjets
hätten die großen, langfristigen Ziele des
Fünfjahresplanes aufgegeben.

Die Sowjets versuchten offenbar, zu viele
Dinge auf einmal zu erreichen. Einerseits
wollten sie die Konsumgüterproduktion stei-
gern und Bauwesen sowie Dienstleistungen
verbessern, andererseits wollten sie aber auch
ihre bereits hohen Verteidigungsausgaben
beibehalten, wenn nicht gar erhöhen. Der
klassische Konflikt zwischen „Kanonen und
Butter" sei zu ungunsten des zweiten ausge-
fallen. Gewisse wesentliche Ziele des Fünf-
jahresplanes, beispielsweise die Lohnerhöhun-
gen für gewisse Kategorien von Arbeitern,
die am Dienstag vom ZK gebilligt wurden,
würden aus dem Plan herausgenommen und
separat verwirklicht, wurde in den genann-
ten Kreisen betont

Andere Ziele des Planes würden hingegen
stillschweigend fallengelassen. Die Industrie-
produktion habe sich zwar im Jahre 1966 um
8,6 Prozent erhöht, womit die Zielsetzung für
dieses Jahr übertroffen worden sei, doch
reiche diese Steigerung im Rahmen der grö-
ßeren Vorausschau nicht aus, um die bis 1970
projektierte Zunahme um 50 Prozent verwirk-
lichen zu können.

Versuche mit der Reprivatisierung
Studienkommissionen prüfen neue Wege — Die Tschechen trauen der Sache nicht

Streng geheim vor der tschechoslowakischen
Oeffentlichkeit arbeiten bei manchen Prager
Ministerien Studienkommissionen, die die
Möglichkeiten einer Reprivatisierung in man-
chen Wirtschaftszweigen erforschen sollen.
Es handelt sich dabei um das Außenhandels-
ministerium, das Ministerium für Leichtindu-
strie und für Gebrauchsindustrie. Auch das
Landwirtschaftsministerium ist einbezogen,
litt Prinzip sollen die Stuäienkommissionen
einen Produktionsplan für Unternehmungen
érsiefleh,1 wo Einzelpersonen* 'die entscheiden-
den Aufgaben hätten, was die Organisation
des Betriebes anbelangt, und auch bedeu-
tende Kompetenzen, was die Produktion und
den Verkauf betrifft, aber auch die Einnah-
men, von denen dann bestimmte Prozent-
sätze an den Staat abgeführt werden müß-
ten. Den Studienkommissionen geht es auch
darum, für diese Arbeit wirkliche Fachleute
zu finden, ohne daß die politische Ueberzeu-
gung ausschlaggebend sein soll. Daneben läuft
eine Umfrageaktion unter der Bevölkerung,
ob und unter welchen Umständen sie bereit
wäre, privat zu arbeiten. Die gestellten Fra-
gen sind entsprechend in einen anderen Fra-
genkomplex verpackt, die der gegenwärtigen
Theorie des kommunistischen Regimes ent-
spricht, so daß der Erfolg dieser Befragung
minimal ist, schon deshalb, weil die Leute
Angst haben einzugestehen, daß sie für ein
privates Unternehmertum wären. Außerdem
gelangte die Bevölkerung durch die Enttäu-
schungen in den letzten Jahren in eine
Lethargie, in der sie zu einem Großteil jede
persönliche Initiative verlor.

Die Studienkommission, die nach außen-
hin in der Rolle von Forschern für besseren
Arbeiterschutz auftritt, zeigt offensichtlich,
daß man in der Tschechoslowakei, infolge der
notwendigen wirtschaftlichen Aenderungen,
auch politisch-organisatorische Vorbereitun-
gen trifft, wobei man zweifellos neben der
Kommunistischen Partei und den mit ihr
kollaborierenden Parteien der Nationalen
Front auch politische Komponenten anneh-
men wird müssen, die sich in wirtschaftli-
chen Vereinigungen organisieren werden und
ebenso die Kräfte der ehemaligen politisch
Verfolgten und politisch Gefangenen. Dieser
Schritt wäre absolut logisch, wenn die Tsche-
choslowakei vor dem vollkommenen wirt-

schaftlichen Zusammenbruch bewahrt werden
will, womit die Tschechoslowakei auf das
wirtschaftliche Niveau von Polen, Bulgarien
oder anderer Satellitenstaaten zurückfallen
würde. Denn trotz der wirtschaftlichen Misere
in der Tschechoslowakei ist sie für dei> Rus-
sen, Polen oder anderen Angehörigen von
Satellitenstaaten immer noch beispielsweise
das, was für die Bundesrepublik Deutschland
etwa Amerika hieße.

Ehrung für Abt Möhler
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft be-

absichtigt, den jetzt im Kloster Schönau im
Rheingau lebenden Abt des im Sudetenland
liegenden Stiftes Tepl, Prälaten Petrus Karl
Möhler, zu seinem 70. Geburtstag am 21. Ok-
tober seinem Wunsche entsprechend ein Sym-
bolbild des seligen Hroznata zu überreichen.
Zu diesem Zweck hat wenige Tage vor seinem
Tode Dr. Seebohm als Sprecher dieser Lands-
mannschaft zu einer Spendenaktion auf-
gerufen.

Der selige Hroznata war der Gründer des
Stiftes Tepl, ein böhmischer Landadeliger, der
später selbst als Laienbruder in dieses Prä-
monstratenserkloster eingetreten war.

Grotten bei Saubsdorf
Die Höhlenforscher des Institutes für Hei-

matkunde in Olmütz stießen bei der Durch-
forschung der Grotten bei Saubsdorf (Bezirk
Freiwaldau) auf ein System von Gängen in
einer Länge von 100 Metern. An den Wänden
fanden sie Zeichnungen, die nun von Histo-
rikern geprüft werden. Die Grotten werden
bereits in Schriftstücken aus dem 15. Jahr-
hundert erwähnt.

Falsches Casanova-Grab
Tschechische Historiker haben festgestellt,

daß die dort vor 45 Jahren in der nordböhmi-
schen Stadt Dux, und zwar im dortigen
Schloßpark, entdeckte Grabstelle Casanovas
eine „sensationelle Fälschung" war, um Tou-
risten anzuziehen. Wirklich echt sei lediglich
ein Gedenkstein an der Friedhofskirche mit
der Aufschrift „Jacob Casanova, Venedig 1725,
Dux 1798".

Der Grund für diese historischen Betrach-
tungen einiger tschechischer Zeitungen ist die
Tatsache, daß bei einer Renovierung der in
dem Schloß von Dux untergebrachten Gemäl-
degalerie zwei Räume auch mit Erinnerungs-
stücken an Casanova ausgestattet worden sind,
der vor mehr als 180 Jahren hierher gekom-
men war, um als Bibliothekar Waldsteins zu
arbeiten. Im Juni 1798 war er hier gestorben.
Der neue Anziehungspunkt für die „Verehrer"
und mehr noch für die „Verehrerinnen" Ca-
sanovas ist eben jener Stuhl, in dem dieser
Abenteurer, Dichter, Philosoph, Zeitkritiker
und Reiseschriftsteller gestorben sein soll.

Wenn Bodenbelag — dann von

-piors
Kunsfsfoffe, Linoleum, Teppiche
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Bilin verliert seine Nachbarorte
Acht Gemeinden müssen der Braunkohle weichen — Drei Schächte werden stillgelegt

Der neue Mammut-Tagbau Maxim Gorki
wird in den nächsten Jahren das Bild der
Umgebung der Borschenstadt Bilin — bekannt
durch ihren Sauerbrunn — vollständig verän-
dern. Es steht heute fest, daß acht Nachbar-
gemeinden von Bilin, nämlich Briesen, Rado-
weschitz, Trzinka, Hettau, Liskowitz, Kutto-
wenka, Langugest und Liptitz, der Braunkohle
vollständig weichen müssen und daß auch
Teile von weiteren drei Orten verschwinden
werden. Die Untertage-Schächte Mir, Jaroslav
und Erster Mai werden die Förderung wegen
der steigenden Unrentabilität schrittweise ein-
stellen. Uebrig bleibt der Mammut-Tagbau,
in dem wie in anderen Teilen des Brüxer
Braunkohlenreviers die Förderung weitgehend
mechanisiert und auf diese Weise entsprechend
gesteigert werden wird.

Mit den Problemen, die aus dieser Entwick-
lung auf Bilin und seine Umgebung zukom-
men, hat sich eine Sondersitzung des Kreis-
rates von Teplitz beschäftigt, die im Biliner
Rathaus abgehalten wurde und zu der auch
die Vertreter der betroffenen Gemeinden ein-
geladen waren. In den drei stillzulegenden
Schächten werden 1400 Bergleute beschäftigt,
von denen nur ein Teil von dem Mammut-
Tagbau übernommen werden kann, weil die-
ser maximal mechanisiert werden soll. Die
Bewohner der zu liquidierenden Ortschaften
müssen anderswo untergebracht werden. Ein
Teil soll nach Bilin übersiedeln, die anderen
nach Neu-Brüx, Teplitz und Oberleutensdorf.
Dabei muß auf familiäre und nachbarliche
Bindungen Rücksicht genommen werden.

Voraussetzung für die Zuweisung neuen

Polnischer Publizist ist gegen den Deutschenhaß
„Ein versumpftes, mit Mythen und irrationalen Theorien angeffOlites Gebiet"

In der Zeitung „Glos Olyztynski" („Allen-
steiner Stimme") hat der polnische Publizist
Wygodzki gegen die überhandnehmende Ab-
handlung von Kriegsthemen in Büchern, Film
und Fernsehen Stellung genommen und sich
entschieden auf die Seite jener gestellt, die
meinten, daß diese Thematik „nicht pazi-
fistisch, sondern pro-kriegerisch" wirke.

Auf ein „sehr schlüpfriges, versumpftes, mit
Mythen und irrationalen Theorien angefülltes
Gebiet" begebe man sich — wie Wygodzki
erklärt —, wenn man Menschen folge, die
meinten, daß „die Deutschen den Krieg im
Blute haben, immer schon so gewesen sind
und sich niemals ändern werden".

Diese „Bluthunde" könne er, Wydgodzki,
sich nicht zu eigen machen, zumal es nicht
nur deutsche, sondern auch „Faschisten an-

derer Nationalitäten" gegeben habe. Wörtlich
erklärte der Verfasser:

„Es scheint mir nicht richtig zu sein, der-
artige Stimmen zu tolerieren, die haßerfüllt
schnauben und die Theorie von der Schuld
ganzer Völker verkünden... Wir können nicht
einfach sagen: die Deutschen... Nicht nur
Goethe, Schiller, Heine, Thomas Mann und
Brecht dürfen wir nicht vergessen, sondern
auch nicht die ersten Opfer Hitlers — die
deutschen Antifaschisten. Wir dürfen nicht
vergessen, daß sie es waren, die in den Lagern
und Gefängnissen des Dritten Reiches saßen,
lange bevor Hitler das Terrain für militä-
rische Operationen vorbereitet hatte."

Und weiter schreibt Wygodzki: „Die Tat-
sache an sich, daß jemand am Rhein oder an
der Spree geboren ist, wirft noch keinen
Schatten, daß jemand an diesem oder jenem

Fluß, in diesem oder jenem Land geboren
wurde, kann aus einem Menschen nicht ein
Objekt der Bewunderung oder der Verachtnug
machen. Hitler hatte bewaffnete Formationen
zur Hilfe, die verschiedene Sprachen redeten,
die sich aus Personen zusammensetzten, die
an verschiedenen Flüssen, in verschiedenen
Ländern geboren waren, die aber ebenso dach-
ten wie Hitler, Göring und Göbbels."

Man dürfe die politischen Aspekte der
„Landräuberei" oder des „Revisionismus"
nicht vergessen und nicht außer acht lassen,
daß die Handlungsweise nicht vom Blut dik-
tiert werde, sondern von den Interessen von
Klassen, Gruppen oder eines Staates.

Diese Worte, schreibt Wygodzki abschlie-
ßend, richte er an jene Gesprächspartner, mit
denen er auf Autoren-Abenden diskutiert
habe und die „an das Blut glauben, nicht aber
an den Menschenverstand".

Wohnraums — der zum Teil erst geschaffen
werden muß — ist die Sicherheit eines neuen
Arbeitsplatzes. In der Sitzung in Bilin war
man sich darüber einig, daß Ersatzindustrie-
zweige in den in Frage kommenden Städten
geschaffen werden müssen, weil der Braun-
kohlenbergbau nicht mehr über so viele Auf-
fangmöglichkeiten verfügt. Das hat aber wie-
der zur Folge, daß viele Bergleute, die ihr
Leben lang in der Grube gearbeitet haben,
auf einen neuen Beruf umgeschult werden
müssen. Für viele, an deren Treue zum Berg-
bau man in den vergangenen Jahren der ge-
steigerten Kohlenförderung immer wieder
appellierte und die viel Mühe für die Instand-
setzung ihrer Familienhäuschen aufgewendet
haben, ist die zwingende Umschulung ein bit-
terer Entschluß.

Für Bilin selbst bedeutet die neue Entwick-
lung einen starken Strukturwandel. Die Stadt
muß weitere Neubauviertel umgehend planen
und sich auf eine andere Entwicklung des
Verkehrs einstellen. Für den. Verkehr sind
Unter- und Ueberführungen zu errichten, es
muß mit sehr volkreichen Stadtvierteln ge-
rechnet werden. Die Stadtbevölkerung soll in
den nächsten Jahren um etwa 7000 Personen
auf 21.000 zunehmen. Bilin wird Zentrum eines
Kohlen- und Energiegebietes werden, und die
Auswertung des Sauerbrunnens und der da-
mit verbundene Bade- und Erholungsbetrieb
werden keine maßgebende Rolle mehr spielen.
Das im weiteren Ausbau stehende neue
E-Werk wird Strom und Wärme in andere
Teile Böhmens liefern.

Auf dem Marktplatz von Bilin sollen die
früheren Laubengänge nach historischen Plä-
nen erneuert werden. Man will weitere Grün-
anlagen schaffen und in der Nähe der Stadt
ein neues Erholungsgebiet einrichten. Derzeit
bereitet die Flugasche des E-Werkes große
Sorgen. Die aufgefangene Flugasche soll spä-
ter in die bereits aufgelassenen Schächte Fucik
und Jirasek geschwemmt werden. Da aber
die Abbaufront des Mammut-Tagbaues bis in
dieses Gebiet eingeplant ist, müssen umge-
hend neue Ablageplätze für die Asche und
auch für den Abraum des Mammut-Tagbaues
gefunden werden. Wie man das bewerkstelli-
gen kann, ohne wertvollen landwirtschaft-
lichen Boden in Anspruch zu nehmen, ist
heute noch unklar.

Die Presse sprach von einem „Bündel Sor-
gen" der Konferenz in Bilin. Letzten Endes
muß auch damit gerechnet werden, daß alle
auf dem neuen Mammut-Tagbau Beschäftig-
ten in erster Linie in Bilin eine Wohnung
finden müssen.
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700 Jahre J^idi te wer den
Die Erklärung des Namens Liditewerden für

diesen Ort verdanken wir einer uralten und
leichtverständlichen Ueberlieferung. Werd be-
deutet soviel wie Insel oder Halbinsel, was in
bezug auf die Lichtung, die wie eine Insel in-
mitten des Urwaldes lag, seine Deutung finden
kann. Das Gemeindesiegel von Liditewerden
weist auch alle Lichtsinnbilder auf. Es führt die
Sonne, Mondsichel und drei Sterne im Felde,
oben sitzt ein Star.

Aus der vom Jahre 1267 stammenden Loka-
fionsurkunde (Lokation = Platzbestimmung) für
Lichtewerden geht hervor, dafj der Richter Bert-
hold von Freudenthal dem Heinrich von Waldau
(Waldow) einen Wald übergibt, der Lichtenwerde
genannt wird, ein Ausmaß von 52 Lahnen hat
und auf dessen gerodetem Boden ein Dorf ge-
gründet werden soll.

Die Loktationsurkunde für Lichtewerden (1267)
weist dem Dorfgeridite z. B. alle Rechfsfälle
(omnes cause) außer den in die Blutgerichtsbar-
keit fallenden zur Behandlung zu.

Als Vorsitzender des Gerichts fungierte der
Dorfrichter, der Name Erbrichter stammt davon
her. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts hat in diesem
Gebiet eine rege Kolonisation stattgefunden, an
der auch der Sfadtvogt von Freudenthal selbst
beteiligt war. Auf der Urkunde von 1267 werden
neben dem Richter Bertold de Freudenthal noch
als Freudenthaler Bürger angeführt: Gottfridus
dicto Schonow, Geraldus Czapplo, Gonzalchus,
Sifridus de Marbure und Frimundus.

Im Jahre 1348 erfolgt der erste urkundliche
Verkauf der Erbrichferei.

In der Teilungsurkunde von 1377 wird Lidite-
werden ebenfalls erwähnt. In der Teilungsurkun-
de der beiden herzoglichen Brüder Nikolaus und
Johann von Troppau vom 1. Oktober 1405 erhielt
Herzog Nikolaus den westlichen Stadtteil von
Freudenthal, die Dörfer Ober Wildgrub, Neu-
dörfl, Altstadt, Lichtewerden, Dittersdorf, Markers-
dorf und Heinzendorf. „Dos newe Dörfl und dy
höfe dy gelegen sein vor dem Dorf Aldinstadt,
die süllen allesampt mit iren erben dor czu ge-
hören. Auch Lichtewerden und das gesenk mit
seinem rechten, herrschaften, gebirgen und allen
czugehörungen sol auch czu dem egenannten
teil gehören, mit sülchen greniczen dy sich auch
heben sullen in dem Aldinwasser, als der wait
anfriffef, czwischen Fogilsseyfen und Lichfewer-
den, in aller mase als oben bertoni ist, und
lasster, von grenicz czu greniczen ausgeschrie-
ben." (Urkunde Archiv Breslau)

1410: Die Gärtier und Häusler der Gemeinde
Liditewerden fanden in den Berg- und Hüften-
werken der Umgebung Arbeit und guten Ver-
dienst. Die Gutsherren riefen aus Sachsen und
Bayern geschulte Bergleute herbei, um nach
Edelmetall zu suchen. Der Grundherr bekam
einen genau bestimmten Teil aus dem Erträgnis
der Gruben. - , . ,:> ,-.

1420—1430: Die Hussitenkriege tobten in der
Umgebung. Das Dorf Liditewerden litt unter den
Einfällen der fanatischen böhmischen Glaubens-
kämpfer, da es an der Hauptstraße Braunsei-
fen—Nieder-Wildgrub—Vogelseifen nadi Wür-
benfhal und Neifje lag. Diese Hauptstraße von
Olmütz nach Breslau wird schon 1212 urkundlich
erwähnt und wurde viel von reisenden Kaufleu-
ten befahren.

1467—1476 litt Lichfewerden schwer unter den
Kämpfen des Böhmenkönigs Georg von Podieb-
rad mit dem Ungarnkönig Matthias Corvinus, der
bis 1476 auch mit Kasimir I., König von Polen,
einen erbitterten Kampf führte. Die Herrschaft
Freudenthal, zu der Liditewerden gehörte, kam
an die Herren von Würben, die den Bergbau
förderten und Ansiedler aus der Schweidnitzer,
Glatzer und Ottmachauer Gegend heranzogen,
um die großen Lücken in der Bevölkerung aus-
zufüllen, die der Krieg geschlagen hatte. Am
24. August 1581 erhielt die Gemeinde Lidite-
werden das „Erbanfallsredit". Jeder konnte sei-
nen Besitz vererben, wem er wollte, erst wenn
keine Verwandten da waren, fiel das Vermögen
an die Grundherrschaft. Dieses freie Vererbungs-
rechf war dann auch ein starker Magnet für neue
Ansiedler.

1490—1498 war die Blütezeit des Bergbaues
bei Lichfewerden, Dürrseifen und Klein-Mohrau,
wo ein Bergmeister mit sechs Geschworenen
amtierte.

1552 bis 1556 wüteten pestartige Krankheiten
im Freudenthaler Gutsgebiet, auch die Gemeinde
Lichtewerden starb damals fast aus. Die Guts-
herrschaft zog aus der Neißer und Glatzer Ge-
gend viele Ansiedler in die Umgebung Freuden-
thals, um die leeren Dörfer wieder zu bevölkern.
Der Bergbau ruhte vollständig. 1557 gab der
Gutsherr J. von Würben neue Bergwerks-Privi-
legien heraus, um den darniederliegenden Berg-
bau wieder zu heben.

1560 hielt der Protestantismus im Gutsgebief
Freudenthal seinen Einzug, und die Einführung
der neuen Lehre wurde vom Gutsherrn sehr be-
günstigt. Eine Notiz (Ardiiv Sdilofj O. Langen-
dorf) vom 5. Juli 1560 besagt: „Dieser Tag ist
a udì der evangelische Wanderprediger Martin
Lanjus nadi Engelstadt (wie damals Engelsberg
nodi hiefj) und Lidifwerdn gekommen."

Nach einer amtlichen Notiz vom 2. 12. 1617
besah die Gemeinde Liditewerden einen selb-
ständigen Pastor. Der Bericht sagt: „Anno Domi-
ni — den 2. Dezembris ist vom Paster M. Tintius
in der Pfarrkirche zu Liditewerden der Pfarrer
Georg Stöhr mit Rosina Fitz getraut worden.

NaaS der Schlacht am Weifjen Berge bei Prag
am 8. November 1620 verlor Johann von Würben
als Anhänger des Winterkönigs Friedrich von
der Pfalz die Herrschaft Freudenthal. Laut Ur-
kunde vom 10. Juli 1621 kam diese um 200.000
Goldgulden an den Deutschen Ritterorden.

Bereits am 20. Juli 1621 riditeten die Einwoh-
ner der Gemeinde Liditewerden an die neue

Gutsherrschaft eine Bittschrift wegen Bedrückung
durdi die Dänen. Am 2. Januar 1623 gab der
Statthalter des Deutschen Ritterordens in Freu-
denthal, Fr. v. Klippel, strenge kirchliche Verord-
nungen heraus, in denen es u. a. hieß: „Jeder
mufj katholisch werden und wer sich weigert,
wird seines Gutes verlustig erklärt und aus dem
Gutsgebiete Freudenthal abgeschafft!"

1624 wurden im Oktober alle Pastoren aus
dem Gutsgebiet Freudenfhal vertrieben. Walla-
chen, Kosaken und Tafaren des Markgrafen
Joh. von Brandenburg, Gutsherrn von Jägern-
dorf, plünderten auch Lichtewerden tüchtig aus.
Wallenstein besetzte daher Freudenthal und
Jägerndorf mit kaiserlichen Truppen. Auch Lichte-
werden erhielt Einquartierung.

Im Monat Juni 1625 bradi wieder die Pest aus
und forderte auch in Lichtewerden wieder viele
Opfer. Erst im Dezember erlosch diese Seuche.

1626 wurde der Postkurs Wien—Breslau ein-
gerichtet, der über Liditewerden führte. 1627 habe
die wallonischen Reiter in Lichtewerden grofjen
Schaden angerichtet, ärger als die ärgsten Fein-
de. Sie haben sogar Jungfrauen und Weiber
verschleppt. Auch im Jahre 1628 hatte der Ort
unter den Bedrückungen dänischer und kaiser-
licher, kroatischer Truppen schwer zu leiden, die
in Habgier sich überboten. In diesem Jahre traf
der Erbrichter Balthasar Breuer mit Frau und
zwei Söhnen zum katholischen Glauben über.
1631 wurde der Bergbau bei Lichtewerden wie-
der aufgenommen.

1632 fanden wieder große Militärdurchmärsche
statt. Diesen Truppen muhten Lebensmittel, Hafer
und Heu für die Pferde geliefert und beim Ab-
zug Vorspann geleistet werden. 1633 nahmen
durchziehende Dragoner vom Lichtenstein Regi-
ment auch die meisten tauglichen Pferde aus
den Ställen und liehen ihre abgemagerten Klep-
per dafür zurück, auch stahlen sie viele Pferde.
1634 fanden ständig Militärdurchmärsche statt
und Einquartierungen waren an der Tagesord-
nung. In den Jahren 1639 bis 1640 mehrten sich
die Durchzüge von Truppen wieder. Je länger
der Krieg dauerte, desto häßlichere Formen nahm
er an, bei der sich steigernden Verwilderung
der rohen Soldateska. Besonders die Erbrichter
hatten schwer zu leiden. Konnten die hohen
vorgeschriebenen Kontributionen im Orte nicht
rechtzeitig aufgebracht werden, wurden Erbrichter
mißhandelt und am Leben bedroht. Am 8. Juni
1642 (Pfingstmontag) traf eine Abteilung schwe-
discher Reiterei im benachbarten Engelsberg ein.
In Lichtewerden flohen die meisten Einwohner
in die nahen Wälder, um wenigstens ihr Leben
zu retten. Am 9. Juni quartierten sich die Schwe-
den auch in Liditewerden ein. Im Oktober 1643
zog das schwedische Heer ab. Große Kontribu-
tionen muhten geleistet werden, so daß die
Gemeinde total verarmte.

1653: In Lichfewerden ist durch die vielen
Kriegsleiden die Zahl der Ortsansassen sehr zu-
sammengeschmolzen. Viele altansässige Familien
starben ganz aus und fremde Leute füllten die
Lücken in der Bevölkerung. Im Jahre 1658 wurde
ein neues Haus für die Erbgeridits-Fleisch-
hauerei erbaut, ein Fleisdier in Dienst genom-
men. Das Geld ¡st rar im Dorfe, daher der Ab-
satz an Fleischwaren nur gering.

1674: Der als Vampir in Verdacht kommende
Leichnam des Christof Englisch aus Lichtewer-
den (posfhumer Zauberer) wurde ausgegraben,
auf dem Scheiterhaufen vom Scharfrichter zer-
hackt und verbrannt.

1680 gab die Herrschaft Freudenthal für die
Gemeinde Liditewerden ein Urbarium heraus.

1684 wurde auf amtlichen Befehl auch in Lichte-
werden das „Wetterläuten" eingeführt. Im Jahre
1702 kam für die hoch- und deutsdimeisterisdie
Guts-Gemeinde Liditewerden eine Robot-Verord-
nung heraus. 1713 stand auf den Feldern das
Getreide sehr üppig, dodi liehen sich im Juli mas-
senhafte Heuschreckenschwärme auf die Felder
nieder und fraßen alles kahl. 1714 trat in Lichte-
werden die Pest stark auf. Erst im Jahre 1715 er-
losch die Seuche. 1718 und 1719 waren infolge
Trockenheit und Mißwuchs sehr schlechte Ernten,
so dafj grohe Teuerung eintrat. Die Mühlen stan-
den still und alle Wiesen und Hutungen rannten
aus. Die Rüben und das Kraut wurden im Sep-
tember von den Raupen gefressen. 1734 mar-
schierten die Russen in Mähren ein, es mußten
Transportfuhren geleistet werden, bei schlechter
Bezahlung.

1734: Neue Robot-Verordnungen körnen her-
aus, die Robottage wurden vermehrt. Die Ge-
meinden führten gegen die Herrschaft Prozeh.

1741 : Krieg mit Preußen, grohe Leistungen für
Kriegszwecke. Die Umgebung von Lichtewerden
glich zeitweise einem Heerlager. Im November
zogen die geschlagenen Oesterreicher durdi
Liditewerden in Richtung Olmütz ab. Bereits am
2. Dezember zogen die ersten Kolonnen der
nachrückenden Preußen durch den Ort. Der Vor-
marsch dauerte bis Neujahr. Alle durchziehenden
preußischen Truppen forderten Lebensmittel und
beim Abzug mußte Vorspann gestellt werden,
was der Gemeinde viel Unkosten verursachte.
Nach dem Abzug der Preußen Ende April 1742
folgten die österreichischen Truppen auf dem
Fuße. Am 28. Juli wurde Frieden geschlossen.
1744 mußte die Gemeinde Liditewerden 25 Mann
zum Palisadenbau stellen.

1757 begann der Siebenjährige Krieg mit
Preußen, der die Gemeinde in drückende Kriegs-
lasten stürzte. 1759 ersuchte die Gemeinde bei
der Gutsherrschaff um Erhöhung des Robot-
lohnes, der auch gewährt wurde. Nach dem Frie-
den mit Preußen im Jahre 1762 wurden in Lidite-
werden neue Häuser gebaut. In diesem Jahre
ersucht die Gemeinde bei der Gutsherrschaft um
Aufbesserung des Dresdierlohnes, der audi ge-
nehmigt wurde.

1772 wurde auch in Lichtewerden die amtliche
Häuser-Numerierung durchgeführt. 1808 erfolgte
die Aufstellung der Landwehr und Reserve. Die
Gemeinde Liditewerden gehörte zum 3. Zug
(Engelsberg) der für das Gutsgebiet aufgestellten
Kompanie.

1850 wurden über kaiserliche Verordnung im
Jänner alle Herrsdiafts-Aemter aufgelöst. Am
1. Juli dieses Jahres wurden nadi dem neuen
Gemeinde-Gesetz auch in Lichfewerden ein Ge-
meindevorsteher, zwei Gemeinderäte und sechs
Ausschußmitglieder gewählt, ebenso ein Orts-
Schulraf.

1866: Krieg mit Preußen. Der Ort hatte zuerst
Einquartierung von Husaren, dann von preußi-
schen Truppen.

1866 wurde die Vereinigte Flachsspinnerei er-
richtet, die im Laufe der Jahre immer mehr aus-
gebaut wurde und vor dem ersten Weltkrieg be-
reits 500 Arbeitern und Angestellten aus Lichte-
werden und Umgebung Verdienst gab. 1875 hat
Fridolin Springer bei der Handelskammer in
Troppau die gewerbliche Erzeugung seines „Alt-
vater Gesundheitskräuter-Likörs" angemeldet.

Vom 19. bis 23. Juni 1899 fand die amtliche
Begehung der projektierten Bahnlinie Freuden-
fhal—Klein-Mohrau statt. Enteignungsverhandlun-
gen wurden eingeleitet. Trotz Einspruch der Stadt-

gemeinde Engelsberg, der Dörfer Altwasser und
Dürrseifen um Näherlegung des Bahnhofes zur
Stadt Engelsberg, wurde der Bahnhof in Lidite-
werden errichtet. Die Direktion der Flachsspinnerei
in Lichtewerden hatte es durchgesetzt, daß wegen
des Schleppgeleises zur Spinnerei der Bahnhof
zwar Engelsberg-Lichtewerden hieß, aber gleich
unmittelbar hinter der Spinnerei in Lichtewerden
errichtet wurde.

Am 31. Mai 1901 wurde die Bahnlirtie Freuden-
thal—Lichtewerden—Klein-Mohrau feierlich eröff-
net. Bürgermeister Alois Schroth (geb. 20. 5. 1856,
gest. 17. 11. 1942) von Liditewerden hielt eine
Ansprache an den k. k. Staatsbahndirektor Hof-
rat Neudeck. Alois Schroth war von 1900 bis 1924
Bürgermeister von Lichtewerden, während seiner
Amtszeit hat sidi der Ort zu einer Mustergemein-
de entwickelt.

1911 wurde in Lichtewerden eine Weidegenos-
senschaft gegründet. Dazu wurde vom Besitzer
der Bauernstelle Nr. 13, Johann Fitz, die unter
dem Namen „Luftei" bekannte Häuslerstelle
Nr. 14 käuflich erworben und für den Viehauf-
trieb eingerichtet.

Anfang Dezember 1913 wurde in Lichtewerden
der Deutsche Turnverein gegründet, dessen Ob-
mann der Buchhalter Max Teltscher bis 1945 war.

Im Dezember 1914 wurde im Räume Lidite-
werden—Engelsberg ein k. u. k. Militär-Pferde-

i
15ud)t)anDUing

Hefnr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, TeL 02 22/93 38 764

Wir liefern sämtliches sudetendeutsches Schrift-
tum sowie alle übrigen im Handel erhältlichen
Bûcher.
Erstmalig: Znsammenfassung von sudetendeut-
schem und ostdeutschem Schrifttum (Doku-
mente, Romane, Bildbände usw.). Verlangen Sie
bitte kostenlos und unverbindlich diesen Kata-
log.

spital einquartiert. Die Kanzlei befand sidi in
der Springer-Villa. 1915 wurde das Pferdespital
nach Neu-Sandez verlegt, und es folgten im wei-
teren Verlauf des Krieges Einquartierungen des
Infanterie-Regimentes Nr. 24. Von den Lichte-
werdern, die den ersten Weltkrieg mitmachten,
sind 34 nicht mehr in die Heimat zurückgekehrt.
Es wurde ihnen zu Ehren von der Gemeinde
gegenüber dem Erbgericht ein prächtiges Krieger-
denkmal errichtet.

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie
wurden wir unter Umgehung des Selbstbestim-
mungsrechtes gewaltsam der Tschechoslowakei
einverleibt. Einige Lichtewerdener gingen über
die Grenze zum „Sudetendeutschen Freikorps",
um die Heimat, wie sie hofften, wieder vom
tschechischen Joch zu befreien. Im August 1919
mußten^ -dje. Freikorps aufgelöst werden und die
Tschechen gewährten den Angehörigen eine Am-
nestie, -

In den Sommermonaten des Jahres 1919 wur-
de in den meisten Häusern des Ortes das elek-
trische Licht eingeleitet, aber erst 1920 der An-
schluß an die Ueberlandleitung hergestellt. Im
Jahre 1928 wurde eine Wasserleitung gebaut.

Von der ständigen Bevölkerung waren 213
in der Land- und Forstwirtschaft, 594 in Industrie
und Handwerk, 56 in Handel und Verkehr, 25
im öffentlichen Dienst und privaten Dienstleistun-
gen beschäftigt; 130 übten selbständige Berufe
aus.

Wer die Kirche zur heiligen Barbara unter
dem Titel der heiligen Barbara gestiftet hat, ist
unbekannt. Sie war klein und eng. Im Jahre
1798 wurde sie vergrößert. Paul Brückner
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Als zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges die
Herrschest Gratzen an die Grafen Buquoy ge-
langte, war der Großteil des Gebietes noch un-
bewohnt. Nur an den für Böhmen wichtigen Han-
delswegen bestanden schon Ansiedlungen. An
vereinzelten Stellen qualmten Glashütten, wel-
che meist von dem vorletzten Rosenberger Wil-
helm errichtet worden waren, so z. B. am Wil-
helmsberg beim heutigen Markte Heilbrunn vnd
in dessen Umgebung (Althütten). Sonst aber
klafften nur ganz selten Blößen und Schläge aus
dem unendlichen Grün der mächtigen Forste.

1623 gründete die Gräfin Maria Magdalena
die „Neue Hütte" am Wilhelmsberg, aus der spä-
ter das Dorf Neuhütten hervorging. Wiewohl die-
ses Gewerk alsbald aufgelassen wurde, erinner-
te man sich zur Zeit von Geldnöten doch wieder
seiner. 1677 wurde die Glashütte in Neuhütten
als „Christalinhütte" neuerlich in Betrieb gesetzt.
Da sich alsbald deren Ertragsfähigkeit zeigte,
wurden weitere Hütten in Luschnitz (1677) und in
Buchers errichtet. Luschnitz bestand als Dorf
schon seit dem Ende des 14. Jahrhunderts; das
Dorf Buchers verdankt aber der erwähnten
Glashütte sein Dasein.

Durdi die Errichtung dieser neuen Industriesfät-
ten wurde die Besiedlung des Herrschaftsgebietes
beschleunigt. Um die Hütte errichtete man Wohn-
häuser für Arbeiter und Beamte und nebenbei
audi Lagerräume für Rohmaterial und Fertig-
ware, und diese bildeten die Grundlage zu
neuen Ortschaften. Von der Obrigkeit mit aller-
hand Begünstigungen ausgestattet, wuchsen sie
oft zu namhaften Dörfern heran.

Der Betrieb in den genannten Erzeugungs-
stätten währte nur kurze Zeit. In Neuhütten wurde
die Glaserzeugung 1705, in Luschnitz 1715 und
in Buchers 1777 eingestellt. Trotzdem nahm die
Bevölkerungszahl dieser neuen Dörfer weiter zu.
Das Anwachsen des Ortes Buchers hatte seine
Ursache in dem Zuzug nordböhmischer Glas-
maler in den Notjahren 1763, 1764, 1771 und
1772, weldSe hier die Hinterglasmalerei einführ-
ten und so eine neue Hausindustrie schufen.

Fritz Huemer-Kreiner

Zur planmäßigen Bewirtschaftung des mächti-
gen Waldbesitzes wurden von der Obrigkeit He-
gereien eingerichtet, die man meist nadi dem er-
sten dort wohnenden Heger benannte. Der Name
ging dann auf die in der Nähe angelegten Holz-
hauerhäuseln über, die alsbald ein Dorf bildeten,
wie z. B. 1705 der Weiler Tonihäuseln und dos
Dorf Klein-Heinrichschkjg. Dieses erscheint 1709
als „Waldhäuseln", 1717 ist es als „Waldhöuseln
Heinrichschlag" in den Heilbrunner Matriken ein-
getragen, 1736 führt es den Namen „Vierhäuseln",
1762 wird es bloß mit „HeinridischJag", 1763 aber
schon mit „Klein-Heinrichschlag" bezeichnet. Zu-
meist waren es Fuhrleute, die sidi hier ansässig
gemacht hatten. Sie fuhren mit Langholz nadi
Budweis, wofür sie per Stamm zwanzig Gulden
erhielten.

Als man 1774 die Holzflöße und -schwemme
einrichtete, ließ die Schwemmleitung auf der
Huskerwiese am Budierserbache zwischen 1787
und 1790 fünf Doppel- und vier Einschichthäuser
erbauen. Diese Baulichkeiten wurden an Flösser
und Holzhauer im sogenannten Leiberpacht (das
heißt auf Lebzeiten einer, zweier oder dreier
Generationen) überlassen. 1790 erhielt dieser
Ort den Namen Johannesdörfl nach Angehörigen
der Herrschaftsfamilie.

Der Holzmarkt hatte alsbald die Wohlfeifheit
der besonders für den Schiffbau geeigneten
Stämme erkannt, so dat} selbst aus Holland Holz-
händler kamen. Sie brachten eigene Arbeiter mit,
nadi denen die um 1760 entstandene Ansied-
lung „Holland" benannt wurde; später ersdieint
sie in „Alt-" und „Neuholland" gefeilt, wurde
aber dann mit „Klein-Heinrichschlag" vereinigt.

Von Bedeutung für die Industrie auf dem
Gratzner Herrschaftsgebiete war die Anlage der
„Häuseln an der Sdiwarzau" vor 1790, die ab
1792 den Namen „Schwarzthal" erhielten. Als
„Schwarzthaler Glas" kamen die in der 1837/38
erbauten Hütte erzeugten Glassorten zu Welt-
ruf.

1764 erbaute Graf Johann die „Theresien-

hütte", welche im Volksmunde „Fürlingerhäuseln"
hieß, und 1777 unweit der Mündung des Kies-
baches die sogenannte „Pucherser Hütte", aus der
später das Dorf „Johannesthal" entstand. Aus
der 1780 am Fuße des Steinberges bei Budiers
errichteten Glashütte wurde das Holzhauerdorf
„Paulina". Josef Meyr, der Begründer der Glas-
fabriken in Eleonorenhain, erbaute 1782 auf dem
nadi alten Bergwerken benannten Silberberg
ebenfalls eine Glashütte. Die Erträglichkeit der
Hütten in „Paulina" und „Silberberg" bewog
Meyr um 1795 zum Bau einer dritten Hütte, die
nadi dem Sieger in der Schlacht am Weißenberg,
dem Grafen Karl Bonaventura von Buquoy,
den Namen „Bonaventura" erhielt.

Obwohl die Buquoyschen Glasfabriken nur
verhältnismäßig kurze Zeit bestanden, waren sie
neben der Holzflößerei und der Holzschwemme
doch der Grund zur Entstehung von mehr als
zwanzig Dörfern. Heute sind allerdings alle leer
und dem Verfalle preisgegeben und viele sind
vom Erdboden überhaupt schon verschwunden.
Wald und Sträudierwerk engt die Blößen und
Halden immer mehr ein, darauf einst reges Leben
pulste.

KULTURNACHRICHTEN
Dichter- und Liederabend in Wien

Der in Steyr ansässige Dichter Othmar Capell-
mann liest am 16. Oktober im Palais Palffy in
Wien aus seinen Dichtungen. Hilde Gastgeb aus
Linz (BodenbaaS) singt sechs Lieder von Capell-
mann, die von den Sudetendeutschen Otto Siegt
und Bert Rudolf (Jägerndorf) vertont wurden.

Arienabend in Linz
Am 28. Oktober, 20 Uhr, veranstaltet im

Kongreßsaal der Linzer Arbeiterkammer Frau
Hilde Gastgeb einen Arienabend. Sie wird von
Wolf Wöß begleitet. Der Eintritt ist kostenlos.
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Wieder haben wir den Tod einer lieben
Landsmännin zu beklagen. Am 17. September
starb nach einem langjährigen Herzleiden
unser Mitglied Frau Johanna Stirnemann,
geborene Radler, aus Strobnitz. Von der Be-
liebtheit der Verstorbenen zeugten die vielen
Blumenspenden und die unzähligen Trauer-
gäste, die ihr das letzte Geleit gaben, darunter
auch der Erzbischof der griechisch-orthodoxen
Kirche. Msgr. Maurer von St. Stefan nahm
die Einsegnung vor und hielt auch die Trauer-
rede. Landsmann Hintermüller verabschiedete
sich im Namen der Böhmerwäldler und warf
eine Handvoll Heimaterde auf den Sarg. Mit
Frau Stirnemann verloren wir eine treue und
eifrige Mitarbeiterin.

Wir wollen die Eröffnung unseres Heimat-
museums festlich begehen. Samstag, 2. Dezem-
ber findet im Auditorium maximum der Wie-
ner Universität ein Festabend statt, und Sonn-
tag, 3. Dezember, 10 Uhr vormittags, wird nach
vorangegangener Einweihung unser Museum
eröffnet. Nähere Einzelheiten werden wir
rechtzeitig bekanntgeben, bitten aber unsere
Landsleute, sich den Termin vorzumerken.

I Bruna in Wien

Am Sonntag, dem 24. September, veranstal-
tete unsere Landsmannschaft Bruna-Wien
ihren ersten Heimatabend nach den Sommer-
ferien. Der große Speisesaal der Restauration
Schlögel war voll besetzt und bot ein bunt-
bewegtes Bild. Obmann Ing. Oplusstil be-
grüßte alle Anwesenden auf das herzlichste,
unter anderen einen Münchner Gast und den
Vortragenden, Herrn Rudolf De j dar, mit
Gattin. Der Obmann nahm Stellung zu allen
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Aktualitäten und stellte fest, daß von keiner
einzigen Vertriebenen - Organisation eine
Stimme zu den Grenzzwischenfällen laut
wurde. Er fand zum Ableben des Sprechers
der Sudetendeutschen, Dr. Seebohm, warm
empfundene Worte, und es gedachten alle
Anwesenden in einer Minute stillen Geden-
kens des Verewigten. Nachher folgte ein
hochinteressanter Lichtbildervortrag von
Herrn Dejdar über Sarajewo, Mostar, Dubrov-
nik, Kotor, Split sowie einer Küstenfahrt an
der ädriatischert Küste. Die Bilder fanden ob
ihrer farbschönen Motive allgemeinen Beifall.

Humanitärer Verein

Zur Stiftsmesse für unsere verstorbenen
Landsleute am Sonntag, 1. Oktober, in der
Schottenfeld-Pfarrkirche in der Westbahn-
straße hatten sich unsere Landsleute recht
zahlreich eingefunden. Pfarrer P. Friedrich
Kausch aus Engelsberg führte uns in seiner
Ansprache in Gedanken zurück in die hei-
matlichen Gefilde zur Herbstzeit und wies
darauf hin, daß wir unsere geliebte Heimat
so in unvergänglicher Erinnerung behalten
wollen, wie wir sie selbst erlebten und nicht,
wie trostlos und armselig sie heute aussieht.
Der „Engelsbergbund" unter seinem Dirigen-
ten Gerald Kunc verschönte die Feier mit
dem Gesang der Deutschen Messe unseres
Landsmannes Franz Schubert Nach der Messe
scharten sich die Landsleute im Hofe des
Pfarrhauses um Pfarrer Kausch, dem sie da-
mit ihren Dank abstatteten. Dann begaben
sie sich zum gemeinsamen Mittagessen in
unser Vereinsheim in der Mariahilferstraße,
wo am Nachmittag die „Schlesische Kirmes"
mit anschließendem Vereinsabend stattfand.
Der von einigen Frauen in dankenswerter
Weise gestiftete „Kirmeskuchen", mit recht
viel Streusel, mundete ausgezeichnet und war
daher bald vergriffen. Als Kirmesgast konnte
Obmann Escher unser Ehrenmitglied Ma-
chunze sowie einige Landsleute aus der BRD
begrüßen. Der Obmann berichtete, daß er
vormittag bei einer Feier der Burgenländer
ein Fahnenband dieser Landsmannschaft ent-
gegennehmen konnte, was mit viel Beifall
aufgenommen wurde. Nach einem Bericht
über das Sommerfest der SLÖ in Kloster-
neuburg gedachte er in bewegten Worten des
unersetzlichen Verlustes, den die Sudeten-
deutschen durch das plötzliche Ableben ihres
Sprechers Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm
erlitten haben. Auch des Ablebens der Gat-
tin unseres Ehrenmitgliedes Hofrat Hubert
Partisch gedachte er, das um so tragischer
wirkte, weil dieses während seines Spitals-
aufenthaltes erfolgte, so daß er nicht einmal
an der Beerdigung teilnehmen konnte. Nach
einer Trauerminute beglückwünschte der Ob-
mann die Geburtstagskinder des Monats
Oktober namentlich recht herzlich. Auch allen
Hedwigen und Reserln wünschte er alles Gute
und Schöne zum Namensfest. Sodann ver-
schönte der Obmann die Kirmesfeier durch
einige seiner unübertrefflichen Mundartvor-
träge, für die er mit stürmischem Beifall be-
dacht wurde. Als „Raumpflege-Girl" riß die
Gesanghumoristin Greta Gritt unsere Lands-
leute zu wahren Begeisterungsstürmen mit,
denn ihre drollige Aufmachung wußte sie
durch die vorgetragenen Lieder „I kann net
bügein" von Sulzböck und „Alm-Tritt" von
Hans Lang noch besonders zu unterstreichen.
Im weiteren Verlauf des Abends hat sich un-
sere Künstlerin Delia Carsten mit ihren Lie-
dern „Das alte Lied", „Wienerwald" von
Pestalose, „Heut geht der Petrus heimlich

paschen", „Ich fahr* so gern per Autostopp"
und „Die Mollerte", alle drei von Toni Eich-
berger, sowie „Männer" von Bruno Lanske
wieder so recht in die Herzen unserer Lands-
leute gesungen. Für die richtige Kirmes-
Stimmung sorgte auch der kredenzte „Alt-
vater". Fr. Mayrhauser, Violine, und Hr. Gru-
ber, Klavier, sorgten unermüdlich für stim-
mungsvolle Unterhaltungsmusik, bei der zur
Feier des Tages auch die schlesischen Tänze
zu Ehren kamen. Paul Brückner

M.-O$trau,Oderberg,Friedek

Das Monatstreffen am 4. Oktober, unter der
Devise eines Erntedankfestes abgehalten, ver-
lief angeregt und gemütlich. Außer zahlrei-
chen Mitgliedern waren auch wieder Gäste
erschienen. Lmn. Gretel Bittner übersandte
eine Original Zuberische-Einbackwurst, die
unter viel Spaß versteigert wurde. Musika-
lisch bewährte sich wieder Lm. Gruber am
Klavier. Lm. Dank sprach kurz über das
Erntedankfest.

Das nächste Treffen wird vom 1. November
auf den 8. November, 19.30 Uhr, Restaurant
„Zu den Drei Hackeln", Wien 8, Piaristen-
gasse 50, verlegt! (Ausschußsitzung eine
Stunde vor Beginn.)

Am 1. November findet, wie alljährlich, um
15 Uhr in der Augustinerkirche in Wien die
Totengedenkfeier statt, bei welcher Gelegen-
heit eine Kranzniederlegung namens aller
Heimatgruppen erfolgt.

Am 29. September verstarb in Wien unser
Lm. Ing. Raoul Müller im 64. Lebensjahre.
Er war der Sohn von Ing. Direktor Max
Müller, ehemalige Elektrizitäts-AG in Mäh-
risch-Ostrau. Dem einzigen Sohn, Gerhard,
sprechen wir hiermit unser aufrichtiges Bei-
leid aus.

Die Heimatgruppe möchte hiermit allen
Mitgliedern, welche vor uns in die ewige Hei-
mat vorausgegangen sind, ein stilles Geden-
ken widmen: Lm. Marie Bilek, Stephan Bitt-
ner, Johann Franzke, Dipl.-Ing. Heinrich
Haeser, Dipl.-Ing. Wilhelm Heinisch, Aurelie
Herzliczka, Edith Hikele, Josef Holan, Emil
Hudecek, Elisabeth Hradetschny, Karl Kar-
net, Marianne Koller, Emilie Kunert, Klot-
hilde Kunzfeld, Hermann Lewinsky, Pauline
Lustig, Oberstleutnant Ernst Pawliska, Dipl.-
Ing. Franz Pfeiffer, Dipl.-Ing. Richard
Proksch, Maria Pröstler, Heinrich Rimanek,
Ferdinand Runs, Anna Schiedebaum, Josef
Skala, Wilhelmine Sonndorfer, Friedrich
Sniegon, Oberstleutnant Anton Durst. Sie
ruhen fern der Heimat, der ihre ganze Sehn-
sucht galt.

Unseren im November geborenen Mitglie-
dern übermitteln wir unsere herzlichsten Ge-
burtstagsgratulationen: Lm. Obmann i. R.
Dr. Alfred Constant und Frau Else, Lm. Paula
Ferschl, Ernst Janitschek, Dr. Ernst Miko-
lasch, Elisabeth Stawiarsky, Sylvia Schlos-
ser, Josefine Schmeichler, Trude Urbanowsky,
Franz Zach, Dipl.-Ing. Viktor Ziegler. Frau
Paula Ferschl widmet die Heimatgruppe zum
.. .ziger besondere Glückwünsche!

Wir machen alle unsere Mitglieder und
auch Gäste darauf aufmerksam, daß der
Ausschuß bestrebt bleibt, für monatliche
Treffen ein Programm zusammenzustellen,
das nach dem offiziellen Teil abgewickelt
wird.

Neutitschein

Am 9. Oktober vollendete Landsmann Ing.
Johann St. Neusser sein 60. Lebensjahr. Zu
diesem Festtage entbietet die gesamte Hei-
matgruppe ihrem verdienten Schriftführer,
der auch im Landesverband Wien, Nieder-
österreich und Burgenland dem Ausschuß an-
gehört, die allerbesten Wünsche, die darin
gipfeln, daß das Geburtstagskind noch recht
viele schöne Jahre bei vollster Gesundheit
verleben möge. Wir hoffen auch gerne, daß
der Jubilar weiterhin mit Tatkraft und mit
seiner Liebe zur Sudetenheimat seine Ar-
beitskraft unserer Heimatgruppe zur Ver-
fügung stellt und die Neutitscheiner Zusam-
menkünfte wie bisher in erstklassiger Weise
veranstaltet. Die Verbandsleitung schließt
sich den Glückwünschen in gleicher Weise an.

Bund der Nordböhmen

Nach der üblichen Sommerpause fand am
16. September die erste Zusammenkunft un-
serer Heimatgruppe statt, die ganz im Zeichen
verschiedener Ehrungen und des Vortrages
des Bundessozialreferenten der SLÖ, Lands-
mann Rechtsanwalt Dr. Emil Schembera,
stand. — Obwohl es an diesem Tag in Strö-
men regnete, konnte der Besuch dennoch als
zufriedenstellend bezeichnet werden.

Nach der Totenehrung für vier verstorbene,
langjährige, treue Mitglieder und der all-
gemeinen Begrüßung hielt der Obmann, Ma-
jor a. D. Emil Michel, ein Referat und nahm
anschließend daran die erste erfreuliche
Ehrung vor. Er überreichte Landsmann Dok-
tor Emil Schembera eine künstlerisch aus-
geführte und an seine Heimatstadt Troppau
erinnernde Urkunde über die ihm für seine
uns seit Jahren immer wieder bewiesene
Treue und stete Bereitschaft verliehene Ehren-
mitgliedschaft des „Bundes der Nordböhmen
in der SLÖ".

Als zweite erfreuliche Ehrung erhielt
Landsmännin Steffi Malauschek (Böhmisch-
Leipa) aus den Händen des Obmannes das
ihr vom Sprecher Minister a. D. Dr. Ing. Hans-
Christoph Seebohm für ihre langjährige un-
ermüdliche und überdurchschnittliche Mit-
arbeit verliehene „Goldene Ehrenzeichen der
SL". Diese Urkunde dürfte wohl die letzte
gewesen sein, die der am Tage nach unserer
Zusammenkunft so unerwartet verstorbene
Sprecher für ein Mitglied der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Oesterreich unter-
fertigt hat. So kann wohl gesagt werden, daß
diese Verleihungsurkunde besondere Wert-
geltung besitzt.

Die dritte schöne Ehrung war die Ueber-
reichung des „Silbernen Ehrenzeichens der
SL" an 28 erschienene Mitglieder, die zehn
und mehr Jahre in unseren Reihen stehen und
stets ihre Pflicht erfüllt haben. Noch ungefähr
150 Mitglieder unserer Heimatgruppe haben
bereits Anrecht auf die Ehrennadel.

Nach diesem Ehrenakt hielt Landsmann
Dr. Schembera einen Vortrag mit dem so
wichtigen und aktuellen Thema: „Unsere noch
offenstehenden sozialen und wirtschaftlichen
Forderungen an Oesterreich und an die Bun-
desrepublik Deutschland." Der Vortragende,
der stets gemeinsam mit Major Michel als
Bundesobmann der SLÖ und auch mit Doktor
Ulbricht die vielen, oft aufreibenden und zeit-
raubenden Verhandlungen mit den zustän-
digen amtlichen Stellen in Wien und Bonn
in den Angelegenheiten der Heimatvertrie-
benen führt, gilt, es kann gar nicht anders
sein, als besonderer Kenner unserer Lage.
In einmaliger Weise berichtete Dr. Schembera
über die Vorsprachen und Unterhandlungen,
über das bisher Erreichte und Nichterreichte,
aber insbesondere über das noch in der
Zukunft zu Erkämpfende. Der Vortrag klang
in den Worten aus, daß die Sudetendeutsche
Landsmannschaft alles Menschenmögliche auf-
bieten muß, um unsere berechtigten Forde-
rungen durchzusetzen. Niemand wird zu uns
kommen und uns etwas anbieten. Das müssen
wir alles hart erkämpfen. Und diese For-
derungen können nur im Namen und im Auf-
trag einer starken Vertriebenenorganisation
vorgebracht werden. Der reichlich gespendete
Beifall war der Dank und die Anerkennung
der Zuhörer.

Mit einem aufrüttelnden Schlußwort schloß
der Vorsitzende die in jeder Beziehung ein-
mütig verlaufene Zusammenkunft.

Troppau

Der zweite Troppauer Heimattag in Wien ist
das Gesprächsthema aller Landsleute in
Oesterreich und der Bundesrepublik. Zehn
Jahre ist es her, daß die Troppauer nach
ihrer Vertreibung aus ihrer geliebten Heimat
zum erstenmal in Wien, dem geistigen Zen-
trum aller Sudetendeutschen, einander wie-
dersehen konnten. Wie damals übt Wien auch
heute wieder seine Anziehungskraft aus, jenes
Wien, das die Welt nun einmal besonders
liebt. Aus allen größeren Städten der Bundes-
republik sind Autobusse angemeldet, die Trop-
pauer und Schlesier nach Wien führen wer-
den. Es wird wohl kaum einen Troppauer
geben, der nicht mithalten sollte, falls ihn
nicht unabänderliche Vorkommnisse davon
abhalten. Aus allen Ländern Oesterreichs lan-
gen Anmeldungen ein, von manchen, die zum
erstenmal überhaupt nach Wien fahren kön-
nen. Es soll ein echtes Wiedersehensfest wer-
den, ohne viel Programm und Tamtam. Unter
der Devise „Schlesische Kirmes" wird heimat-
liches Brauchtum in Lied und Tanz, aber auch
auf kulinarischem Gebiet geboten werden. Da
die meisten Festgäste bereits im Laufe des
Freitag oder Samstag vormittag hier ankom-
men, wurde eine schlesische Jause in das Pro-
gramm eingeschoben, die ab 15 Uhr im Eta-
blissement Wimberger ein zwangloses ' Bei-
sammensein einleiten soll. Um 19 Uhr beginnt
das Wiedersehensfest der Troppauer und Wig-
stadtler und der übrigen schlesischen Gäste,
die alte gute Freunde treffen wollen. Der
Wiener „Engelsbergbund" stellt sich mit den
Liedern „So weit..." und „Als ich noch jung
war", beide vom schlesischen Liederfürsten
E. S. Engelsberg (Dr. Eduard Schön), und dem
Männerchor „Wie's daheim war..." von Wohl-
gemuth ein, während die Trachtengruppe des
Humanitären Vereins der Schlesier in Wien,
die bereits 80 Jahre besteht, einige schlesische
Tänze vortanzen und damit bei vielen liebe
Erinnerungen wecken wird. Undenkbar wäre
eine schlesische Kirmes ohne eine richtige
Bauernkapelle. Diese wird unter der Leitung
von Herrn Karl Edelmann den Festabend mit
dem „Schlesiermarsch" des Schlesiers Gustav
Willscher einleiten und im weiteren Verlauf

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

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Sfrafce 28—30. Tel. 2775

Fachmännische Beratung
unverbindlich

des Abends auch den Marsch des Troppauer
Hausregiments Nr. 1 Kaiser Franz Joseph spie-
len, den Marsch, unter dem der Großteil der
Troppauer und Schlesier in den ersten Welt-
krieg zog. — Der Sonntag vereinigt alle Fest-
teilnehmer bei der „Hedwigsfeier", die anläß-
lich der 700jährigen Heiligsprechung der schle-
sischen Landespatronin um 9 Uhr in der
Augustinerkirche in der Augustinerstraße ge-
halten wird. Ab 12 Uhr fahren die Teilnehmer
zwanglos nach Klosterneuburg, der Patenstadt
des Landesverbandes Wien der SLÖ, zur Be-
sichtigung der Stiftskirche (Verduner Altar!).
Anschließend wird der Stiftskeller aufgesucht.
— Die Informationskanzlei im Etablissement
Wimberger, Wien VII, Neubaugürtel 34, ist
Freitag, 13. Oktober 1967, von 9 bis 20 Uhr
und Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Körnten
Landesverband

Bei einer erweiterten Landesausschußsitzung
am 4. Oktober im Hotel „Brauhaus" in Villach
konnte Landesobmann Prokurist Tschirch als
Gäste aus der Bundesrepublik die Landsleute
DipL-Ing. Simon und Dr. Kuhn sowie Fräu-
lein Traisel aus München begrüßen. Einfüh-

rend sagte der Landesobmann, daß uns dies-
mal leider kein freudiger Anlaß mit unseren
Freunden aus Westdeutschland zusammen-
führe, denn unsere Landsmannschaft und das
Sudetendeutschtum haben durch den plötz-
lichen Tod unseres Sprechers, Bundesminister
a. D. Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm, einen
schweren Verlust erlitten, der uns alle mit
Entsetzen und tiefer Trauer erfüllt. Zum
Gedenken dieses Mannes ersuchte er die
Landsleute, sich von den Plätzen zu erheben.

Hierauf bat er Dipl.-Ing. Simon, als engsten
Mitarbeiter des verstorbenen Sprechers, das
Wort zu ergreifen. Lm. Simon entwickelte
nun weit ausholend ein umfassendes Lebens-
bild des Sprechers und schilderte in der Be-
leuchtung seines Erdenweges sein Wesen,
seine nimmermüde Tätigkeit und seine stets
einsatzbereite Liebe zur sudetendeutschen
Volksgruppe in ergreifenden Worten. Obwohl
kritisiert und von seinen Gegnern angefein-

Kohle — Koks — Brennholz — HolzbrikeHs
Meteor-Ofenöl-Unterzünder Fauch promt

Hans Traninger,
Rudolfbahngürtel 1, Telephon 55 95;
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49,

Telephon 38 85.

det, ist er niemals zurückgewichen und ist
den vorgezeichneten Weg zum Wohle und zum
Schütze der sudetendeutschen Volksgruppe
mit aller Zähigkeit seines unbeugsamen Wil-
lens weitergegangen. Mit seinem Tode ist
nicht nur der über die Grenzen seines bun-
desdeutschen Arbeitsbereiches als „der Ver-
kehrsminister" eindeutig anerkannte Fach-
mann, sondern auch der beharrende Pol im
Ringen um unser Heimatrecht und unsere
Zukunft zu Grabe getragen worden. Wir kön-
nen — so schloß Ing. Simon seine Rede — sein
Andenken am besten durch festes Zusammen-
stehen und stetige Arbeit für unsere Volks-
gruppe bewahren.

Mit herzlichen Worten dankte der Landes-
obmann dem Gast aus München für seinen
wertvollen Nachruf für Dr. Seebohm und
schloß die Sitzung.

Oberösterreich
Böhmerwäldler

Anläßlich der Vollendung des 65. Lebens-
jahres des verdienten Ehrenmitgliedes und
langjährigen Ausschußmitgliedes des Verban-
des der Böhmerwäldler, Lm. Ernst Hoffeiner,
fand kürzlich in Hörsching im Kreise vieler
Ausschußmitglieder eine sehr nette Geburts-
tagsfeier statt, an der auch der Obmann und
mehrere Funktionäre der Partei, bei welcher
der Jubilar lange Jahre als Mitarbeiter tätig
ist, teilnahmen. Es wurde ein gemütlicher
Abend, eine richtige „Familienfeier", so daß
die Einheimischen den Humor und Witz der
Böhmerwäldler nicht genug rühmen konnten
und sich sichtlich wohl in diesem Kreise
fühlten. Landesobmann Hager würdigte die
Leistungen des Geehrten für Böhmerwald-
Verband, Sudetendeutsche Landsmannschaft
und das deutsche Volkstum überhaupt (eine
ausführliche Würdigung der Verdienste des
Landsmannes Hoffeiner erfolgte bereits in
einer der vorhergehenden Folgen dieser Zei-
tung). Auch die anwesenden Partei Vertreter
lobten die Kameradschaft und die Treue des
Jubilars. Aus allen Reden ging immer wieder
der aufrichtige Wunsch aller Anwesenden her-
vor, „unser Ernst" möge dem Verband und
dem deutschen Volkstum noch recht lange in
voller Rüstigkeit und Frische mit dem be-
wundernswerten Humor als Mitarbeiter und
Freund erhalten bleiben. Auch die vielen
überbrachten Geschenke zeugten von der Be-
liebtheit des Geehrten.

Die traditionelle Wallfahrt der Böhmer-
wäldler zum Gnadenbilde „Maria Trost"
aus Brünnl in der Kirche „Zum guten
Hirten" in der Neuen Heimat hatte auch
heuer guten Besuch aufzuweisen. Die Kirche
war beim Gottesdienst bis auf den letzten
Platz besetzt. In seiner aufmunternden Pre-
digt lud der Geistliche die Anwesenden ein,
Gott für alles zu danken, auch wenn sie ihre
Heimat verlassen mußten und schwere Zeiten
mitmachen mußten. Daß sie sich wieder si-
chere Existenzen aufbauen konnten und in
Friede und Freiheit leben dürfen, sei allein
schon des besonderen Dankes wert. An der
Wallfahrt nahmen auch Obmann Hager und
weitere Ausschußmitglieder des Verbandes der
Böhmerwäldler teil.

Am 24. September verstarb im 44. Lebens-
jahr Lm. Johann Sommer, Maurerpolier aus
Sonnberg bei Gratzen. Der Verewigte war
ein heimattreuer Landsmann und als solcher
Mitglied des Verbandes der Böhmerwäldler
seit der Gründung. Erst im Jahre 1950 gelang
ihm die Flucht aus dem KZ Budweis, in das
ihn die Tschechen nach Kriegsende einge-
liefert hatten. An der auf dem St.-Martiner
Waldfriedhof erfolgten Beisetzung nahmen
viele Landsleute teil. Im Namen des Verban-
des nahm Landesobmann Hager Abschied vom
treuen, volksbewußten Böhmerwaldsohn.

Sprengel Derfflingerstraße

Der nächste Heimatabend findet am 14. Ok-
tober im Blumauerstüberl statt. Gleichzeitig
machen wir darauf aufmerksam, daß wir am
21. Oktober gemeinsam mit den Mährern und
Schlesien! eine Kirmesfeier mit Musik und
Tanz veranstalten. Die Sprengelleitung bittet
um zahlreichen Besuch.

13. Jahrgang/ Folge 19
Vom 13. Oktober 1M7
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Enns-Neugablonz

Am 3. Oktober vollendete Anna Kund-
latsch aus Radi 274, in Enns-Neugablonz 12,
das 78. Lebensjahr, am 10. Oktober Elfriede
Edelmann aus Tiefenbach, in Enns-Neuga-
blonz 6, das 67. Lebensjahr, am 11. Oktober
Rosa Czerny aus Gablonz, Eigenheimstr. 27,
in Enns-Neugablonz 8 a, das 67. Lebensjahr.
Am 14. Oktober vollendet Hedwig Wanek aus
Lobositz, in Enns, Födermayrstraße 54, das
70. Lebensjahr Karl Semerak aus Niemes, in
Enns, Perlenstraße 28, das 60. Lebensjahr,
am 15. Oktober Elisabeth Herbe aus Gablonz,
Große Luftgasse, in Enns, Födermayrstraße 50,
das 62. Lebensjahr, am 17. Oktober Martha
Zappe aus Grünwald 351, in Enns-Neugablonz
18, das 60. Lebensjahr, am 30. Oktober Sieg-
fried Brosche aus Gablonz, Frühlingsgasse,
in Enns, Forstbergstraße, das 57. Lebensjahr.

Die Landsmannschaft wünscht allen Hoch-
betagten beste Gesundheit und einen schönen
Lebensabend, allen noch in voller Schaffens-
kraft Stehenden weiterhin Gesundheit und
alles Gute für die Zukunft.

I Wels

Salzburg

Der Kulturverein der Heimatvertriebenen
in Wels hat mit den Welser Trachtenver-
einen am 16. September in der Stadthalle
unter dem Motto „Reise durch das alte Öster-
reich" einen großen Heimatabend veranstaltet.
Neben Landesrat Possart und Landesobmann
der SLÖ Hans Hager und Lm. Dr. Chodura,
waren an Ehrengästen der Bürgermeister von
Wels, Leopold Spitzer, mit seinen Stellver-
tretern und mehreren Stadträten erschienen.
Wels ist ja auch die Patenstadt der Heimat-
vertriebenen und ihr Bürgermeister ihr guter
Kamerad. Lm. Grau von den Siebenbürger
Sachsen begrüßte die Gäste und Mitwirkenden
und gab dem Abend das Leitwort „Reise
durch das alte Österreich" als Zeichen der
Verbundenheit zwischen alter und neuer Hei-
mat. „Reiseführer" durch das alte Österreich
und das bunte Programm des Heimatabends,
der an Stelle der bisher traditionellen Hei-
mattage veranstaltet wurde, war Dr. Fochler
von Radio Linz. Fachkundig hat er es verstan-
den, das Publikum in Sitten, Brauchtum,
Sprache und Geschichte jener Volksstämme
einzuführen, die einstmals den Großraum der
österreichischen Monarchie bevölkerten und
deren Nachfahren nun in Oberösterreich seß-
haft geworden sind. Den musikalischen Auf-

Wir machen unsere Mitglieder nochmals
auf einige wichtige Veranstaltungen aufmerk-
sam: Am Samstag, dem 14. Oktober, um 16
Uhr im Gasthof „Guter Hirt", Salzburg, Bahn-
hofstraße, Monatsversammlung mit Delegier-
tenwahl; am Mittwoch, 1. November, 14.30 Uhr,
Totenehrung beim sudetend. Ehrenmal am
Kommunal-Friedhof. Wir bitten, Blumen und
Lichter für unsere lieben Toten in der Heimat
mitzubringen und zur Feier pünktlich zu er-
scheinen; am Samstag, dem 21. Oktober, wird
um 8 Uhr früh in der Herrnauer-Pfarrkirche
für Pater Stefan, der sich um die Vertriebenen
in Salzburg so sehr verdient gemacht hat,
eine Gedächtnismesse gelesen. Um 16 Uhr
wird am „Haus der Donauschwaben" eine
Plakette zu Ehren P. Stefans durch Landes-
hauptmann Dr. L e e h n e r enthüllt und durch
Erzbischof Dr. Andreas R o h r a c h e r geseg-
net Voran geht eine Gedächtnisfeier, bei wel-
cher ein Kammerquartett des Mozarteums
mitwirkt. Wir laden zu dieser Feier herz-
lichst ein und bitten, sich daran recht zahlreich
zu beteiligen.

Herzlichst möchten wir zum Geburtstag
nachstehenden treuen Mitgliedern gratulieren:
Valentine Klug, St. Gilgen, zum 89.; Dir. Al-
fred Köhler zum 82., und Prof. Dr. Rudolf
Locker zum 81. Ferner zum 75. den Lands-
leuten: Josef Gaube u. Carl Witt; zum 70.:
Paula Michler, Maria Mlcoch u. Karl Winter-
steiner; zum 65.: Dir. Edgar Förster, Leopol-
dine Pankratz, Leopold Papesch u. Steffi
Schiffner; zum 60.: Walter Förster, Emma
Fuchs, Großgmain, und Hugo Kment, sowie
zum 50.: Alfred Klaner. Allen anderen, die
im Oktober Geburtstag feiern, es sind mehr
als 30 Landsleute, wünschen wir ebenfalls
das Allerbeste.

Sonstige Verbände

Demokratische Fortschrittliche Partei

DFP
(Liste Franz Olah)

Klemens-Gemeinde

Holz LERCHBAUMER
Universalwerkstatt zum Plattenzuschneiden
und Furnieren erwartet auch Sie.

Waidmannsdoffersfra^« 11 Klagenfurt 4fr—33

takt bot die Musikkapelle der Siebenbürger
Sachsen dar. Nach dem Einzug der Fahnen
und einem Prolog wechselten Volkstänze und
Liedvorträge der von Prof. Lm. Hellebrand
geleiteten Sudd. Sing- und Spielschar Wels,
der Donauschwäbischen Jugendgruppe Linz,
der Siebenürger Jugend Eferding, der starken
Gruppe der Böhmerwäldler aus Linz und der
vier Welser Trachtenvereine in bunter Folge.
Zum Schluß bis 4 Uhr allgemeiner Tanz. —
Daß dieser Abend so überaus stark besucht
war, man sprach von überfüllter Stadthalle,
ist der fruchtbaren Zusammenarbeit der Hei-
matvertriebenen in Wels zu danken.

Hedwig-Feier
Die Klemens-Gemeinde und der Humanitäre

Verein der Schlesier in Wien veranstalten an-
läßlich des 700. Jahrestages der Heiligspre-
chung der schlesischen Landespatronin und
des 2. Troppauer Heimattages in Wien eine
Hedwig-Feier am Sonntag, dem 15. Oktober,
um 9 Uhr in der Augustinerkirche, Wien I,
Augustinerstraße. Die Festpredigt hält der
ehemalige Professor des ehemaligen Weiden-
auer Priesterseminars Dr. Richard Otto. Pro-
vinzial P. Bernhard Tonko, Pfarrer Oskar
Hartmann und andere schlesische Geistliche,
die sich für diesen Tag freimachen können,
werden die hl. Messe konzelebrieren. Gesun-
gen wird gemeinsam die Deutsche Messe von
Schubert. Treffpunkt der Vereine j$ Tracht
mit Fahne pünktlich um 8.30 Uhr vor dem
Haupteingang der Augustinerkirche am Josefs-
platz.

Mit Wünschen bedacht

Wahlkundgebung
am 18. Oktober 1967, um 20 Uhr im Kaufmännischen
Vereinshaus in Linz, Bismarckstrafje.

Es s p r e c h e n :

80. Geburtstag
Am 25. Oktober vollendet Frau Helene Grö-

ger aus Höflein an der Thaya das 80. Lebens-
jahr. Sie wurde 1945 von ihrer Landwirtschaft
vertrieben und lebt jetzt in Linz, Ludlgasse.
Wir wünschen ihr zum Geburtstag viel
Freude!

Minister a. D. FRANZ OLAH
Gemeinderat JOHANN FADERL
Senatsrat
DR. LEOPOLD MORINGER

Für Ordnung, Leistung und
Gerechtigkeit!

Gegen Zwang und Terror!

Gegen Parteibuchherrschaft und
Rufmord!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

OBERÖSTERREICH
Am 16. September war es! In der Welser

Stadthalle wurde vom Kulturverein ein Volks-
tumsabend veranstaltet, bei dem unser Volks-
tanzkreis aus Linz nicht fehlen durfte. Als
besondere Einlage brachten wir den Schwert-
tanz aus dem Böhmerwald. Es war eine
Freude, zu sehen, wie jeder einzelne sein
Bestes gab, um der Aufführung zum Erfolg
zu verhelfen. Die Mühe wurde auch belohnt,
und der Schwerttanz fand unter den vielen
Darbietungen des Abends besondere Beach-
tung.

Die alte Garde war wieder angetreten:
Franzi der „Hauptmann" und Werner als
„Junger G'sell" an der Spitze. Dieter verkör-
perte den „Hanstrumpet", Siegi spielte den
„Grünerwald" und Rainer den „Schellner-
friedl". Willi das „Rauboa" und Peter als
„Ruabendunst" fochten ihren gewohnten
Strauß. Und zu guter Letzt unser „Edles Blut",
das diesmal wieder von Walter in unnach-
ahmlicher Art gebracht wurde. Besonderer
Dank gebührt unserem Spielmann, Herrn
Hofko, der wesentlich zum Gelingen der Auf-
führung beigetragen hat. Auch unsere Mäd-
chen sollen nicht unerwähnt bleiben, mußten
sie doch für uns die Daumen drücken. Das
nächstemal sind sie wieder mit dabei!

Mit dabei sein, das ist es jà eben. Sollten
Mädchen und Burschen Interesse am Volks-
tanz und Volkslied haben, so schickt sie doch
zu uns. Wir treffen uns jeden Donnerstag zu
den Tanzproben im SDJ-Heim, Linz, Goethe-

straße, 1. Stock. Also auf Wiedersehen bei uns
im Tanzkreis!

Bundesskilager der SDJÖ
Das Weihnachtsskilager der SDJ soll heuer

erstmals unter Beteiligung sämtlicher Grup-
pen stattfinden. Wir beginnen am 26. Dezem-
ber und bleiben bis 1. Jänner auf der Bruk-
kerhütte im Lachtal, 1605 m, 8831 Post Nie-
derwölz. Bettenpreis zirka S 150.— für die
Woche. Lagerpreis zirka S 110.— für die
Woche (auf AV-Jokamatratzen). Selbstver-
pflegung möglich, sonst folgende Richtpreise:
Frühstück S 12.—, Mittagessen bis zu S 25.—
und Abendessen bis zu S 20.—. Da uns nur
eine gewisse Platzzahl zur Verfügung steht,
bitten wir euch um sofortige Anmeldung!
Wer zuerst kommt, ist besser dran. Mit der
Anmeldung ist eine Anzahlung von S 100.—
zu schicken. Auskünfte und Anmeldung:
Bundesjugendführung der SDJÖ, Sieben-
sterngasse 38/14, A-1070 Wien.

Landesgruppe Wien:
Für unseren Heimumbau werden noch

einige Arbeitskräfte benötigt, die bereit sind,
Mittwoch abend oder Samstag vormittag zu
helfen. Kommt bitte, damit wir recht bald
fertig sind!

Sprechstunden der Landes Jugendführung:
Jeden Montag, 20 bis 21 Uhr, Siebenstern-
gasse 38, A-1070 Wien.

Heimabende: Jeden Mittwoch, 20 bis 21.30
Uhr, Weidmanngasse, A -1170 Wien. Derzeit
große Renovierung! Bitte trotzdem kommen!

Klub: Jeden Samstag, 18.30 bis 20 Uhr, Fa-
voritenstraße 1, A - 1040 Wien, Espresso Zero.

Wir zeigen Ihnen die letzten Neuheiten auf
dem Möbelsektor.

Eine günstige Einkaufsmöglichkeit.
Eine preisgünstige Anschaffung mit besonders
kalkulierten Preisen.

Salzburger Reichssfrafje 205,
Telephon 0 72 22 / 41 2 66.
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Erscheinungstermine 1967

Folge 20 am 27. Oktober
Einsendeschluß am 23. Oktober

Folge 21 am 10. November
Einsendeschluß am 6. November

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

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

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

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl im

Schuhhaus
Neuner

j s j » M *-+m— Klagenfurt, St.-Velter
undTOröffenlliclifim Straße.
MSBBOCHDHtHBiSa ^ MeTbtaMum

von Leder-Breschan,
Karlsbader Feldkirchen und

BECHER RITTER Klagenfurt, Burggasse.

Auflage
kontrolliert

fur fiaumen und Magen
Mössmer, Uns

Andreas-Hofer-Plafz

Sonderangebot!
Gummi-Arbeitsstiefel,

Klagenfurt, St-Veiter-
Straße.

Realitätenvermittlung. Seit 1924 Hemden und
Wohnungen - Geschäfte Krawatten, Wäsche,
- Betriebe. L. Zuschnig, Strümpfe, Strickwaren,
vorm. Triebeinig, Kla- Handstrickwolle, stets
genfurt, Neuer Platz 13, in besten Qualitäten
Tel. 48 23 - Wohnung SPERDIN, Klagenfurt,
26 43. Paradeisergasse 3.

LANDSLEUTE, ¡
kauft bei den Inserenten |

der Sudetenpost! 1

Versichert bei der
Di« Kämtnerisch« Landes-Brandschadeit-Versidtervngs-Anstalt ist das «inzig« h«imisdi« V«rsi«h«r«nasant«ni«hm«n Kämtens.

Kärntnerische Landes-Brandschaden-Versicherungs-Anstalf
Fernruf: 58 46, 5847Telegramme: Kälabrand KLAGENFURT • ALTER PLATZ 30
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im

öNur die SPö vertritt
unsere Interessen!

Es besteht kein Zweifel darüber, daß jede Bevölkerungsgruppe,
seien es Arbeiter oder Bauern, Burgenländer oder Tiroler, ihre be-
sonderen Interessen am besten selbst vertreten kann und daher da-
nadi traditet, ihre eigenen Vertreter im Parlament zu haben.

Die rund 350.000 Heimatverfriebenen in Dsterreidi, etwa 5 %
der Bevölkerung ausmachend, hätten einen Anspruch auf sieben
bis adit Nationalratsmandate. Die OVP mit 85 Mandaten müßte vier
Plätze an Volksdeutsche Vertreter überlassen — sie hat einen ein-
zigen sudetendeutschen Mandatar in ihren Reihen.

Die SPÖ mit derzeit 74 Parlamentssitzen hat genau dem Ver-
hältnis der Volksdeutschen in der Bevölkerung und ihrer Mandats-
zahl entsprechend, drei Volksdeutschen die Möglichkeit geboten,
die Interessen ihrer Landsleute im höchsten Forum der Republik ver-
treten zu können. Neben zwei Jugoslawiendeutschen (Dr. Tüll aus
Oberösterreich) und Luptovits (Kärnten) sitzt auch der Sudetendeut-
sche Mondi (Niederösterreich) in den Reihen der SPD im Nationalraf.

Es würde den Rahmen dieser Mitteilung sprengen und diese
ganze Nummer der „Sudetenpost" würde nicht ausreichen, wollten
wir alles aufzählen, was allein unser Landsmann Dr. Tüll im Inter-
esse der Volksdeutschen getan hat. Neben zahlreichen Reden und
Interpellationen im Parlament im Interesse unserer Vermögensent-
schädigung — wir erinnern nur an seine scharfe Attacke gegen
Außenminister Toncic in dieser Frage — hat er in zahllosen Einzel-
fällen bei den verschiedensten Stellen interveniert und vielen unserer
Landsleute zur wohlverdienten Altersrente oder Hausratsentschä-
digung verholten.

SPÖ ermöglichte Kollektiveinbürgerung
In der ersten Zeit nach der Vertreibung aus der alten Heimat

war es eines der schwierigsten Probleme, daß wir keine Staatsbür-
gerschaft hatten, heimatlos, staatenlos waren. Die Voraussetzung
für die Wiederbegründung einer neuen Existenz, für die völlige
Eingliederung in die neue Heimat war die Staatsbürgerschaff. Die
Einzeleinbürgerungen gingen zwar — je nach Wohlwollen der ört-
lichen Behörden — ziemlich gut vorwärts, allein sie kosteten viel
bürokratische Arbeit, die zu bewältigen gerade jene unserer Lands-
leute, die es oft am nötigsten hatten, kaum in der Lage waren. Auch
verging viel Zeit mit der Behandlung der Anträge — da wir damals
noch keine zehn Jahre hier waren, mußte jeder Antrag im Sinne des
Staafsbürgerschaffsgesetzes den Ministerrat passieren — und schließ-
lich kostete die Staatsbürgerschaft auch noch eine beträchtliche Ver-
waltungsabgabe.

Die Vertreter der Heimatvertriebenen bemühten sich, hier eine
generelle Lösung zu erreichen und das Einbürgerungsverfahren zu
vereinfachen, zu beschleunigen und zu verbilligen.

Auch hier war es ein Mann der SPÖ, der damalige Innenminister
Helmer — ein Mann, der nicht in der US-Zone, mit Billigung und
Unterstützung der Besatzungsmacht, den „Vater der Vertriebenen"
spielte, sondern der in der Sowjetzone, in Niederösterreich, uner-
schrocken im Interesse der Heimatvertriebenen der Besatzungsmacht
entgegentrat —, der unsere Kollektiveinbürgerung ermöglichte. Es
würde zu weit führen, wollten wir alles, was die SPÖ für die Volks-
deutschen getan hat, aufzählen, von der arbeitsrechtlichen Gleichstel-
lung bis zur Anrechnung der in der alten Heimat verbrachten Dienst-
zeiten — das Sozialministerium war ja bis 1966 sozialistisch verwal-
tet —, aber in Erinnerung rufen möchten wir es doch.

Das Abkommen von Bad Kreuznadi

Die wichtigste Frage für uns alle ist und bleibt die Entschädigung
für das verlorene Vermögen. Auch hier ist es die SPD, die unsere
Interessen erfolgreich vertritt. Nachdem seine zwei ÖVP-Vorgänger
nichts in unserem Interesse zu tun vermochten, begann der Sozialist
Dr. Kreisky sofort nach Übernahme des Außenministeriums die Ver-
mögensverhandlungen mit Bonn und schloß 1961 das Bad Kreuz-
nacher Abkommen ab, das zwar vorerst nur eine Entschädigung für
verlorenen Hausrat und Berufsinventar brachte, juristisch gesehen
aber den entscheidenden Durchbruch bedeutete, indem es die Pflicht
der BRD, die Volksdeutschen auch in Österreich zu entschädigen,
durch internationalen Vertrag festlegte.

Das Bad Kreuznacher Abkommen sah für die Hausrat- und
Berufsinventar-Entschädigung die Summe von 325 Mio. DM (2100
Mio. S) vor. Hiervon sollte die BRD 125 Mio. DM (800 Mio. S) und
Österreich 200 Mio. DM (1300 Mio. S) leisten. Der ÖVP-Finanz-
minisfer verstand es aber, die Zahlungen durch sehr engherzige
Auslegung der Bedingungen an seine weisungsgebundenen Finanz-
behörden so einzuengen, daß das ganze Kreuznacher Abkommen
mit etwa der Hälfte der vorgesehenen Summe (zu der die BRD die
vorgesehenen 125 Mio. DM voll einzahlte, während der ÖVP-Finanz-
minister nur den Rest von etwa 300 Mio. S, statt 1300 Mio. S leistete)
abgewickelt werden konnte.

Es wäre unmöglich, die zahllosen Beschwerden, Eingaben und
Proteste aufzuzählen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung
des Kreuznacher Abkommens auftauchten. Auch hier hat sich unser
Landsmann Dr. Tüll in Vertretung der Interessen der Heimatvertrie-
benen in vorderster Linie eingesetzt. Wir erinnern an seine Interpella-
tionen an den Finanzminister, an seine zahlreichen Interventionen,
cibej, auch an die fundierten juristischen Ratschläge, mit denen er
den Ländsmannschaftsorganisäfionen — ohne Rücksicht auf ihre
Parteizugehörigkeit — wertvolle Hilfe leistete.

Wer verhilft uns zur Vermögensentschädigung3

Die letzte, noch offene, aber für uns lebenswichtige Frage ist
die der Vermögensentschädigung. Wie erwähnt, regelt das Bad
Kreuznacher Abkommen — als Anfang gedacht — nur die Ent-
schädigung für Hausrat und Berufsinventar.

Eine dem deutschen Lastenausgleich ähnliche Entschädigung
zu erlangen, ist das Ziel aller Heimafvertriebenen in Österreich. Die
Pariser Verträge und das Oberleitungsgesetz der BRD, aber auch
Art. V des Kreuznacher Abkommens, würden eine Ausgangsbasis
hiefür bieten. Es ist nicht möglich, hier alle Gesichtspunkte aufzu-
zählen und abzuwägen, unter denen die Sache mit Aussicht auf Er-
folg weiterbetrieben werden könnte. Tatsache ist, daß, seit der So-
zialist Dr. Kreisky nicht mehr Außenminister ist, außer ein paar un-
verbindlichen und daher auch erfolglosen Gesprächen, weder im In-
teresse dessen, daß wir in das deutsche Reparationsschädengesetz
aufgenommen werden (aus welchem uns die Deutschen gerne aus-
schließen möchten, um nicht zahlen zu müssen), noch auf der Basis
des Art. V des Kreuznacher Abkommens — d. h. durch Beteiligung
des österreichischen Finanzministeriums an den Zahlungen — etwas
geschehen ist.

Solange die OVP die Mehrheit hat, wird auch nichts geschehen! Daher:

Besserlarledern
SPÖ lisle
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Heímatuertríebene!
Sie hoben doch noch in Erinnerung, daß

^ es Landeshauptmann Dr. Gleißner gewesen ist, der den Gablonzern im Räume Steyr-Enns-
Kremsmünster die Möglichkeit geboten hat, wieder Arbeitsstätten zu errichten, die sich zu
einem blühenden Wirtschaftsteil Oberösterreichs entwickelt haben,

^ die Oberösterreichische Landesregierung unter Führung der Österreichischen Volkspartei
93.000 Volksdeutschen durch Einbürgerung die Eingliederung erleichterte,

^ die Oberösterreichische Landesregierung mehr als 40.000 Flüchtlingen an Stelle von Barak-
kenunterkünften feste Wohnungen schuf,

^ die Oberösterreichische Landesregierung in den schweren Anfangsjahren die alten, erwerbs-
unfähigen Heimatvertriebenen in die öffentliche Fürsorge einbezogen hat und jährlich viele
Millionen Schilling für sie aufgewendet hat,

^ die Oberösterreichische Landesregierung durch die Landeswohnbauförderung beim Bau
* von Eigenheimen aie Heimatvertnebenen unterstützt hat,

^ das Land Oberösterreich Kredite für Existenzgründung, Betriebe und Wohnungen durch ihre
Haftung ermöglicht,

^ die fortlaufende Beratung der Heimatvertriebenen durch Subventionierung der Zentralbe-
ratungsstelle der Volksdeutschen kostenlos sichert.

In Oberösterreich waren und sind die Heimatvertriebenen in guten Händen.

In Oberösterreich verbürgt dies die Österreichische Volkspartei unter Führung von Landes-
hauptmann Dr. Gleißner!

Rufen Sie sich das am 22. Oktober bei den Wahlen in den Landtag und in die Gemeindever-
tretungen in Erinnerung!

Wählen Sie die

österreichische
voiHspartei I


