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Aussprache mit Kiesinger
Bundesregierung verspricht Konsultation der Sudetendeutschen

Am 21. Februar hatten die Vorstands- benen zu stellen. Er erläuterte seine Verbrechen der Vertreibung nicht aner-
mitglieder des Sudetendeutschen Rates Ausführungen in der Regierungserklä- kannt werden könne. Außenminister
und der Sudetendeutschen Landsmann- rung. Er sei sich mit den Mitgliedern Brandt unterstrich den Willen der Bun-
schaft eine einstündige Aussprache mit seiner Regierung in dem Gedanken desregierung, die Sudetendeutschen vor
Bundeskanzler Kiesinger in Bonn, an einig, daß in einer kommenden europei- Entscheidungen, die mit ihrem Schick-
der auch Außenminister Brandt, der sehen Friedensordnung das Heimat- und sal zusammenhängen, zu konsultieren.
Minister für Gesamtdeutsche Fragen, Selbstbestimmungsrecht auch im Rah- Dies betrifft besonders notwendige
Wehner, und der Staatssekretär im Ver- men eines echten Volksgruppenrechtes Rechtsvorbehalte, die bei einer Auf-
triebenenministerium, Nahm, teilnah- seinen Platz finden müsse. Ubereinstim- nähme diplomatischer Beziehungen mit
men. mung bestand auch darüber, daß das der CSSR angemeldet werden müßten.

Von sudetendeutscher Seite waren
anwesend: der Vorsitzende des Sudeten-
deutschen Rates, Strosche, der Sprecher
Seebohm, Staatsminister a. D. Schütz,
der Vorsitzende des Vorstandes der ^
SLÖ, Böhm, und die Bundestagsabge- nommer», die als Drehung um 90 Grad gewertet
ordneten Paul (SPD), Zoglmann (FDP) werden kann. Offenbar unter dem Eindruck des

und Becher (Generalsekretär des Sude- ÄTv^^tS der tt
t e n d e u t s c h e n R a t e s ) . kanzler:

I n d e m a m t l i c h e n K o m m u n i q u e Ü b e r „Wir denken nicht einfach, bei der Frage der , _ „ . . ... , . . . . . . »
diese Aussprache heißt es daß die Ge- ^<^^£™™S^r TjitoSSïï 1 a Ä ^ i ; "S?**
sprächspartner, ausgehend von der Re- u.n$ « ü * " i c h t herbeigelassen, der Auffassung y a
\ i - i - i o TA i_ der Tschechoslowakei zuzustimmen, das Munch- =* " _ , . ... . , „.. .

gierungserklarung vom 13. Dezember n e r A b k o m r n e n sei nicht gültig zustandegekom- t - D i e Bundesregierung|w ein Verhältnis ver-
1966, den Wi l len zur Fortsetzung einer men. Es ist nach Auffassung dieser Regierung »rauensvoller Nachbarschaft herstellen Daraus
europäischen Friedenspoli t ik und ZU gältig zustandegekommen. Es gab gewisse Ten- ? ? * ' * ' * • ^H ^ T A ^ ^ 1 ! ^ ^ ^ ^ ^

. . • „ „ . . . , . . . • , . . . - f _ „ . . . » T . . L I ^ n » n ;n Aar pa«:er,m« c« w»;t T.. nehnn 18- Februar in München vertretene Auffassung

Münchner Abkommen gültig zustandegekommen
Ueberraschenderweise hat Bundeskanzler Kie-

singer in einer Rede vor Journalisten in Bonn
eine Stellung zum Münchner Abkommen einge-

möglichkeiten der Wiedervereinigung oder einer
Lösung hinsichtlich der Gebiete jenseits von
Oder und Neifje.

Wehner rempelt Seebohm an
Wenn Bundeskanzler Kiesinger von Tenden-

deutschen Volksgruppe erklärte der Bundes- zen innerhalb seiner Regierung sprach, das
Münchner Abkommen für ungültig zu erklären,
so traf er damit den Minister für Gesamtdeut-

oin<ar VAr«stänHicfiincr mit allpn Niiphharn denzen in der Regierung, so weit zu gehen ? \ . *,. , munenen venreu
einer Verständigung m i t al len m c h b a r n ^ f e s } z u s t e | | j f ^ \bkommen s e i nichtig ™** * • ¿» Bundesregierung .st wenn er
Deutschlands bekundeten. Das Gesprach g e w e s e n > | c h h l 6 , t e s f ö r â u t j e r s t u n h e i | v oM, sagt: ,Das Münchner Abkommen se. volkerrecht-

éine solche Auffassung zu vertreten. Es sindhabe in einer vertrauensvollen Atmo-
g ,

lich richtig zustandegekommen und deshalb nur
d h ö l k h l hSphäre Stattgefunden, und die Teihieh- «jfcMdttlidi. Abkommen unterÄnKd™ Um- ^ J ^ ^ I U r ^ ^

mer hätten übereingestimmt, den Kon-
t-akt fortzusetzen.

durch
und

sie deswegen für nichtig oder nicht gültig zu-

steht, dafj eine Nichtigkeitserklärung des Münch-
ner Abkommens auch zu Konsequenzen führen
würde, die den, wie er sich ausdrückt, Gesamt-

T T o ™ ™ , ™ , , * V, i „a i ,c K^a™+ wi,Tvte «""9* gesagt: wir oeiracntën ës"nichtmeh7 als Vertretungsanspruch der Bundesregierung ge-
Kommumque hinaus bekannt wurde, g ü i ^ g ^ O a s ^ a t a b e r nichts zu t u n mit d e r Rechts- *?£«*•_"__ m u^ e ' d ^ ?A_.«* i n a ,_ S a í? ^ ? '

I m GeSDräch erläuterte wie Über das standegekommen anzusehen. Wir hatten aller- w u r ° e ' a i e a e n ' ™ie * r SIC" °ysaruc
• m U e S P r a f n , e P a U t e T ; _ W i e . U D l r _ t T dinas aesaat: Wir betrachten es nicht mehr als Vertretungsanspruch der Bundesreg

der Sprecher Dr. Seebohm den Stand- position unserer Sudetendeutschen, mit der Wir lassen uns nicht übertreffen in der Ernst-
punkt der Sudetendeutschen zur Fr ie - Obhutspflicht, die wir über sie übernommen hft:*i?.keif der Wahrnehmung unserer Obhuts-
denspolit ik und zur Aufnahme diploma- haben, und mH dem Heimatrecht, zu dem^idh g K l i „ 9 g ^

tischer Beziehungen m i t Prag. Er vert rat g^nge^n
S

nen bekennPso^rX'es^fmmrund^nde- Möglichkeit wahrgenommen wird zur Aussöh-
dabei die Grundsätze, die i n der E rk lä - f i n i e r t diese'r Begriff' des Heimatrechtes auch ™.na- ["'* . u " s e r e n östlichen Nachbarvölker^ Es
rung der Bundesversammlung vom sein mag, wir alle wollen aber daran doch ware tragisch wenn deutsche Politik zur Ohn-
19 Februar 1967 niedergelegt Sind Der festhalte?, dar, es dieses Heimatrecht gibt, -nadht verurte.lt wurde we.l sie s.ch lahmen M e
PÏ r w S E l ^ l i r » Ï Ï S ^ A H i f p f l i r h t Wahrscheinlich wird es der Zukunft überlassen durch eifernde Rechthaberei!) Das Münchner
Bundeskanzler unterstr ich die Pf l icht s e ¡ n m ü $ e $ m k o n k r e t i s i e r e n . Hier liegt * b k o m ! H h ° f «men peitschen Sprengsatz,
der Bundesregierung, Sich i m Sinne der e i n e s d e r g r o f 5 e n prob|eme vor, wenn wir an W e r «'' ' d e n h e » t e " ? * rechtfertigen nachdem
nMiiitcorlrlariiníT \TM> H Í P T-Tf»imatvprtrip_ A\~ 7,.lr„r.<» A^V^n «n A\~ Tulfiinfíin^n I ö«unas- ° a s Abkommen der Herren Daladier, Chamber-

lain und Hitler als eine entscheidende Stufe
zum zweiten Weltkrieg angesehen werden murj?
Das festzustellen und daraus die Konsequenzen
zu ziehen, wie sie die Bundesregierung zieht,
heifyt eben gerade nicht, nachträglich auch noch
die unmenschliche Vertreibung von Menschen
aus ihrer Heimat zu rechtfertigen. Die eifernde

Die Bundesversammlung der SL hatte am mit seiner Schlußfeststellung: „Wenn man Rechthaberei aber ist das, was andere als be-
18. und 19. Februar in München stattgefun- Rechtspositionen aufgibt, ohne dafür etwas zu
den. Die „Sudetenpost" hat in ihrer letzten Aus- erhalten, dann ist man ganz einfach dumm."
gäbe schon kurz darüber berichtet. Als Ver- Die Thesen von der Ungültigkeit des Münch-
treter der SLOe nahmen der Vorsitzende der ner Abkommens sind nach Ansicht von Pro-
Bundesversammlung, Med.-Rat Dr. Emil fessor Münch unhaltbar. Eine formale Auf-

gg, e i n e s d e r g r o f 5 e n Probleme vor, wenn wir a
Obhutserklärung vor die Heimatver t r ie- die Zukunft denken, an die zukünftigen Lösungs-

Verzicht über unseren Kopf hinweg
Bundesversammlung der SL — Tschechische Frage hat auch für Österreich Bedeutung

R e abe st das, was andere als
quemen Vorwand benutzen, um die Deutschen
insgesamt zu verdächtigen."

17 Millionen Flüchtlinge
Mit fast 17 Millionen Menschen wird die

Prexl, der erste und der zweite Bundesob- kündigung ist bisher nicht erfolgt und bis Zahl der Flüchtlinge aus den kommunistisch
mann, Emil Michel und Erwin Friedrich, und dahin müssen wir von der damals geschaffe- beherrschten Staaten seit Ende des zweiten
der Rechtsreferent Dr. Emil Schembera, teil. Die nen Rechtslage ausgehen. Ein Gebiet kann nicht Weltkrieges in einem in den USA erschie-
Vertreter der SLOe haben in der Bundesver- wegamputiert werden, unter allen Umstän- nenen Bericht angegeben. An erster Stelle
Sammlung Sitz, sind aber nicht stimmberech- den ist es notwendig, die Bevölkerung zu fra- stehen in der Flüchtlingsliste jene aus Nord-
tigt.

In der Debatte hatte Lm. Friedrich Gele-
genheit, zum Ausdruck zu bringen, daß keine
deutsche Regierung berechtigt sei, über den
Kopf der nicht in der Bundesrepublik leben-
den Sudetendeutschen hinweg Ungültigkeits-
erklärungen über das Münchner Abkommen
abzugeben, ohne die weitreichenden Folgen
für alle ausgetriebenen Sudetendeutschen zu
tragen.

Die Hauptreferate hielten der Sprecher, Mi-
nister a. D. Dr. Seebohm, über die heimat-
politische Situation und Univ.-Prof. Dr. Münch
(Heidelberg) über die Bedeutung des Münch-
ner Abkommens. Der Sprecher gab einen um-
fassenden Ueberblick über die Lage, über die
Politik der Bundesregierung und das bishe-
rige Echo aus dem Osten. Er stellte in Zwei-
fel, daß man, ungeachtet der wiederholt ge-
gebenen Versicherungen, die Sudetendeutschen
vor entscheidenden Fragen hören werde. Der
Sprecher sagte dabei auch, daß die deutsch-
tschechische Frage weit über die sonstigen
deutschen Ostbeziehungen hinausreiche, denn
sie berühre den ganzen Donauraum und habe
für Oesterreich eine ähnliche Bedeutung wie
für die Sudetendeutschen in der BRD. Die
Vertreibung müsse zu einem in der ganzen
Welt verfemten Verbrechen gestempelt wer-
den, das für die Zukunft ausgeschlossen und
für die Vergangenheit wieder gutgemacht
werden müsse.

Prof. Dr. Münch fand stürmischen Beifall

gen oder einen entsprechenden Vertrag zu
schließen. Das Sudetenland ist gemäß dem
zwischen der Tschechoslowakei und dem Deut-
schen Reich am 20. November 1938 frei abge-
schlossenen zweiseitigen Vertrag als deut-
sches Reichsgebiet anzusehen, das am Ende
des Krieges von einem Feind besetzt wurde.

korea: 5,4 Millionen. Die weitere Reihenfolge
lautet: aus der „DDR" 3,730.000, aus China
3,200.000, aus Nordvietnam 1,200.000, aus der
Sowjetunion 1,000.000, aus Polen 590.000, aus
Ungarn 530.000, aus Kuba 520.000. Aus meh-
reren anderen kommunistischen Staaten flo-
hen rund 600.000 Menschen in die Freiheit.

Besprechung über Kreuznacher Abkommen
Begegnung zwischen Bundeskanzler Kiesinger und Außenminister Toncic

Der österreichische Außenminister Dr. Ton-
cic-Sorinj hatte in Bonn ein längeres Ge-
spräch mit Bundeskanzler Kiesinger. Im Laufe
dieses Gespräches wurde — wie Außenmini-
ster Toncic den Vertretern der Landsmann-
schaften versprochen hatte — auch die finan-
zielle Regelung für Flüchtlinge in Oesterreich
gemäß dem Kreuznacher Abkommen behan-
delt. Ueber die Einzelheiten und das Ergebnis
dieses Gespräches wurde bisher von keiner
Seite etwas mitgeteilt.

Die beiden Politiker besprachen auch die
Probleme der neuen deutschen Ostpolitik und
der EWG-Assoziierung. Dr. Toncic erklärte,
alle Gespräche seien in sehr freundlicher
Atmosphäre verlaufen. Er hoffe, die Probleme
in für beide Teile angenehmer Weise lösen
zu können. Insbesondere von der neuen deut-
schen Ostpolitik erhofft sich der österreichi-
sche Außenminister ein besseres Klima für
die Länder im Donauraum.

Ein beabsichtigtes Gespräch mit Außen-
minister Brandt kam nicht zustande, weil
dieser an dem Besuchstag bei der Trauer-
feierlichkeit für den verstorbenen Vorsitzen-
den der SPD-Bundesratsfraktion, Fritz Erler,
weilte.

Adalberf-Stifter-Preis der SL
Die Bundesversammlung der SL hat die

Schaffung einer Adalbert-Stifter-Medaille als
sichtbare Anerkennung für Verdienste um die
sudetendeutsche Kultur und das kulturelle Le-
ben der Volksgruppe beschlossen. Diese Me-
daille soll für solche Verdienste um die Volks-
gruppe verliehen werden, die weder durch die
sudetendeutschen Kulturpreise noch durch die
Lodgman-Plakette gewürdigt werden. Zum er-
sten Male soll die Medaille am 100. Todestag
Stifters im Jänner 1968 verliehen werden.

Nicht ohne uns
Vor Ungültigkeit des Münchner Abkom-
mens müßte mit Oesterreich gesprochen

werden
Von G u s t a v P u t z

Für die Abwägungen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland, wie sie sich
gegenüber dem Münchner Abkommen ver-
halten soll, hat auf der Bundesversamm-
lung der SL in München der Zweite
Bundesobmann der SLOe, Lm. Friedrich,
einen Aspekt geltend gemacht, den die
Sudetenpost schon in ihrer Folge 2/1967
(im Leitartikel „Die Rechnung ist hoch")
angepeilt hat, der aber immer wieder ins
Gespräch gebracht werden sollte: Den Ge-
sichtspunkt nämlich, daß die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft einen größeren
Kreis von Betroffenen zu vertreten hat als
die Regierung der Bundesrepublik.

Diese kann nur für die in ihrem Ge-
biet ansässig gewordenen Sudetendeut-
schen handelnd auftreten, nicht aber für
die gesamte sudetendeutsche Volksgruppe.
Insoweit nämlich ist die Volksgruppen-
vertretung der Bundesregierung im Wir-
kungsbereich übergeordnet, als sie die ge-
samte sudetendeutsche Volksgruppe zu
vertreten hat, nicht nur die Sudetendeut-
schen in der Bundesrepublik, sondern
auch diejenigen, die in der Ostzone woh-
nen, und die dritte Gruppe, die Sudeten-
deutschen in Oesterreich. Darüber hinaus
aber alle Sudetendeutschen, in welchen
Staaten immer sie Aufnahme gefunden
haben. Die Bundesregierung in Bonn ist
gar nicht in der Lage, irgendwelche Ver-
zichterklärungen, die sich aus der Ungül-
tigkeit des Münchner Abkommens ergeben
würden, abzugeben, es sei denn, sie über-
nähme daraus alle Konsequenzen.

Selbst wenn sie die finanziellen und
wirtschaftlichen Konsequenzen zu tragen
bereit wäre — und das wäre, wie wir in
unserem Artikel ausgeführt haben, eine
sehr hohe Rechnung für die BRD — so
könnte sie den Heimat- und Selbstbestim-
mungsanspruch nicht für alle Sudeten-
deutschen aufgeben. Oesterreich hat bei
den Vermögensverhandlungen mit der
CSSR grundsätzlich nur über das Ver-
mögen österreichischer Staatsbürger ver-
handelt, weil es sich bewußt war, daß es
gar nicht dazu befugt wäre, Verzichterklä-
rungen für den Kreis der Sudetendeut-
schen abzugeben. Ebensowenig kann die
BRD Verzichterklärungen abgeben. Eine
solche Verzichterklärung aber läge vor,
wenn sie daran dächte, der Prager Forde-
rung nach einer ex tunc-Nichtigkeit des
Münchner Abkommens nachzugeben.

Offenbar ist sich Bundeskanzler Kie-
singer dieses rechtlichen Sachverhaltes be-
wußt geworden, als er — nach der Aus-
sprache mit den Vertretern der sudeten-
deutschen Volksgruppe — vor Journali-
sten (wie wir nebenstehend berichten) den
Gedanken an eine ex-tunc-Nichtigkeit ab-
lehnte. Mag der Minister für Gesamtdeut-
sche Fragen, Wehner, dies als Rechthabe-
rei auslegen, so wird auch er sich bewußt
werden müssen, daß man über die Rechte
von Leuten, zu deren Vertretung man
kein Mandat besitzt, nicht einfach hinweg-
gehen kann.

Es erhebt sich in diesem Zusammenhang
die Notwendigkeit, daß die Regierung der
Bundesrepublik Konsultationen mit jenen
Staaten pflegt, die unter ihren Bürgern
ebenfalls Sudetendeutsche haben. Gegen-
über der Ostzone, die bereits eine Ver-
zichterklärung abgegeben hat, ist die Sa-
che klar: die BRD erhebt ohnedies den
Alleinvertretungsanspruch für das gesam-
te Deutschland. Oesterreich aber ist in
diesen Gesamtvertretungsanspruch nicht
eingeschlossen. Daher können die entschei-
denden Verhandlungen mit Prag, wenn sie
die Bereinigung der Frage des Münchner
Abkommens im Auge haben, nicht ohne
Konsultation der österreichischen Regie-
rung (und jener Regierungen, in denen Su-
detendeutsche wohnen) geführt werden.
Würde die österreichische Regierung im
Laufe einer solchen Konsultation der Un-
gültigkeitserklärung des Münchner Ab-
kommens und ihren Konsequenzen zustim-
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men, dann würde auch sie die Konse-
quenzen einer solchen Handlung über-
nehmen müssen, also zunächst einmal die
Aufgabe auf sich nehmen müssen, die
Vermögensansprüche der Vertriebenen ge-
genüber Prag zu vertreten oder aber ih-
rerseits zu erfüllen, und zweitens den
Heimatanspruch der Sudetendeutschen zu
ihrer Sache zu machen.

Oesterreich kann in dieser Frage nicht
über seinen historischen Schatten sprin-
gen. Gerade diese Märztage erinnern uns
wieder daran, daß die deutschen Bewoh-
ner der österreichischen Kronländer Böh-
men, Mähren und Schlesien im Jahre
1919 den Willen hatten, bei Rumpföster-
reich zu bleiben, ein Wunsch, der auch
von der damaligen Regierung bei den
Friedensverhandlungen in St. Germain
verfochten worden ist, über den aber die
Siegermächte diktatorisch hinweggegan-
gen sind, wobei sogar Gebiete abgetreten
werden mußten, die niemals zu den Län-
dern der böhmischen Krone, sondern zum
Erzherzogtum Niederösterreich gehört ha-
ben.

Die österreichischen Regierungsstellen
haben sich — das soll hier festgehalten
werden — bisher mit keinem Wort in die
Auseinandersetzung um das Münchner
Abkommen eingemengt. Das ist zunächst
zu begrüßen, wenigstens wurde keine für
uns ungünstige Erklärung abgegeben. Es
wird ihnen aber vermutlich nicht erspart
werden, zu irgendeinem Zeitpunkt Stel-
lung zu beziehen, sei es in Gesprächen mit
der BRD, sei es in solchen mit der CSSR.
Man kann ein Bedauern nicht unterdrük-
ken, daß Oesterreich die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Beziehungen zur Tschecho-
slowakei noch nicht zu einem Hinweis
darauf genützt hat, daß hier einige Hun-
derttausende Menschen leben, die noch
eine Rechnung mit ihrer alten Heimat zu
begleichen haben. Vielleicht hätte sich von
Oesterreich aus manches sagen lassen, zu-
mal ja Oesterreich derjenige Staat ist,
der dem Unrecht von München das Un-
recht von St. Germain gegenüberstellen
könnte. Wenn aber einmal der Zeitpunkt
kommt, der zu einem Gespräch — wir
wollen nicht von „Auseinandersetzung"
sprechen — führt, so sei schon heute an-
gemerkt, daß man nicht über die Köpfe
der Betroffenen hinweg wird reden kön-
nen.

Das Präsidium des BdV
Die Bundesversammlung des Bundes der

Vertriebenen ist für den 12. März nach Bonn
einberufen worden. Hauptpunkt ist die Wahl
eines neuen Präsidenten. Einer der aussichts-
reichsten Kandidaten für das Präsidialamt hat
inzwischen wissen lassen, daß er sich für
dieses Amt nicht bewerben wird. Der Sprecher
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr.
Ing. Seebohm, ist der Meinung, daß es seine
Tätigkeit für die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft nicht erlaubt, zusätzliche Aufga-
ben zu übernehmen. Aussichtsreichster Kandi-
tat ist jetzt der SPD-Abgeordnete Reinhold
Rehs, für dessen Wahl sich auch der Sprecher
der Sudetendeutschen Landsmannschaft ein-
setzen will.

Großveranstaltungen
der Vertriebenen

Höhepunkte in der Arbeit des Bundes der
Vertriebenen und der Landsmannschaften
werden 1967 die Großveranstaltungen in Ber-
lin und im übrigen Bundesgebiet sein.

Die jetzt vorliegende Planung sieht die Ta-
gung der Bundes Vertretung und Bundesver-
sammlung mit der Neuwahl des Präsidenten
für den 11. und 12. März in Bonn vor. Der
Tag der Heimat wird am 3. September in
Berlin und am 10. September im ganzen Bun-
desgebiet begangen.

Die Landsmannschaften haben bisher fol-
gende Termine für ihre Großveranstaltungen
festgelegt: Der .Sudetendeutsche Tag' wird vom
13. bis zum 15. Mai in München stattfinden.
Die Siebenbürger Sachsen haben ihr Bundes-
treffen zur gleichen Zeit in Dinkelsbühl. Das
Bundestreffen der Dobrudscha-Deutschen fin-
det am 14. Mai in Heilbronn statt. Ebenfalls
am 14. Mai ist das Bundestreffen der Kar-
paten-Deutschen in Karlsruhe. Den Tag der
Danziger begeht der Bund der Danziger am
10. und 11. Juni in München. In München
findet auch das Deutschlandtreffen der Schle-
sier vom 23. bis zum 25. Juni statt. Die Do-
nauschwäbische Landsmannschaft veranstaltet
ihr Bundestreffen in Sindelfingen vom 1. bis
zum 3. September, und die Arbeits- und Kul-
turtage der Landsmannschaft der Buchenland-
deutschen sind für Oktober in Darmstadt oder
Wiesbaden vorgesehen. Der Verband der Ver-
triebenen-Gehörlosen wird sich zur Bundes-
tagung am 7. Juni in Witzenhausen treffen.

österreichisch-Schlesisches Heimatmuseum
in Wien

Wir brauchen Schränke, Schublädenkästen
und Bücherkästen, wenn möglich Stilmöbel
(Biedermeier) aus der Heimat zur Aufbewah-
rung von kostbarem Museumsgut. Wer schenkt
uns solche? Nachrichten erbeten an unsere
Kustodin des „Ersten Oesterreichisch-Schle-
sischen Heimatmuseum in Wien", Frau Anni
Theuer-Krause, Wien I., Singerstraße 13,
III. Stock, Tür 14.

Erklärung der SL-Bundesversammlung zur
heimatpolitischen Lage der Volksgruppe

1. Wir bekennen uns mit Nachdruck zu dem
Gedanken der Partnerschaft freier Völker und
Volksgruppen in einem vereinten Europa, dem
allein ein Verständigungsfriede entspringen
kann. Dieser setzt die Wiederherstellung des
Rechtes, den Verzicht auf Rache und Vergel-
tung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und je-
nes Ausmaß an inner- und außerstaatlicher
Föderalisierung voraus, das in den bisherigen
Formen europäischer Zusammenarbeit bereits
deutlich sichtbar wird.

2. Wir streben daher auch eine Aussöhnung
der Deutschen und Tschechen in ihrer jahr-
hundertealten gemeinsamen Heimat an. Des-
halb begrüßen wir alle Bemühungen um eine
wirksame Friedenspolitik sowie um eine Aus-
söhnung mit den östlichen Nachbarn Deutsch-
lands. Seit jeher haben sich die verantwort-
lichen Sprecher der aus der Heimat vertrie-
benen Sudetendeutschen in den Dienst solcher
Bestrebungen gestellt und eine Verständigung
mit den Völkern ihres böhmischen und mäh-
risch-schlesischen Heimatraumes angestrebt.
Von all den Staats- und völkerrechtlichen
Möglichkeiten, die sich für ein friedliches Zu-
sammenleben der Völker dieses Raumes er-
geben, betrachten wir diejenige Lösung als die
beste, der beide Völker zuzustimmen vermö-
gen.

3. Die Sudetendeutsche Volksgruppe ist seit
der mitteleuropäischen demokratischen Revo-
lution von 1848 bestrebt, ihre nationalitäten-
rechtlichen Fragen auf Grund der von allen
Völkern der Welt anerkannten Grundsätze
des Selbstbestimmungsrechtes und des sich dar-
aus ergebenden Rechtes auf Selbstregierung
ihrer angestammten Volksgebiete zu regeln.
Das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeut-
schen Volksgruppe gründet auf ihrem jahr-
hundertealten Heimatrecht im böhmisch-mäh-
risch-sehlesischen Räume.

4. Auf Grund des Friedensprogramms des
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Ame-
rika vom 8. Jänner 1918 und auf Grund des
nach den Grundsätzen dieses Friedenspro-
gramms erlassenen Manifestes Kaiser Karls I.
von Oesterreich vom 16. Oktober 1918, in de-
nen das Selbstbestimmungsrecht der Völker
als Staatsursache festgelegt wurde, haben die
Sudetendeutschen ihre Heimatgebiete als ihr
Volksgruppenterritorium staatsrechtlich kon-
stituiert und ihren Selbstbestimmungsrechts-
willen zur staatsrechtlichen Neugestaltung
Mitteleuropas bekundet. Diese beiden demo-
kratischen Willensakte wurden von der zum
gleichen Zeitpunkt gegründeten Tschechoslo-
wakischen Republik mißachtet. Die westlichen
Großmächte, haben im Friedensvertrag . Vfln.
St. Germain am 6. September 1919 die sude-
tendeutschen Provinzen- widerrechtlich der
Tschechoslowakischen Republik eingegliedert,
wobei die tschechoslowakische Nationalver-
sammlung durch eine oktroyierte Staatsver-
fassung den Sudetendeutschen das Recht auf
Selbstregierung und Autonomie verweigert
hat. Dieses Unrecht haben die Garantiemächte
der Vertragswerke von Versailles und
St. Germain, Großbritannien, Frankreich und
Italien, erkannt. Großbritannien and Frank-
reich schlugen im September 1938 der Tsche-
choslowakischen Republik vor, die sudeten-
deutschen Volksgebiete an das Deutsche Reich
abzutreten. Die Tschechoslowakische Republik
nahm diesen Vorschlag an. Großbritannien,
Frankreich und Italien vereinbarten darauf-
hin mit dem Deutschen Reich am 29. Septem-
ber 1938 in München das Verfahren, nach dem
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diese Abtretung durchzuführen war. Dieser
Vertrag von München entsprach in seinen
territorialen Maßnahmen dem von den Sude-
tendeutschen im Jahre 1918 geäußerten Selbst-
bestimmungsrechtswillen. Das Münchner Ab-
kommen wurde von der Regierung der Tsche-
choslowakischen Republik am 30. September
1938 angenommen und von der Völkerrechts-
gemeinschaft der Staaten als rechtsgültiger
Vertrag anerkannt. Selbst die Sowjetunion hat
durch den Nichtangriffspakt mit dem Deut-
schen Reiche vom 23. August 1939 und durch
den Sowjetisch-Deutschen Freundschaftspakt
vom 28. September 1939 die staatsrechtlichen
Ergebnisse des Münchner Vertragswerkes
nachträglich akzeptiert. Aus diesem Grunde
haben die Regierung Großbritanniens noch im
Jahre 1945 und die Regierung der Sowjetunion
noch im Jahre 1959 bekundet, daß das Münch-
ner Abkommen erst durch einen Friedensver-
trag außer Kraft gesetzt werden kann.

5. Die im Jahre 1945 vorgenommene Anne-
xion der dem Deutschen Reiche im Jahre 1938
zugesprochenen sudetendeutschen Gebiete
durch die Tschechoslowakische Republik er-
folgte ohne vertragliche Regelung. Die von
der tschechoslowakischen Regierung durchge-
führte gewaltsame Vertreibung und Enteig-
nung der Sudetendeutschen war ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und eine Ver-
letzung des Völkerrechtes. Die von den Regie-
rungen der Vereinigten Staaten von Amerika,
der Sowjetunion und Großbritannien im Pots-
damer Abkommen vom 2. August 1945 gege-
bene Zustimmung zur Vertreibung der Sude-
tendeutschen war ebenfalls eine Verletzung
des Völkerrechtes. Diese Maßnahmen beruhen
auf Vereinbarungen unter Dritten.

6. Eine zukünftige Lösung der sudetendeut-
schen Frage gründet primär auf dem Heimat-
recht und auf dem Selbstbestimmungsrecht
der Sudetendeutschen in ihren angestammten
Volksgebieten und nur sekundär auf dem
Münchner Abkommen vom Jahre 1938. Eine
Annullierung des Münchner Abkommens in
jeder Form seitens der Regierung der Bundes-
repulik Deutschland wäre ein unzulässiger
Eingriff in die Entscheidungsfreiheit einer
künftigen gesamtdeutschen Regierung und
deshalb für diese nicht bindend.

7. Die derzeitige tschechoslowakische Forde-
rung auf Annullierung des Münchner Abkom-
mens durch die Regierung der Bundesrepublik

Deutschland ist ein Versuch der Regierung
der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re-
publik, die Vertreibung und Enteignung der
Sudetendeutschen nachträglich durch die Bun-
desrepublik Deutschland, die die Sudetendeut-
schen in ihre Obhut genommen hat, anerken-
nen zu lassen und der Tschechoslowakischen
Sozialistischen Republik die Möglichkeit zu
geben, zusätzliche Reparationsforderungen an
die Bundesrepublik Deutschland stellen zu
können. Wir begrüßen daher die neuerliche
Bekundung der Bundesregierung, daß die Ob-
huterklärung des Deutschen Bundestages vom
14. Juli 1950 ihre volle Gültigkeit besitzt und
daß sie die daraus erwachsene Obhutspflicht
sehr ernst nimmt. Die Sudetendeutschen er-
warten, daß sie in dem Bemühen, das Unrecht
der Vertreibung mit friedlichen Mitteln wie-
dergutzumachen, nicht nachläßt.

8. Aus diesen Gründen leistet die Sudeten-
deutsche Volksgruppe auf keinen Rechtstitel
Verzicht, der ihr auf Grund international an-
erkannter Völkerrechtsgrundsätze zusteht.

Anspruch auf LAG auch in Österreich
Bundestag verabschiedete die 19. Novelle zum LAG

Der Bundestag hat am 23. Februar in
zweiter und dritter Lesung einstimmig die
19. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz ver-
abschiedet. Die von der Bundesregierung er-
arbeiteten Formulierungen wurden im we-
sentlichen unverändert angenommen.

Zu diesen Formulierungen gehört auch der
§ 230 des Gesetzes. In diesem war bisher
bestimmt, daß auch solche Geschädigte Ver-
treibungsschäden geltend machen konnten,
die nicht im Bundesgebiet wohnen, aber nach
Eintritt des Schadens und vor dem 31. De-
zember 1952 mindestens ein Jahr ihren stän-
digen Aufenthalt in diesem Gebiet gehabt
haben und in das Ausland abgewandert sind.

Zunächst wurde diese Bestimmung auch
für Sudetendeutsche, die nach Oesterreich
ausgewandert sind, anstandslos angewendet.
Im Jahr 1963 aber bezog das Bundesverwal-
tungsgericht den Standpunkt, daß keine Aus-
wanderung vorliege, wenn sie in Gebiete
ginge, die mit dem Austreibungsgebiet durch
Sprache und Sitte verbunden gewesen seien.

Daraus folgerten die Lastenausgleichsämter,
daß Oesterreich nicht Ausland sei, weil die
Sudetendeutschen mit Oesterreich jahrhun-
dertelang in einer staatlichen Einheit zusam-
mengelebt hätten. Von da ab wurden Vertrie-
bene in Oesterreich abgewiesen.

Die neue Fassung des § 230 läßt solche
Auslegungen nicht mehr zu. Sie spricht nicht
mehr von Auswanderung. Sie sagt, daß Ver-
triebene Ansprüche erheben können, die
nach mindestens einjährigem Aufenthalt von
Deutschland ihren ständigen Aufenthalt in
einen Staat verlegt haben, der nicht zu den
Aussiedlungsgebieten gehört. Nach dieser
Neufassung ist also Oesterreich nicht mehr
benachteiligt, die Geschädigten, die bisher
abgewiesen worden sind, können ihre An-
sprüche wieder stellen.

Die Novelle muß nun noch vom Bundesrat
(der zweiten Kammer) verabschiedet werden.
Man nimmt an, daß dies am 17. März ge-
schehen wird.

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Die Müdegewordenen

In der „Sudetenpost" erschien vor einigen
Wochen der Aufschrei eines Landsmannes aus
Vorarlberg, der nun alle Hoffnung aufgibt,
jemals noch als Sudetendeutscher auf Gerech-
tigkeit rechnen zu können und für sein Eigen-
tum Entschädigung zu erhalten. Er redet sich

. ein, „daß. aye , unsere Bemühungen vergeblich .
sind, daß unsere Situation gewöhnlicher All-
tag wurde und wir keirîerleî Unterstützung
finden.

Dabei ist dieser Landsmann noch einer von
jenen, die zum Stichtag die österreichische
Staatsbürgerschaft innehatten. Gerade jetzt
sind wieder Verhandlungen vorgesehen, die
wenigstens einen geringen Ausgleich bringen
könnten, während für die Mehrzahl der Ver-
triebenen durch die unverständliche Haltung
der maßgebenden Faktoren eine Entschädi-
gung seitens der Tschechei fast für immer
verrammelt erscheint.

Es muß in diesem Zusammenhang darauf
verwiesen werden, daß leider fast alle unsere
Minister und Abgeordneten die Zerreißung
der österr.-ung. Monarchie zumindest nicht
bewußt miterlebten. Es besteht daher in den
meisten Fällen kein Zusammenhang mit dem,
was das deutsche Element in Österreich im
Rahmen der Monarchie für Europa leistete.
Sie haben auch keine Vorstellung von dem
1918 spontan erfolgten Anschluß der deutsch-
böhmischen und deutsch-mährischen Gebiete
an dieses verarmte, von den siegreichen Fein-
den gequälte, von den sogenannten Nach-
folgestaaten ausgesogene und ausgeplünderte
Restösterreich. Dies war aber geradezu ein
heldenhafter Entschluß, der schönste Aus-
druck der unwandelbaren Volks- und Hei-
mattreue der Bewohner jener Gebiete, trotz
der schlechtesten Zeiten, die einen Staat tref-
fen können, der Zeiten nach einem verlore-
nen Krieg. Daß sich heutzutage Politiker, die
in ihren Positionen schon auch Hervorragen-
des schufen und weiter auch schaffen, sich
derart von der nach dem zweiten Weltkrieg
einsetzenden Feindpropaganda beeinflussen
lassen können, uns Sudetendeutschen in unse-
rem Kampf um die Zuerkennung der Men-
schenrechte die Unterstützung zu versagen,
ist unverständlich.

Es gibt eben Menschen, die es nicht not-
wendig haben, um ihr Eigentum, ihr Ein-
kommen, also um ihre Position im täglichen
Leben kämpfen zu müssen. Sie genießen den
Vorzug, daß ihnen alles mühelos in den
Schoß fällt. Wir Sudetendeutschen müssen
um unsere Habe, soweit sie noch nicht von
den Räubern verbraucht wurde, kämpfen.
Dabei ist es doch schon zur Genüge bekannt,
daß sowohl wir in Österreich als auch un-
sere Landsleute in Deutschland oftmals
erklärten, die Befriedigung unserer Ansprüche
nur auf friedliche Weise, also auf dem Ver-
handlungsweg erringen wollen, aber trotz-
dem finden sich Menschen, nicht nur bei
unseren Feinden, sondern auch hier in Öster-
reich — allerdings nicht von bestem Charak-
ter — die unser Verlangen mißbilligen.

Ja, es gibt sogar genug Nichtwisser, die
unsere Ansprüche als Schmälerung des tsche-
chischen Besitztums auffassen und noch im-
mer nicht begreifen, daß unsere Heimaterde
geraubt und der jetzige Zustand in vielen
Teilen Europas nur als Usurpation bezeich-
net werden muß.

Daß da bei vielen älteren Landsleuten
Müdigkeit eintritt, ist keineswegs zu verar-
gen, denn das jahrelange friedliche Streben

nach Rückerhalt der Heimat war bis jetzt
erfolglos. Aber erfolglos nicht deshalb, weil
unsererseits mit zuwenig Eifer gearbeitet
wurde, sondern weil unsere Feinde ja gerade
deshalb den Krieg gegen uns führten, um ihr
territoriales Machtstreben zu befriedigen, um
eben einerseits unsere Gebiete „zu erobern"
und _ anderseits das gew.altige deutsche gei-
stige Produkt, die vielen Patente sowie die

: •Arbeitskapazität des -deutschen- Volkes für
ihre Welteroberungsgelüste sich anzueignen.
Dazu kam noch das Verlangen nach vollstän-
diger Zerrüttung, ja Zerstörung der hochste-
henden deutschen Kultur und Zivilisation,
um damit die Rückständigkeit so mancher
Völker zu verwischen, um diese Diskrepanz
unmerkbar zu machen.

Gerade jetzt wird uns so deutlich vor Au-
gen geführt, daß es keinesfalls um die Ver-
nichtung des diktatorischen Regimes in
Deutschland ging, denn sonst dürften doch
nicht jetzt alle westlichen, im Grunde genom-
men deutschfeindliche Mächte, mit den gewiß
diktatorisch regierten Staaten und Völkern
des Ostens die engsten, ja geradezu herzlich-
sten Beziehungen, sowohl politischer, ge-
schäftlicher, als auch kultureller Natur pfle-
gen. Es ist doch nicht abzuleugnen, daß west-
liche Staaten sehr enge Kontakte mit den
Sowjetdiktatoren suchen. Es ist auch schon
ganz offiziell, daß Geheimabsprachen zwischen
den Vereinigten Staaten von Nordamerika
und den Sowjets stattgefunden haben. Es
war doch auch gewiß ein Schock für alle
Katholiken, daß der Papst den allerhöchsten
Diktator in der Person des sowjetischen
Staatspräsidenten zu einem vertraulichen
Gespräch einlud, da doch überall bekannt
sein dürfte, daß sich bereits in den zwanziger
Jahren in allen Teilen Rußlands Konzentra-
tionslager befanden. Dabei kann, wenn zu-
rückgedacht wird, ganz unverhohlen be-
merkt werden, daß das „Großdeutsche Reich"
immerhin etwa eine halbe Milliarde Reichsmark
jährlich der katholischen Kirche erbrachte
Auch waren die diplomatischen Beziehungen
mit Deutschland vollkommen aufrecht. Auch
müssen wir feststellen, daß sich derzeit genug
Politiker finden, die mit deutschem Bauern-
blut befleckte Diktatorenhände freundschaft-
lichst schütteln und Hände von Flintenwei-
bern küssen.

Und so könnte noch vieles ins Treffen ge-
führt werden, was unsere Landsleute, ob
polyglott, ob katholisch, evangelisch oder
atheistisch, eklatant vor den Kopf stößt und
damit uns mit Klarheit von der Falschheit,
von der Verlogenheit der gegen uns vorge-
brachten Argumente überzeugt, die zur Zer-
störung des deutschen Staates führten und
uns aufspalteten.

Gewiß findet man Gründe genug, um die
deutsche Polizeiaktion gegen Polen im Jahre
1939 zu verurteilen. Doch wie stellen sich die
Gerechtigkeitsfanatiker zum Krieg in Viet-
nam? Im ersteren Fall handelte es sich immer-
hin um die deutsche Volksgruppe im willkür-
lich abgetrennten, Deutschland in zwei Teile
spaltenden polnischen Korridor, die drang-
saliert wurde und zur Aufreibung bestimmt
war. Welche Amerikaner sind aber in Vietnam
zu schützen?

Aber gerade solche Vorgänge sollen bewir-
ken, daß unsere „Müden" aufgerüttelt wer-
den, daß sie ihr Rückgrat durchdrücken, daß
sie die aufgerichteten Hindernisse überwinden
mit dem steten Blick auf unseren Nachwuchs,
auf unsere Jugend, die noch viel zu wenig von
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dem uns widerfahrenen Unrecht weiß. Es sind
jene jungen Männer, Frauen und Mädchen,
die wieder, falls es uns selbst im Verlauf
unseres Daseins nicht mehr vergönnt sein
sollte, in unsere Heimat Einzug zu halten,
Besitz von unserem Eigentum zu ergreifen
haben, weil ja sonst die Geschichte ihren Sinn
verlieren würde. Es wäre aber dann auch alles
Gerede und Geschreibe von Menschenrecht,
von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, von
Demokratie und Humanität aufgelegter
Schwindel. Es wären aber auch alle, die sich
mit stolzgeschwellter Brust als Verfechter und
Vorkämpfer für alle diese schönen Dinge be-
zeichnen, die behaupten, ihre ganze Arbeit,
ihr Schaffen nicht nur einer Neuordnung
Europas, sondern der ganzen Welt zu widmen,
dann nur lächerliche Popanzen.

Es steht fest, daß unsererseits in der Lands-
mannschaft nicht nur gearbeitet wurde — man
ziehe nur die bisherigen Erfolge (Gmundner
Abkommen, Bad-Kreuznacher Vertrag) in Be-
tracht —, sondern daß die Arbeit weitergeht,
intensiv, auch wenn wir als sudetendeutsche
Volksgruppe hier wie dort auch auf noch so
viel Unverstand, auf Un- und Widerwillen
stoßen. Es liegt auch in unserer Aufgabe, die
Zusammenbrechenden, die Müdegewordenen
wieder aufzurichten und neuen Mut zuzuspre-
chen. Es steht aber auch fest, daß der Ein-
zelne weniger noch als ein Tropfen Wasser
im Meer gilt, sondern daß eben nur die Ge-
meinschaft in der Lage ist, entsprechend auf-
zutreten und es daher Pflicht für jedermann
darstellt, der geeinten Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oesterreich die Treue zu
halten.

Wien Alfred Fischer

Prag versteift seine Haltung gegen Bonn
Münchner Abkommen „ungültig mit allen Konsequenzen"

Die Zuschriften in dieser Sparte drücken
die eigene Meinung der Verfasser aus, die
nicht ni allen Punkten mit der Meinung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Oesterreich oder der Redaktion der „Sude-
tenpost" übereinstimmen müssen.

KULTURNACHRICHTEN
Erfassung der Denkmäler

Ein nahezu ungeheueres Volksvermögen ha-
ben Generationen unserer Vorfahren in einer
Kulturarbeit angelegt, deren Sinn in der Auf-
stellung von Denkmälern lag. Die erforder-
lichen Mittel sind zum größten Teil durch
Spenden, Sammlungen, Bildung von Vereinen
usw. aufgebracht worden, stellen daher im
wahrsten Sinne des Wortes Volksvermögen
dar. Bisher sind diese Zeugen einer echten
heimatverbundenen Gesinnung, die durch alle
Schichten des Volkes lief, noch nicht erfaßt,
und wir, die heutige Generation, sind die
Letzten, die eine Registrierung überhaupt
noch möglich machen. Daher sind alle Lands-
leute aus Stadt und Land aufgerufen, diese
Aufgabe durch ihr Wissen erfüllen zu helfen.

Zunächst wollen wir die Erfassung nur auf
die weltlichen Denkmäler beschränken, als da
sind: a) Kriegerdenkmäler, b) Persönlichkei-
ten, c) Erinnerung an Geschehnisse.

Die größte Gruppe dürfte die der Krieger-
denkmäler sein, und diese werden sich ver-
mutlich am leichtesten erfassen lassen, weil
sie die jüngsten Denkmäler unserer Heimat
sind und noch am lebendigsten in der Erin-
nerung aller Landsleute stehen.

In der zweiten Gruppe denken wir beispiels-
weise an Dichter und Komponisten, wie Schil-
ler — der bei uns besonders große Verehrung
genoß — Goethe, Stifter, Eichendorff, Beetho-
ven, Schubert, Engelsberg, an landschaftseige-
ne Schriftsteller, wie Postl-Sealsfield (Südmäh-
ren), Leutelt (Isergebirge), Hof mann (Karls-
bad), wir denken aber auch an Hans Kudlich,
Friedrich Ludwig Jahn, Gregor Mendel, an
Persönlichkeiten der Industrie, wie Liebig( Rei-
chenberg), Hückel (Neutitschein), Porsche
Maffersdorf) u. v. a., die oft nur durch lokale
Bedeutung hervortreten.

In diese Gruppe fallen auch die zahlreichen
Denkmäler Kaiser Josefs IL, der sich bei uns
als Bauernkaiser großer Beliebtheit erfreute.
Die Erfassung dieser Standbilder wird des-
halb nicht leicht sein, weil sie bereits in den
ersten Jahren nach der Wende 1918 zwangs-
läufig abgetragen werden mußten. Trotzdem
wollen wir versuchen zu erfassen, was noch
im Gedächtnis des Volkes lebt oder aus Ver-
öffentlichungen in Geschichts- und Land-
schaftsblättern der Heimat hervorgeht.

Bei der dritten Gruppe, die die kleinste sein
wird, handelt es sich um Erinnerungsmale an
Schlachten (Kulm, Königgrätz, Austerlitz u.a.),
an historische Ereignisse verschiedenster Art,
oft auch an lokale Gedenktage.

Zunächst sind generelle Meldungen nach
folgenden Gesichtspunkten erbeten:
1. Ortsname und Kreisangabe,
2. Benennung des Denkmals,
3. Standbild oder Büste auf Sockel oder Brun-

nen,
4. Relieftafeln auf Geburts-, Wohn- und Ster-

behäusern,
5. Sonstiges (auf Bergen, außerhalb der Orte

u. a.).
Zur Mitarbeit sind alle Landsleute aufgeru-

fen. Wir wollen diese Dokumentation gemein-
sam und nach bestem Erinnerungsvermögen
zusammentragen und gegebenenfalls veröf-
fentlichen. Mitteilungen im Sinne obiger An-
gaben erbitten wir an die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, HSG Heimatgliederung, 8,
München 19, Arnulfstraße 71/V.

Diese von unseren Vorfahren mit großer
Liebe erstellten Werke bestehen in den mei-
sten Fällen nicht mehr, deshalb ist ihre Re-
gistrierung für uns eine Verpflichtung, der
sicher jeder Landsmann, der etwas auszusa-
gen hat, gern nachkommen wird. Ueber den
Fortgang der Aktion werden wir laufend be-
richten, danken allen Helfern im voraus für
ihre Bemühungen und bitten um Förderung
der Aufgabe.

Fritz Eichler.

Vor Angehörigen der tschechoslowakischen
Volksmiliz hat der tschechoslowakische KP-
Chef und Staatspräsident Novotny einen Er-
folg der deutschen Bemühungen um eine Ver-
ständigung mit dem tschechoslowakischen
Nachbarvolk ernsthaft in Frage gestellt

Nicht allein durch den Ton seiner Aus-
führungen über außenpolitische Fragen und
durch erneut erhobene Beschuldigungen gegen
die Bundesrepublik, sondern in erster Linie
dadurch, daß er für Gespräche zwischen Bonn
und Prag die Anerkennung der „realen Si-
tuation", d. h. die Anerkennung der Oder-
Neiße-Demarkationslinie als endgültige
deutsch-polnische Grenze und die Anerken-
nung der „Tatsache" gefordert hat, daß das
Münchener Abkommen von Anfang an un-
gültig gewesen ist, „mit allen sich daraus er-
gebenden Konsequenzen". Es werde daher von
der Bundesregierung abhängen, wie sich die
Beziehungen zwischen Bonn und Prag weiter
entwickeln würden.

Novotny hat — wie erwähnt — die Ungül-
tigkeitserklärung des Münchener Abkommens
„mit allen sich daraus ergebenden Konse-
quenzen" verlangt und damit auch die Außer-
kraftsetzung aller gesetzlichen Bestimmungen,
die basierend auf das Münchener Abkommen
erlassen worden sind, wie z. B. die Zuerken-
nung der deutschen Staatsbürgerschaft für die
in der Tschechoslowakei lebenden Deutschen.
Obwohl Novotny dies sicher nicht gewollt hat,
hat er damit zum Ausdruck gebracht, daß er
die vertriebenen Deutschen aus der Tsche-
choslowakei nach wie vor als tschechoslowa-
kische Staatsbürger betrachtet, daß er damit
das von ihm selbst immer wieder bestrittene
Heimatrecht anerkennt, und zweitens, daß die
Vertreibung den damals geltenden verfas-

sungsrechtlichen Bestimmungen entsprechend
zu Unrecht erfolgt ist, da diese Bestimmungen
Ausbürgerung und Ausweisung nur nach
einem individuell durchgeführten ordentlichen
Gerichtsverfahren erlaubten.

Die erneut erhobene Forderung, das Mün-
chener Abkommen mit allen Konsequenzen
ex tune für ungültig zu erklären, enthält
demnach das Eingeständnis des tschechoslo-
wakischen Staatspräsidenten, daß rund drei
Millionen Deutsche aus der Tschechoslowakei
widerrechtlich vertrieben worden sind, da
selbst eine Berufung auf das Potsdamer Ab-
kommen zwangsläufig eine vorherige Aende-
rung der Verfassung notwendig gemacht hätte.

Mit dieser Rede vor Angehörigen der Volks-
miliz hat Novotny nachdrücklichst noch ein-
mal den Eindruck bekräftigt, der nach west-
deutscher Kontaktaufnahme entstanden ist,
daß Prag aus wirtschaftlichen Gründen lieber
heute als morgen eine Normalisierung der
Beziehungen mit Bonn wünschen würde, daß
man sich aber den von Moskau geprägten
Tendenzen nicht zu widersetzen wagt, die auf
eine „Abriegelung" aller weiteren „Einbruchs-
versuche" der Bundesrepublik in den kom-
munistischen Machtbereich hinauslaufen. Dazu
dient Prag im Augenblick wieder das starre
Verhalten auf der Forderung, das Münchener
Abkommen ex tune von der Bundesregierung
als ungültig erklärt zu erhalten.

Außenminister David war zehn Tage in
Moskau, wo er auf die harte Linie Polens
und der DDR hinsichtlich der Beziehungen
zur Bundesrepublik gebracht werden sollte.
Es soll ein Freundschaftsvertrag zwischen der
CSSR und der DDR Zustandekommen. No-
votny war inzwischen in Warschau zu Er-
neuerung des polnisch-tschechischen Vertra-
ges von 1947.

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

ÖMÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30. Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Gewerkschaftspräsident Zupka brannte durch
Er hat sich mit drei Millionen Dollar Gewerkschaftsgeldern abgesetzt

Dem Gewerkschaftskongreß in Prag mußte der jetzige Präsident Pastyfik die
Mitteilung machen, daß sein Vorgänger Frantisek Zupka mit drei Millionen Dollar
Gewerkschaftsgeldern in die Schweiz durchgebrannt ist. Zupkas Frau hatte sich schon
drei Wochen vor ihrem Gatten zu einem „Kuraufenthalt" in die Schweiz abgesetzt.

Die Gewerkschaft hat aus den Mitgliedsbeiträgen ansehnliche Beträge zur Unter-
stützung kommunistischer Organisationen im Ausland verwendet, vor allem in den
afrikanischen Entwicklungsländern. Diese Gelder liefen aus Tarngründen über
Schweizer Banken. Ende 1965 waren wieder drei Millionen Dollar fällig. Für den
Transport in die Schweiz wurde Gewerkschaftspräsident Frantisek Zupka ausersehen,
der seit 1921 der KP angehörte, mehr als ein Jahrzehnt an der Spitze der Gewerk-
schaft stand und einer der einflußreichsten Funktionäre in der CSSR war. Kurz nach-
dem Zupka mit seinem devisenschweren Koffer abgereist war, mußte der tschechische
Geheimdienst feststellen, daß die drei Millionen Dollar nicht auf dem Schweizer
Bankkonto erlegt worden waren. Nicht herausbringen konnte der Geheimdienst bis-
her, wohin Zupka, Ehefrau und Millionen hingekommen sind. Er wird von den
78 Millionen Schilling angenehm leben können.

Die Genossen Gewerkschaftsmitglieder mußten außerdem die betrübliche Mitteilung
entgegennehmen, daß angesichts des schweren Verlustes eine Senkung der Gewerk-
schaftsbeiträge nicht vorgenommen werden könne. Diese Beiträge, die ein Prozent
des Bruttolohnes ausmachen, erschienen den Gewerkschaftsmitgliedern zu hoch, zumal
die neue Wirtschaftsreform die Einkommen der Arbeiter und Angestellten kürzt.

CSSR betrügt ihre eigenen Burger
Zum erstenmal seit dem kommunistischen Staatsstreich von 1948 sind die verantwortli-

chen Behörden der Tschechoslowakei daran erinnert worden, daß sie die Verpflichtung über-
nommen haben, für den einst enteigneten Privatbesitz Entschädigungen zu zahlen. Im Preß-
burger slowakischen KP-Organ „Pravda" wiesen zwei Redakteure des Preßburger Abend-
blattes Veceraik darauf hin, daß die Gesetze über die Nationalisierung Bestimmungen über
die Entschädigung enthalten haben, die für die enteigneten Güter von der Regierung, von
den Ministern oder durch besondere Verfügungen festzulegen seien. Bis heute ist es
aber bei dieser Ankündigung geblieben. Infolgedessen seien viele „soziale Fälle" entstan-
den. Die Enteigneten müßten von kleinen Renten leben und warteten noch immer auf die
Entschädigung. Die beiden Redakteure schlagen vor, die gegenwärtigen Benutzer der ent-
eigneten Güter sollten gesetzlich verpflichtet werden, den ursprünglichen Eigentümern Ab-
findungen in jährlichen oder monatlichen Raten zu zahlen.

Die beiden Redakteure haben es offenbar vergessen, daß das Versprechen von Entschä-
digungen seinerzeit nur eine der üblichen kommunistischen Finten war. Die CSSR ist eben
dank der kommunistischen Mißwirtschaft nicht in der Lage, Entschädigungen zu zahlen.
So wie sie die ausländischen Besitzer von Vermögen in der CSSR mehr als ein Jahrzehnt
lang hinhalten, so betrügen sie auch ihre eigenen Bürger um die versprochenen Entschädi-
gungen.

Kritischer Zustand des Straßennetzes
Im bisherigen Tempo würde die Erneuerung sechzig Jahre dauern

Die Graslitzer resignieren
Mitten hinein in die vorweihnachtliche

Stimmung erhielten die Bürger von Graslitz
die Aufforderung, die Kehrichtgebühren für
die Jahre 1963 bis 1966 zu bezahlen. Die Rech-
nung machte in manchen Fällen, wie sich ein
Leser der „Volkszeitung" beklagt, mehr als
300 Kronen aus, das ist mehr als ein Wochen-
lohn. Sogar Bürger, die ihre Asche selbst ab-
führen, weil der städtische Kehrichtwagen
nicht in ihre Gegend kommt, wurden zur Zah-
lung der Leihgebühr für Aschenkübel auf-
gefordert. Der Leser der „Volkszeitung"
schreibt, daß die Bürger, der Nutzlosigkeit
ihrer Beschwerden seit Jahren überdrüssig,
es sich allmählich abgewöhnt hätten, auf
Mängel hinzuweisen und sich einer dumpfen
Resignation hingäben. Schon viele bezeichne-
ten heute Graslitz als ein „großes Dorf".

Prag braucht 3000 neue Läden
Im Laufe der nächsten Jahre sollen in Prag

etwa 3000 neue Läden eingerichtet werden.
Durch die Liquidierung vieler Läden hatte sich
die Versorgung der Hauptstadt so verschlech-
tert, daß die Hausfrauen lange Anmarschwege
haben. Dem Regime ist es offenbar auch auf-
gedämmert, was für einen schlechten Eindruck
die heruntergezogenen Rolläden auf die Frem-
den machen. Ein Hauptproblem bildet die Be-
schaffung von Personal. In der CSSR entfällt
auf 104 Einwohner nur ein Verkäufer, in den
westlichen Ländern ist schon für 24 bis 29
Bewohner ein Verkäufer da. Man rechnet aber
damit, daß man mehr Nachwuchs bekommen
wird. Ungefähr 3000 Läden würde man benö-
tigen, um den Bedarf zu decken. Einige Stra-
ßen in der Innenstadt sollen wieder belebt
werden, vor allem die Lange Gasse in der Alt-
stadt, in der es heute kaum einen Laden gibt.
Hier soll das Kaufhaus „Weißer Schwan" eine
neue Zentrale erhalten.

Einsturz eines Gewölbes
In Prachatitz stürzte in dem Haus, in dem

sich die Drogerie befindet, das Kellergewölbe
unterhalb des Lagerraumes ein. Die Regale
mit den Waren verschwanden in einem drei
Meter tieten unterirdischen Gang, von dessen
Vorhandensein niemand eine Ahnung hatte.
Es wurde festgestellt, daß es sich offenbar
um einen mittelalterlichen Gang handelt, den
man in den Felsen gehauen hatte, der inzwi-
schen weitgehend verwittert ist.

Über die unterirdischen Gänge in Iglau
und Znaim, die so lange die Baubehörden
dieser Städte beunruhigt hatten, ist inzwischen
bekanntgeworden, daß ihre Sicherheit weitere
Fortschritte macht, und man hofft, daß sie
keine weiteren Wohnhäuser bedrohen werden.

Schlechtes Wasser in Gablonz
Die meisten Bewohner des Bezirkes

Gablonz haben immer noch keine Wasserlei-
tung und sind auf Brunnen angewiesen. Diese
sind jedoch in sehr schlechtem Zustand, da sie
jahrelang vernachlässigt wurden. Im Vorjahr
wurden 50 Brunnen repariert und gereinigt,
heuer wären im Bezirk rund 2500 Brunnen
instandzusetzen, was die Kräfte der drei zur
Verfügung stehenden Spezialisten übersteigt.

OSTERPROGRAMM LIEGT SCHON
AUF!

Ein Besuch in unserem Büro lohnt sich!

Reisebüro Springer
Klagenfurt

Rathaus, Neuer Platz, Telephon 71 6 71

„Der Zustand unserer Straßennetze ist im
Vergleich zu den übrigen europäischen Län-
dern wirklich recht kritisch", stellt die Pra-
ger .Volkszeitung' in einem Artikel fest, der
die Rückständigkeit des tschechoslowakischen
Straßennetzes nahezu schonungslos aufzeigt.

Das gesamte Straßennetz von 72.856 km ist
nur für einen Achsendruck von acht Tonnen
und kleinere Geschwindigkeiten gebaut. Nur
zwölf Prozent aller Straßen können als erst-
klassig kategorisiert werden, 24 Prozent als
zweitklassig und 64 Prozent als drittklassig.
Die Straßen erster Klasse sind bis neun Me-
ter breit, die übrigen meist nur sechs Meter.
Sie werden von unsagbar vielen Eisenbahn-
kreuzungen unterbrochen. Weder Trassen,
Kurven noch Steigungen werden meistens
dem modernen Autoverkehr gerecht. Ueberdies
mehren sich in den letzten Jahren die Ab-
schnitte, deren Verkehrskapazität nicht aus-
reicht Im Jahre 1949 gab es keine Straßenab-
schnitte mit größerer Verkehrsintensität als
5000 Fahrzeuge in 24 Stunden, 1959 wurden
104 km solcher Abschnitte registriert, 1964 war
ihre Länge schon auf 235 km angestiegen.

Sonden ergaben, daß nur etwa 30 Prozent der
Straßen der gegenwärtigen Verkehrsbelastung
entsprechen. Bis 1970 würde der Anteil mit
ausreichender Tragfähigkeit auf bloße zwölf
Prozent sinken, was die Frage aufwirft, wie
lange diese Straßen halbwegs gefahrenlos be-
fahrbar bleiben werden.

Die Modernisierung der Straßen würde
45 Milliarden Kronen kosten. Das bisherige
Tempo würde die Rekonstruktion auf sechzig
Jahre hinausziehen, ohne die Beseitigung der
alljährlichen Frostschäden.

Diese Schäden kosteten im Jahre 1965 schon
1351 Millionen Kronen.

Die „Volkszeitung" muß die traurige Fest-
stellung machen, daß die Arbeitsleistung im
Reparaturdienst sinkt, was wohl darauf zu-
rückzuführen ist, daß nach den Angaben der
Zeitung auf einen Techniker oder Angestell-
ten der Wirtschaftsverwaltung nur 3,9 Arbei-
ter und sonstige Kräfte entfallen. Die Steige-
rung der Leistung wird durch den Zustand
des Maschinenparks beeinträchtigt. Zur Er-
neuerung der Maschinen würde man jährlich
105 Millionen Kronen brauchen, die Zuteilun-

gen an Investitionsgeldern betragen aber nur
etwa 40 Millionen. Großer Mangel besteht an
geschulten Ingenieuren und Technikern. Von
den 400 Straßenmeistern haben nur wenige
Mittelschulbildung. Bis 1949 arbeiteten in den
Straßenabteilungen der Kreisnationalausschüs-
se Ingenieure, von denen jeder etwa 300 Kilo-
meter zu beaufsichtigen hatte. Seit 1963 ent-
fallen auf einen Ingenieur durchschnittlich
7300 Kilometer. Mangel an Maschinen, gut be-
zahlten Kräften, Schotter, Qualitätsasphalt,
Kautschukfarben usw. ist zu überwinden. Die
Arbeitsmoral ist nicht gerade die beste.

Darum kann man auch, so schließt der Be-
richt, keine schlagartige Umwälzung des Zu-
standes erwarten. Die staatliche Kommission
für Technik hat zwar im Dezember 1966 die
Investitionsstudie für den Bau der Autobahn
Prag — Iglau — Brunn — Preßburg gebilligt.
Aber dieser Bau allein kann das Verkehrs-
problem nicht lösen.
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JDas Xulvers
Es zählte kaum 2000 Einwohner, dieses

Städtchen im südlichsten Zipfel Böhmens, und
litt sehr darunter, daß es so weit weg von der
Eisenbahn gelegen war. Die Nachbarstädte
Kaplitz und Gratzen waren besser daran und
auch deshalb bekannter, weil jene Sitz einer
Bezirkshauptmannschaft war und diese Resi-
denz des durch den Sieg in der Schlacht auf
dem Weißen Berg berühmt gewordenen Ge-
schlechts der Grafen von Buquoy. Bis zu un-
serem Städtchen aber drang selten jemand
vor, und so schlief es, eingebettet in tiefe
Wälder und behütet von den Randbergen des
Böhmerwalds, dem Thomasberg, Zigeuner-
berg, Hohenstein, bis in die jüngste Zeit hin-
ein ungestört seinen Dornröschenschlaf. Um so
enger schlössen sich seine Bewohner zusam-
men und pflegten eine Geselligkeit, die ihres-
gleichen suchte und fast sprichwörtlich gewor-
den war. Mein Großvater, der selbst auch noch
tätiger Zeuge jener Zeit gewesen war, er-
zählte uns oft von damals, und seine Augen
leuchteten erinnerungsfroh, wenn er die groß-
aufgemachten Schützenfeste, Schlittenpartien,
Bürgerbälle, Faschingszüge schilderte. Und in
einem Fasching war es auch, als sich ereig-
nete, wovon ich hier erzählen will und was
wie ein Scherz begann, doch ach! mit Unheil
endete.

Insoweit sich das gesellige Leben unseres
Städtchens in Gasthäusern abspielte, war da-
für reichlich vorgesorgt, denn ihrer gab es
viele, vielleicht sogar mehr, als notwendig
gewesen wären. Eines der beliebtesten war
das Gasthaus Schimak, das sich weit und breit
des besten Rufs erfreute. Mein Vater pflegte
dort an Sonntagvormittagen gern sein Gläs-
chen Wein zu trinken und blieb, im Eifer des
Gesprächs mit Bürgern und Kollegen das
Mittagläuten überhörend, manchmal auch ein
bißchen länger, als der Mutter lieb war. Noch
höre ich sie greinen, wenn sie den Braten
zum soundsovielten Male aus der Röhre zog
und mit besorgter Miene musterte: „Immer
bleibt er so lang bei diesem Schimak und mir
wird hier alles kalt und dürr!"

Das Gasthaus ging also gut, Herr Schimak
konnte zufrieden sein und war es auch. Nur
eine Sorge bedrückte ihn in letzter Zeit und
zwar um so mehr, als der Grund zu heikel
war, als daß er sich hätte jemandem anver-
trauen können. Schon die Rücksicht auf die
Gäste zwang ihn zu schweigen, denn jeder
von ihnen hätte sich betroffen fühlen können,
und dann wäre es leicht möglich gewesen, daß
einer nach dem anderen ausgeblieben und
eines Tages er allein in seiner schönen Wirts-
stube gesessen wäre. So also fraß er seinen
Groll in sich hinein und sah voll Trauer zu,
wie im Hof der wohlauf geschlichtete Stapel
großer, schöner, harzduftender Fichten- und
Föhrenscheiter rettungslos dahinschwand. Ein
Dieb, ein elender Holzdieb, hatte es auf diese
stolze Habe des Herrn Schimak abgesehen
und verstand es meisterhaft, sie Scheit um
Scheit zu schmälern, ohne ertappt zu werden.
Wenn das so weitergeht, überlegte Herr Schi-
mak kummervoll, ist mein Wald, mein schö-
ner Wald, wohl bald dahin und der Tag nicht .
mehr fern, an dem Gevatter Frost in meinem
Hause Einkehr hält und mir den letzten Gast
vertreibt.

So tief verbohrte sich Herr Schimak in sol-
che Gedankengänge, daß sich der Kummer um

ein paar Scheiter Holz in seinem Bewußtsein
allmählich zu einer Frage um Sein oder Nicht-
sein steigerte. In mancher schlaflosen Stunde
seiner kurzen Nächte sann er auf Mittel und
Möglichkeiten, dem Uebeltäter, der ihn viel-
leicht nur foppen oder ärgern wollte, auf die
Spur zu kommen und dem Spuk ein Ende zu
bereiten — und verwarf sie alle wieder. Eine
Anzeige bei der Gendarmerie? Dies würde
zuviel Aufsehen erregen und Gerüchte för-
dern, die dem Ansehen des Hauses und dem
Geschäftsgang schaden könnten. Einen Hund
anschaffen? Ein zahmer wäre zu nichts nütze
und ein scharfer würde die Gäste abschrecken.
Selbst Vorpaß halten und hinter einem Stapel
leerer Fässer auf den Täter lauern? Leicht ge-
sagt, doch wie getan? Zu nachtschlafender Zeit
waren die Tore ohnehin versperrt und konnte
ein Bösewicht weder herein noch wieder hin-
aus, am Abend und bis Mitternacht aber
mußte der Wirt am Schanktisch stehen und
sich seinen Gästen widmen, ganz abgesehen
davon, daß die Verwirklichung solcher Detek-
tivgelüste gar nicht so unbedenklich wäre,
denn die Erfahrung lehrt, daß ein überrasch-
ter Dieb gefährlich werden kann, und auf
solche Abenteuer ließ sich Herr Schimak unter
keinen Umständen ein.

So zermarterte er sein Gehirn, bis ihm in
einem unglückseligen Augenblick das Ver-
hängnis die Erleuchtung brachte. Holzscheiter,
so überlegte er, sind von Natur aus stumm

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joko-Verkaufs-
sfelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 tO

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

und dumm, sie verraten nichts und nieman-
den und erwärmen jedes anderen Stube genau
so gut wie die meinige. Aber es gibt ein Mit-
tel, sie zum Reden zu bringen, sie eine Spra-
che zu lehren, die jeder verstehen muß, weil
sie lauter und deutlicher spricht als jeder
Mund: Wenn man in stiller Nacht, sobald die
Gäste heimgegangen sind und längst den
Schlaf der Gerechten schlafen, in ein schönes
Scheit, das im Stoß zuoberst und dem Zugriff

Von Oskar Mascfaek

am nächsten liegt, ein Loch bohrt, dieses mit
Schießpulver füllt und fein säuberlich mit
Harz verschließt, ahnt niemand, was gesche-
hen ist, und auch der Dieb nicht, daß ein ge-
fährlicher Zeuge ihn begleitet, wenn er in
dunkler Nacht frohlockend wiederum ein
paar Scheiter nach Hause bringt.

Auch der bürgerliche Wagnermeister Wen-
zel Skall ahnte es nicht, als er — wie sonder-
bar! — ausgerechnet am Abend von Pauli
Bekehrung, dem 25. Jänner 1849, heimschlich
und, zufrieden lächelnd, ein paar Holzschei-
ter, deren Herkunft wir mühelos erraten, in
seiner Küche ablud. Bald brannte im Ofen,
einem altersschwachen Ungetüm, ein lustiges
Feuer und Meister Skall genoß voll Behagen
die wohlige Wärme. Er hatte heute, hinter
dem Holzstoß in Schimaks Hof versteckt, bei
grimmiger Kälte lange auf einen günstigen
Augenblick warten müssen, denn die Wirts-
stube war voll und das Kommen und Gehen
der Gäste lebhafter denn je. So war es spät
geworden, aber das Unternehmen gelang, und
dennoch wurde ihm, als er jetzt dem Heulen
des Sturms, der wie wild an den Dachspar-
ren seines ebenerdigen Häuschens zerrte, und
dem Prasseln des gestohlenen Holzes lauschte,
ob dieser seltsamen Musik irgendwie unheim-
lich zumute. Doch allmählich schläferte sie
ihn ein, denn er war müde und ausgefroren
und hätte wahrscheinlich die ganze Nacht auf
der Ofenbank zugebracht, wenn ihn nicht
plötzlich ein fürchterlicher Knall aus dem
Schlaf gerissen hätte. Im ersten Augenblick
dachte er, der Teufel sei gekommen, um ihn
zu holen, und war, vor Schreck wie gelähmt,
unfähig, etwas zu unternehmen oder auch
nur die Lage zu erkennen. Als er sich gefaßt
hatte, war es zu spät, denn schon schlugen aus
dem durch die Explosion des Pulverscheits
zerrissenen Ofen die hellen Flammen nach al-
len Seiten und zwangen ihn, wenn ihm sein
Leben lieb war, zur eiligsten Flucht ins Freie.
Drinnen aber wütete das Feuer, die Fenster-
scheiben barsten und fielen klirrend zu Bo-
den, von den brennenden Fensterstöcken zün-
gelten die Flammen hinauf zum Schindeldach,
ergriffen dieses und im Nu das ganze Haus.
Es stand im Oberort, nahe der einstigen, nun
schon völlig verbauten Burg des Benesch, von
dem der Ort den Namen hatte, von dort griff

das Feuer, vom Sturm gejagt, in rasender Eile
auf die Nachbarhäuser über und lief die ganze
Nordzeile des Ringplatzes hinab bis zur Kir-
che, deren Turm alsbald auch in Flammen
stand, so daß die Glocken schmolzen und das
Gewölbe in sich zusammenstürzte.

Der halbe Ort ging in der Hölle jener Nacht
zugrunde. In das Jammergeschrei der Men-
schen mischte sich schauerlich das Gebrüll
des Viehs, das man auf eine Wiese beim
Wagnerhölzel zusammengetrieben hatte. Das
Flammenmeer verbreitete Tageshelle, die
stundenweit reichte, so daß man, wie der

Alle Gemüse- und Blumensamen, Gras-, Klee- und
Feldsaaten, Grasmischungen aller Art usw.

Samengrofthandlung und Samenbau

Otto Streit r. H. 9.
VILLACH, Wldmanngasse 43, Telephon 4619

K a t a l o g g r a t i s !

Rudolf
von Eichthal
Von Fritz Felzmann

Den Kopf von Feldherrnplänen übervoll,
im Blute Vätererbes laut're Gaben,
ein junger Leutnant, recht zum Gernehaben :
Soldat und Kavajier ein jeder Zoll.

Der Kaiser rief! Die Kriegsdrommete scholl!
Wie dünkte ihn sein Fahneneid erhaben.
Am Generalstabstisch, im Schützengraben:
Er hielt — ein Kämpfer — fest die Front Tirol.

Als blinder Siegerhaß die Welt ließ beben,
man ihm vom Kragen riß des Ranges Zier,
erwählte ihn die Muse . . . ! Ihr ergeben,

nahm nun aus neuer Stellung ins Visier
der Regimenter buntbewegtes Leben —
Alt-Oesterreichs getreuer Offizier.

Chronist berichtet, auf der Dorfstraße in
Gollnetschlag hätte Zeitung lesen können. In
Hardetschlag, bis wohin der Weststurm die
Funken trug, breitete man — denn dieser
Winter war sehr schneearm — in fieberhaf-
ter Eile nasse Tücher auf die gefährdeten
Stroh- und Schindeldächer. Seit 230 Jahren
war Beneschau von keiner Feuersbrunst
heimgesucht worden und dadurch war man
sorglos geworden, hatte man den Feuerschutz
vernachlässigt. Diese Nacht aber bereitete den
lange Verschonten ein schreckliches Erwachen
und gewährte ihnen nur eine Gnade: daß sie
kein Menschenleben zu beklagen brauchten.
Der Sachschaden, so ungeheuer er auch war,
ließ sich beheben, und der Eifer, mit dem dies
geschah, vereinte die Bewohner zu einer ver-
schworenen Gemeinschaft. Schon am nächsten
Tag begann der gräfliche Schwemmbereiter
und Hüttenherr von St. Gabriela, Adrian Bat-
tista, mit einem großen Hilfswerk, von dem
sich niemand ausschloß und das bald seine
Früchte trug. Geld- und Sachspenden, Hand-
und Spanndienstangebote kamen von allen
Seiten, auch der junge Kaiser Franz Josef, der
erst vor einigen Wochen die Regierung an-
getreten hatte, spendete aus seiner Privat-
schatulle 1000 Gulden. Der tatkräftige Bür-
germeister Christian Swoboda war rastlos be-
müht, die Wunden, die das Unglück seinem
Gemeinwesen geschlagen hatte, zu heilen, und
ihm auch ist es zu verdanken, daß die neuen
Häuser nicht mehr mit Schindeln, sondern
nur noch mit Ziegeln gedeckt werden durften.
Nur einer stand abseits und konnte das Ver-
trauen seiner Mitbürger nicht mehr gewin-
nen: der Wagnermeister Wenzel Skall. Er
wurde gemieden, lebte freudlos noch einige
Jahre dahin und starb einsam und unbeweint.

Der Ort erholte sich wieder, erstand schöner
als zuvor und wurde Jahre später sogar zur
Stadt erhoben. Sicherlich wäre der Stadt
Deutsch-Beneschau eine glückliche Zukunft
beschieden gewesen, wenn nicht im Jahre 1945
ein neues, noch viel größeres Unheil über sie
gekommen wäre. Damals strich man sogar das
„Deutsch" aus ihrem Namen und wähnte, ihre
Vergangenheit auslöschen zu können, indem
man sie in „Benesov nad Cernou" —
„Beneschau an der Schwarzau" — umbe-
nannte, nicht bedenkend, daß die Wellen der
Schwarzau die ewige Wahrheit „Alles fließt"
verläßlicher bewahren als ein flüchtiges Wort.

D A S L E B E N I N D E R L A N D S M A N N S C H A F T

Bundesverband
„Der Böhmerwald"

Landschaft, Menschenwerk, Menschenschicksal
Am Samstag, dem 8. April 1967, 19 Uhr, im

Auditorium maximum der Wiener Unversität,
Wien I, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, gestaltet durch
den Verband der Böhmerwäldler in Wien
(Böhmerwaldbund). Ueber hundert Lichtbil-
der, verbindende Worte, Lieder, Vorträge und
ein Schwerttanz sollen den Inhalt „Böhmer-
wald" deuten. Ende ungefähr 21.30 Uhr. Ein-
tritt frei Um einen freiwilligen Beitrag zar
Kostendeckung wird gebeten.
Kurt Beschorner Emil Michel, Major a. D.
Landesobmann Bundesobmann

Ballabrechnung
Die Abrechnung des Balles der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft in Oesterreich
wies erfreulicherweise einen erheblichen Rein-
gewinn auf. Bundesobmann Major Michel
versäumte nicht, sich beim Ballausschuß für
die aufgewandte wochenlange Mühe sowohl
bei den Vorarbeiten wie am Ballabend zu be-
danken. Dieser Dank galt besonders dem Ball-
und Landesverbandsobmann Wien, Nieder-
österreich und Burgenland, Landsmann Be-
schorner, und der gerade in der Ballangele-
genheit besonders routinierten Heimatschwe-
ster Frau Martha Reichel für die vielen
geopferten Abendstunden, die mit Arbeit
überhäuft waren. Natürlich müssen in diesem
Zusammenhang auch die Landsleute Escher,
Beckert, Studeny und Langer genannt werden,
die am Erfolg besonderen Anteil hatten. Es
soll aber auch nicht verborgen bleiben, daß
für die viele Mühe und das große Risiko, die
immer mit so einer Ballveranstaltung ver-
bunden sind, der finanzielle Gewinn eigentlich
nicht recht in Zusammenhang zu bringen ist.
Gewiß bringt jede andere Veranstaltung auch
Mühen und Sorgen, aber neben der Unter-
haltung, der Freude des Wiedersehens und
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der Gemeinsamkeit auch noch andere Aspekte.
So soll hiemit auch gleich bekanntgegeben
werden, daß die Bundesleitung wieder ein
Klosterneuburger Treffen im Garten des
Stiftskellers im Sinne hat. Dies soll als Früh-
jahrs-Wiedersehen am Sonntag, 30. April,
stattfinden. Der Termin ist deshalb sehr gün-
stig, weil tags darauf Staatsfeiertag ist.

Es werden alle Landsleute gebeten, sich
diesen Termin heute schon vorzumerken. Es
kann erwartet werden, daß auch dieser Klo-
sterneuburger Tag so harmonisch wie der
letzte verläuft.

Genauere Mitteilungen ergehen noch.

Böhmerwaldbund Wien

Im gut besetzten Saal des Restaurant
Schlögl fand am 25. Feber die Hauptver-
sammlung statt. Nach der Eröffnung durch
den Obmann Hintermüller gab Dipl.-Ing. Kuf-
ner einen ausführlichen Bericht über den
Zeitraum von November 1965 bis Feber
1967. Er vereinigte den Rechenschaftsbericht
des Obmannes mit dem des zurückgetretenen
Schriftführers Karl Holzer und verstand es,
den trockenen Tatsachenbericht in lebendiger
Weise als schöne Erinnerung vor uns aus-
zubreiten. Leider sind wieder einige wert-
volle Landsleute durch den Tod aus unseren
Reihen gerissen worden, und es gilt, ihnen
nicht nur ein ehrendes Andenken zu erhal-
ten, sondern auch die schmerzlichen Lücken
durch neue Mitglieder zu schließen. Er dankte
allen Mitarbeitern des scheidenden Vorstan-
des, sprach Anerkennung allen Ungenannten
aus, die mit viel Idealismus, Opfer an Zeit
und Geld unserer Sache dienten und bezog
auch die Sängergruppe mit ein. Auch der Be-
richt des Kassiers war ausführlich und hei-
ter untermalt. H. Merbeller hatte die Ge-
barung in bester Ordnung gefunden. Sein
Antrag auf Entlastung wurde einstimmig an-
genommen. Die Wahl der neuen Vereins-
leitung hatte folgendes Ergebnis:

Obmann: Hans Hintermüller, Karl Jaksch,
Josef Czermak; Kassier: Franz Heinrich,
Liesl Voith, Hermine Mühldräxler; Schrift-
führer: Franz Wolf, Josef Saßmann, Maria
Spindler.

Obmann Hintermüller begrüßte die neuen
Mitarbeiter und sprach seine Hoffnung aus,
daß eine gedeihliche Zusammenarbeit der
Sache unserer Heimat dienen möge. Diplom-
Ing. Maschek sprach eindrucksvolle Worte zu
uns und rief auf zu einer umfassenden Wer-
bung für die große Veranstaltung über den
Böhmerwald.

Schließlich gedachten wir noch in würdiger
Weise der Toten des 4. März 1919 und be-
schlossen den Abend in zwangloser Unter-
haltung.

In Anbetracht der Aprilveranstaltung ent-
fällt diesmal der März-Heimatabend. Alle
Zuschriften sind in Hinkunft zu richten an:
Obmann des Böhmerwaldbundes, Hans Hin-
termüller, 1060 Wien, Millergasse 15/13.

Brüxer Volksgruppe in Wien

Am Samstag, dem 18. Februar, fand im
Stammlokal „Flucht nach Aegypten" die mo-
natliche Zusammenkunft statt. Lm. Munzar
konnte 40 Teilnehmer begrüßen, insbesondere
den Ehrenobmann des Bundes der Erzgebirger,
Lm. Komm.-Rat Steinberger, und Familie
Sartor aus Waidhofen a. d. Thaya. Zuerst
wurde der im Jänner und Februar verstor-
benen Landsleute Maria Nickel und Paul Ber-
nard ehrend gedacht. Weiter wurde berichtet,
daß an der am 9. Februar an der Wiener Uni-
versität erfolgten Promotion der Landsmännin
David-Buschmann-Löcker mehrere Landsleute
teilnahmen. Mit Freuden wurde zur Kenntnis
genommen, daß die Münchner Untergruppe
einen Autobusausflug vom 29. April bis 1. Mai
nach Wien unternimmt Aus diesem Anlaß
wird am 29. April zum Heurigen nach Grin-
zing gefahren. In Rosenheim und Kassel sind
zwei neue Untergruppen im Entstehen. Das
traditionelle Mariaschneefest findet am
5. und 6. August in Erlangen statt, dabei
wird das Brüxer Heimatmuseum eröffnet.
Für Josef Rodung, Landwirt in Holtschitz
bei Brüx, werden dringend zwei Zeugen über
dessen seinerzeitigen Besitz gesucht. Diesbe-
zügliche Meldung ist an Lm. Munzar zu er-
statten. Hierauf sprach der Vertreter der SLOe
Lm. Fritsch über Rechtsfragen. Zum Schluß
teilte Lm. Munzar noch mit, daß die Besitzer

von Einlagsbüchern der Kreditanstalt der
Deutschen in Böhmen bei Herrn Johannes
Meier in Wien 1, Franziskanzerplatz 5, Tele-
phon 52 11 62 angemeldet werden können. Die
nächste Zusammenkunft findet am Samstag,
dem 18. März, um 19 Uhr im Stammlokal
statt Es wird ein Filmvortrag über das der-
zeitige Brüx von Lm. Dieter Dausch gehalten
werden.

Egerländer Gmoi in Wien

Am 1. Jänner hatten wir unseren ersten
Vereinsabend im urgemütlichen Gasthaus
Nachtnebel. Stellvertretei Schmidt gratulierte
den Geburtstagskindern. Im gemütlichen Teil
brachte Mouhm Kunzmann Schnoug'n,
Mouhm Leitner kam ebenfalls mit lustigen
Sachen, Vetta Kunzmann brachte von seiner
Schlaggenwalder Heimat Erinnerungen.

Am 28. Jänner war Egerländer Ball, so gut
besucht wie schon lange nicht. Unsere lieben
Trachtenfreunde verschönten unseren Ball.
Die Sudetenkapelle aus Neutitschein spielte
fleißig.

Am Vereinsabend im Februar war Ehren-
vorstand Ing. Fr. Eckert wieder da. Mouhm
Kunzmann führte wieder im Geiste in die
verlorene Heimat. Nach Gedichten aus der
Heimat kamen Vetta Stark, Vetta Beer und
Vetta Kunzmann mit recht lustigen Sachen.

Jauernig -Weidenau

Die Heimatgruppe Freiwaldau hat bereits
das Ableben unseres Landsmannes, Herrn Ge-
neralmajor Josef Mohr, im Alter von 87 Jah-
ren, berichtet. Der Verewigte war ein treues
Mitglied unserer Heimatgruppe, verbrachte er
doch nach seiner Pensionierung alle Sommer-
monate in seinem geliebten Weidenau.

Ein schwerer Verlust traf uns auch durch
den viel zu frühen Heimgang unseres hochge-
schätzten Lm. Oberstudienrat Prof. und akad.
Maler Lois Buchmann, der am 8. Jänner im
75. Lebensjahre von uns ging. Ein herzensgu-
ter Gatte und Vater von zwei Söhnen, ein
treuer Freund unserer schles. Jauerniger Hei-
mat. Aus eigener Kraft brachte es dieser große
Künstler, einer alten Jauerniger Malerfamilie
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entstammend, zu hochbeachteter Reife. Beliebt
bei seinen Schülern, hochgeschätzt von seinen
Kollegen, wurde er unter großer Teilnahme
am 13. Jänner am Wiener Zentralfriedhof be-
erdigt.

Unser Vereinsabend am 28. Jänner war sehr
gut besucht, es wurden Dias aus der Heimat
Jauernig und Umgebung, aufgenommen von
Wolfram Utner im vorigen Sommer, Bilder
von Friedeberg und Umgebung, ausgezeichnet
besprochen von Lm. Dipl.-Ing. Walzel, sowie
Reisebilder von Frau Miryam Bayer, die gro-
ßen Beifall erntete, vorgeführt.

Am 25. März werden diese Bildervorträge
fortgesetzt. — Wir machen schon heute auf
unsere Maifahrt nach dem Mandelstein auf-
merksam. Das Datum wird erst festgesetzt. —
Am 24. März begeht Lm. Major Max Schön-
wiese, Träger der gold Tapferkeitsmedaille,
seinen 85. Geburtstag. Wir wünschen das Al-
lerbeste für die Zukunft.

| M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Am 26. Februar veranstaltete die Wiener
Heimatgruppe ein zwar verspätetes, aber trotz-
dem wohlgelungenes Faschingskränzchen, das
viele unserer Landsleute angelockt hatte. Un-
sere äußerst agile Obmännin, Frau v. Ettho-
fen, konnte Gäste aus Nürnberg, Berlin und
Salzburg begrüßen, aber auch die Wiener star-
ke und fidèle Abordnung des Bennischer Hei-
matkreises, die über Einladung unseres Lm.
Nikel erschienen war. Die Bennischer Lands-
leute überraschten uns mit humoristischen
Sketches, dann gab es eine sehr gut beschickte
Tombola, und das bewährte Klavier-Geige-
Duo, welches unermüdlich spielte, wurde mit
lebhaftem Applaus bedankt. Lm. Nikel be-
währte sich nicht nur als ausgezeichneter Ar-
rangeur, sondern auch als guter Komiker. Al-
len am Gelingen des Festes Beteiligten sagen
wir auf diesem Wege nochmals unseren herz-
lichen Dank!

Das Märztreffen entfällt. Das nächste Mit-
gliedertreffen findet erst am 5. April um 19.30
Uhr im Klublokal des Restaurants „Zu den
3 Hackein", Wien VIII, Piaristengasse 50, statt.
Der Ausschuß wird gebeten, tunlichst schon
um 19 Uhr zu erscheinen.

Unseren im Monat März geborenen Lands-
leuten übermitteln wir unsere herzlichsten Se-
genswünsche auf diesem Wege. Ebenso entbie-
ten wir unseren Landsleuten, die im April
ihr Wiegenfest feiern, unsere aufrichtigsten
Segenswünsche.

Die Heimatgruppe lädt ihre Mitglieder zu
folgenden kostenlosen Besichtigungsfahrten
zur österr. Unilever ein: in die Werke Simme-
ring, am 11. Mai und am 30. Mai; Atzgers-
dorf, am 6. Juni und am 22. Juni. Treffpunkt
jeweils um 13 Uhr, Reisebüro Barry, Schwar-
zenbergplatz. Abfahrt pünktlich um 13.15 Uhr.

Anmeldungen schriftlich oder telephonisch
an Olga Dank, Nußdorferstraße* 61/18. Tele-
phon 34 88 024 bis 20. März 1963 L Strikte An-
gabe des genauen Termines.

An alle unsere erkrankten Landsleute erge-
heben die aufrichtigsten Genesungswünsche.
Hoffentlich gibt es bald ein fröhliches Wie-
dersehen!

Riesengebirge in Wien

In der Hauptversammlung im Feber hielt
Obmann Rührl unserem in Salzburg verstor-
benen Ehrenmitglied Dr. Ing. h. c. Igo Etrich
einen ehrenden Nachruf und würdigte dessen
Verdienste als Pionier der Luftfahrt. Die
von ihm erbaute Etrich-Taube befindet sich
heute im Technischen Museum in Wien. Die
Heimatgruppe sandte zu dem Begräbnis des
berühmten Landsmannes, der ein gebürtiger
Trautenauer war, einen Kranz als letzten
Gruß.

Im Februar beglückwünschte die Heimat-
gruppe Frau Auguste Hiltscher zur Vollen-
dung des 80. und Lm. Ing. Josef Matz zur
Vollendung des 70. Lebensjahres.

Die von Lm. Hubert Urban geleitete Neu-
wahl der Vereinsleitung beließ den vorjäh-
rigen Vorstand mit Obmann Rührl unver-
ändert im Amte. Als neue Beisitzer wurden
die Landsleute Dir. Ing. Heinrich Friehs und
Josef Hampel gewählt.

Für das neue Vereins jähr wäre ein reger
Versammlungsbesuch und ein festeres Zu-
sammenhalten aller Landsleute erwünscht.

Troppau

In unserer Monatsversammlung am Sonn-
tag, dem 12. März um 17 Uhr bei Kührer,
Wien 9, Hahngasse 24, Ecke Pramergase,
spricht Herr Professor V. Alfred S c h o l z aus
Freudenthal über das Thema „Im Reiche des
Königs Altvater". Dieser Vortrag wird für
jeden Troppauer, der sein Vaterland durch-
wandert hat und dadurch mit diesem beson-
ders verbunden wurde, ein Erlebnis sein, zu-
mindest schöne Erinnei ungen an unsere Hei-
mat wecken. Um Störungen zu vermeiden,
mögen unsere Landsleute bereits um 16.30
Uhr im Saal sein zur Entgegennahme neuer
Nachrichten.

Oberösterreich
Gedenken an die Märzgefallenen

Die Teilnehmer an der Gedenkfeier für die
Märzgefallenen, die am 3. März in der Linzer
Aerztekammer von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gehalten wurde, erlebten
zwei „Urauführungen". Die Dichterin Gertru-
de Fussenegger, in Pilsen beheimatet und nun-
mehr in Leonding bei Linz ansässig, las ein
Gedicht auf Prag, das von einem österreichi-
schen Singchor heuer bei einem Prager Be-
such aufgeführt werden soll. Und sie las eine
schlichtheitere Geschichte von einer weißen
Amsel, die sie in den Stunden vor der Vor-
lesung geschrieben habe. Diese Geschichte
„Unser Prinz" und die Erzählung „Dialog in
einer Stimme', ein einfaches, aber bewegen-
des Erlebnis aus der Nachkriegszeit gestaltend,

wiesen die hohe Könnerschaft der Dichterin
nach, die beneidenswerte Gabe, durch die
Kunst der Sprache ein einfaches, beinahe all-
tägliches Geschehen förmlich zu einem Drama
zu gestalten. Reicher Beifall dankte der
Künstlerin, die ihre Lesung mit den Worten
„Ein Großteil meines Werkes ist nichts als
ein Ehrenkranz, den ich auf geliebte Gräber
jenseits der Grenzen gelegt habe", in die Ge-
denkfeier einband.

Lm. Corazza hatte vorher wieder die Zeiten
heraufbeschworen, in denen die beiden Völker
im bömisch-mährischen Raum in Frieden zu-
sammenlebten, was stets mit einer Blüte ver-
bunden war, und die Zeiten, in denen das
Unrecht mit der Nichtanerkennung des
Selbstbestimungsrechtes seinen Anfang ge-
nommen hat.

20 Jahre neue Heimat
In der Volkshochschule Linz hielt am 24. Fe-

bruar vor einer großen Zahl von Landsleuten
Lm. Prof. Dr. Alfred Zerlik einen Vortrag
über das Thema „20 Jahre neue Heimat". Er
arbeitete das Erbe und den Auftrag der Su-
detendeutschen, die ihnen nach der Vertreibung
geblieben sind, besonders auf dem kulturellen
Gebiet heraus. Dabei konnte er auf den gro-
ßen Anteil sudetendeutscher Kulturleistungen
hinweisen, die dem österreichischen Namen
zur Zierde gereichen. Die Aufgabe in unserer
Zeit liegt für die Sudetendeutschen darin, ihr
kulturelles Erbe der neuen Heimat einzuver-
leiben. Hierzu wäre es allerdings Vorausset-
zung, daß österreiehischerseits der Ostkunde
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Aufmerksamkeit geschenkt würde, sonst bleibt
die verlorene Heimat abgeschrieben. Die Schaf-
fung sudetendeutscher Heimathäuser, die Ver-
anstaltung einer „Woche der Altösterreicher"
in der Volkshochschule, und von Ausstellun-
gen, die Wiederbelebung der österreichischen
Tradition im Erlernen von Sprachen des Do-
nauraumes waren einige Anregungen dafür,
die der Vortragende bot.

Böhmerwäldler in Oberösterreich

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich hält am Palmsonntag, 19. März, um
9 Uhr vormittags im Gasthof „Zum weißen
Lamm", Herrenstraße 54, seine Jahreshaupt-
versammhung ab. Erfreulicherweise konnte
Obmann rHager auch für diese -Y»ranstaJ.tung
wieder unseren .suderei
neten zum Nationalrat,
ein Referat innerhalb der Hauptversammlung
über aktuelle Probleme der Neubürger ge-
winnen. Alle Landsleute und Freunde sind
daher zur zahlreichen Teilnahme herzlichst
eingeladen.

Am Sonntag, dem 12. März um 14.30 Uhr,
findet ein Farbbilder-Vortrag über Deutsch-
Beneschau statt. Die Bilder zeigen Aufnahmen
aus dem Vorjahr und veranschaulichen, was
aus dem schmucken Böhmerwald-Städtchen
seit der Vertreibung geworden ist. Der Vor-
trag findet im Gasthaus „Waldesruh" (Kirch-
mayr) gegenüber dem Waldfriedhof St. Martin
statt. Eintritt frei.

Braunau

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-
zirksgruppenleitung Braunau/Inn, ehrte ihr
Ehrenmitglied und langjährigen verdienstvol-
len Mitarbeiter Josef Böhm anläßlich der
Vollendung seines 80. Lebensjahres am Vor-
abend des 12. Februars in Simbach-Erlach.

Landsmann Böhm, vor der Vertreibung
Kaufmann in Krummau im Böhmerwald,
übersiedelte vor kurzem von Braunau nach
Erlach bei Simbach zu seiner Tochter, die
dort mit dem akademischen Maler Walter
Böhm verheiratet ist. Bezirksobmann Neu-
mann überbrachte mit zwei Amtswaltern die
Glückwünsche der Bezirksgruppenleitung und
überreichte dem Jubilar einen von den Mit-
arbeitern gestifteten Geschenkkorb.

Die kleine schöne Feier umrahmte das
Männerquartett des Sudetenchores Simbach-
Braunau unter Leitung von Hauptlehrer
Teichmann mit Liedern aus dem Böhmerwald.
Auch die Sudetendeutsche Sonntagsrunde, in
der sich der Jubilar so wohl fühlt, hatte ihn
mit einem Geschenkkorb bedacht.

Enns-Neugablonz

Am 12. März 1967 begeht unser liebes Mit-
glied, Frau Berta Appelt, aus Proschwitz bei
Gablonz, jetzt wohnhaft in Enns, Neuga-
blonz 8, in körperlicher und geistiger Frische,
ihren 83. Geburtstag. — Die Ortsgruppe Enns
der SL und alle Landsleute gratulieren der
Jubilarin aufs herzlichste und wünschen ihr
noch viele schöne Jahre in gleicher Rüstigkeit
und Frische! — Am 21. März vollendet Lm.
Fritz Haueisen aus Teplitz-Schönau, jetzt
wohnhaft in Enns, Schloßgasse 4, sein 78. Le-
bensjahr. Auch diesem Jubilar entbietet die
Ortsgruppe Enns die herzlichsten Glück- und
Segenswünsche!

Gmunden

Herr Wolfgang Müller, Sohn unseres Be-
zirksobmannes Dr. Alfred Müller, Gmunden,
hat am 24. Februar in der Dreifaltigkeitskir-
che zu Stadi-Paura mit Frl. Jutta Merta, Toch-
ter des Lm. Ing. Wilfried Merta aus Jauernig,
den Bund fürs Leben geschlossen. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft wünscht den jung-

vermählten Landsleuten viel Glück und Segen
für den gemeinsamen Lebensweg.

Riesen- und Isergebirgler

Wie bereits angekündigt, hat sich unser
Reichenberger Landsmann Hanspeter Pfeifer
für unseren vorverlegten Heimatabend am
16. März 1967 im Sportkasino um 20 Uhr
mit einem Film: „Tanzweltmeisterschaft in
Sidney" und eventuell „Eine Weltreise" zur
Verfügung gestellt. Wir bitten unsere Lands-
leute zu dem sicher interessanten Abend um
recht zahlreichen Besuch.

Südmährer in Linz

Die Jahreshauptversammlung findet am
Samstag, 18. März, 19 Uhr, im Saale des
Gasthofes „Weißes Lamm" in Linz, Herren-
straße 54, statt. Anschließend Josefi-Feier und
gemütliches Beisammensein bei kleiner
Musik unserer Heimatkapelle Kusel. Wir er-
bitten eine rege Teilnahme.

Geburtstage: Am 2. Februar, 76 Jahre: Frau
Agathe Grausam aus Gutenbrunn-N.-Bistritz,
in Helmonsöd, Kirchschlag 44; am 2. März,
65 Jahre: Lm. Alois Haas, Schuhgeschäfts-
inhaber aus Mieslitz, in Linz, Rilkestraße 2;
am 2. März, 77 Jahre: Lm. Oberlehrer i. R.
Josef Hirsch aus Neubistritz, in Linz, Kefer-
gutstraße 68; am 4. März, 75 Jahre: Lm.
Alfred Bergmann, Hutmachermeister aus
Znaim, in Linz, Gürtelstraße 28; am 5. März,
73 Jahre: Lmn. Franziska Mahr aus Miez-
manns in St. Georgen a. d. G. Nr. 55; am
7. März, 70 Jahre: Lmn. Mathilde Gold aus
Dürnholz in Kirchdorf/Kr., Am Kochfeld 35;
am 12. März, 81 Jahre: Lm. Thomas Nowotny
aus Mühlfraun bei Znaim, Landwirt, in
Maria Neustift, Blaumau 21, Oberösterreich.

I Trimmelkam

Im Einvernehmen mit der SL Bezirks-
gruppenleitung Braunau/Inn, findet die
Hauptversammlung der SL Ortsgruppe Trim-
melkam am Sonntag, dem 19. März, um
14 Uhr, im Gasthaus „Hennermann", in Trim-
melkam, statt.

Wir erwarten, daß sich alle Landsleute zur
Hauptversammlung rechtzeitig einfinden, da
uns die Braunauer Landsleute wieder mit
ihrem Besuch erfreuen.

| Wels

Wir hatten am 17. Februar im vollbesetzten
Saal der Arbeiterkammer den weltberühmten
Schöpfer der Weltraumfahrt in Wels als Gast.
Der Vortragende, Professor Dr. Ing. Hermann
Oberth, vertriebener Siebenbürger Sachse,
fesselte seine Zuhörer vom ersten Augenblick
bis zum Schluß durch seine.hochinteressanten,
allen Anwesenden, leicht verständlichen Aus-
führungen tind seMe ̂ çhfbigier. Die Bezirks-
gruppe veranstaltete am Samstag, dem 8. April,
einen Ausflug ins Blaue und erwartet eine
rege Beteiligung ihrer Mitglieder samt An-
hang. Treffpunkt wie immer bei Lm. Ambrosch,
Josef platz 47, um 16 Uhr. Für die Autobus-
fahrt erbitten wir einen Zuschuß von nur
S 15.— je erwachsenen Teilnehmer. Anmel-
dungen bei Lm. Ambrosch und in der Dienst-
stelle Freiung 4. Möglichst bald! Unser Hei-
matabend war unseren am 4. März 1919 er-
mordeten Landsleuten gewidmet.

Salzburg
Bei herrlichem Sonnenschein fand beim

Ehrenmal am Kommunalfriedhof die Ehrung
der Opfer des 4. März 1919 f. d. Selbstbestim-
mungsrecht statt. Nach dem Bläserchoral „Die
Ehre Gottes" sprach Lm. Dr. Mallmann, Di-
rektor der Salzburger Volkshochschule, über
die Bedeutung des 4. März und seine Opfer
und gab sie als Beispiel für die Bereitschaft,
für Wahrheit und Recht einzustehen. Er schil-
derte in kurzen Worten, wie diese friedliche
Demonstration zum Zeitpunkt der österr. Na-
tional-Versammlung, für die Zugehörigkeit
des Sudetenlandes zu Deutsch-Oesterreich,
von den Machthabern durch das Militär, unter
Gebrauch von Schußwaffen, unterdrückt wur-
de, damit die geschichtlichen Unwahrheiten
über die nationale Zusammensetzung nicht
der Wahrheit weichen müßten. Für die Ge-
genwart schilderte der Redner, daß die Su-
detendeutschen von vielen Seiten als Ruhe-
störer angesehen und verunglimpft werden,
was die Sudetendeutschen jedoch immer ab-
lehnen werden, da sie von Anbeginn bestrebt
waren, mit friedlichen Mitteln ihr Recht auf
die Heimat zu bestehen und nie darauf ver-
zichten werden. Seine Worte schlössen mit der
Aufforderung, zusammenzustehen und stets
für das Recht auf die Heimat einzutreten.
Unter den Klängen des „Guten Kameraden"
legten der Landesobmann Dir. Freineck und
der Landesobm.-Stellv. Franz Albrecht einen
Kranz beim Ehrenmal nieder. Mit dem „Böh-
merwaldlied", gespielt von dem Bläserquartett,
schloß die Feier.

Treffen der Ostrauer
Die Hermatgruppen Mähr.-Ostrau der SLD-

München, Esslingen, Frankfurt/Main, sowie
der SLÖ-Wien und der Landesverband Salz-
burg laden herzlichst ein zum Treffen der
Ostrauer, am 8. April 1967, im Wappensaal
der Festung Hohensalzburg in Salzburg. Um
10 — 10.30 Uhr: Eintreffen der Gäste und Be-
grüßung am Kapitelplatz; 11 — 12 Uhr: kur-
zes Beisammensein der Bergbaubeamten;
12 — 14 Uhr: gemeinsames Mittagessen im
Festungs-Restaurant; ab 14 Uhr: Heim-Nach-
mittag im Wappensaal mit Darbietungen der
Heimatgruppe München.

Am 9. April Besichtigungen oder Ausflüge
laut den Anmeldungen, die an die Landsleute
verschickt werden, und die bis spätestens
31. März an die Geschäftsstelle des Landes-
verbandes, Erzh.-Eugen-Str. 60, 5020 Salzburg,
eingesendet werden sollen.

18. Sudetendeutsches Grenzland- und Heimat-
treffen in Großgmain

Wie alljährlich findet dieses Treffen der
Heimatgruppen Mähr.-Schönberg, Altvater,
Adlergebirge und Friesetal und des Landes-
verbandes Salzburg auch heuer wieder statt.
Und zwar am 22. u. 23 April. Den Ehrenschutz
übernahm der Bürgermeister von Großgmain,
Herr Josef Weiß, die Festrede am Sonntag
nach dem Festgottesdienst beim Mahnmal hält
Oberstud.-Rat Karl Welser, Kulturref. der
Stadt Bad Reichenhall, Mitglied d. SLD, Lgr.
Bayern. Mitwirkende: Ortskapelle Großgmain,
die SL-Singgemeinden Piding u. Reichenhall
unter ihrem Chormeister Lm. Walter Seidl.
Am Samstag ab 15 Uhr zwangloses Beisam-
mensein im Café „Alpenblick" in Großgmain.
Der Festgottesdienst am Sonntag beginnt um
9.30 Uhr, anchließend ist Festakt beim Ehren-
mal.

Ganz besondere Geburtstagswünsche erge-
hen im Monat März an Fachl. Klara Fuchs
zum 80., Ehrenobmann d. Egerländer Gmoi
Josef Schindler zum 81. und Landesobmann
Dir. Rudolf Freineck zum 74. Doch nicht min-
der herzlich auch an: Dora Böhm, Berta Ci-
kerle, Emma Dressler, Marie Lutz, Elisabeth
Rosa Renner, Bankdir. a. D. Kurt Seitler,
Anna Sigmund, Antonia Stangel, Otte Strigi,
Hildegard Strzizek, Luisa Tischler, Fachl.
Maria Wurm, Hans Binder, Emil Koch, Anton
Krämling, Josef Krappel, Anna Müller, Eli-
sabeth Novotny, Gertrud Ostermann, Stefanie
Pauer, Maria Pertlik, Ottomar Riedl, Irene
Rotter, Dipl.-Ing. Rybczuk, Apotheker Ph.-Mr.
Josef Sedlar, Anna Spiller, Marianne Schmidt,
Josefine Schrödl, Friederike Steinbrecher, Jo-
sef und Maria Wechsberg und Josef Pötsch.

Steiermark

Rottenmann - Liezen

Die Bezirksgruppe der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Rottenmann-Liezen hält am
1. April um 14.30 Uhr in Liezen im Hotel
Fuchs ihre Hauptversammlung ab. Zu dieser
Veranstaltung wurde wie alljährlich unser
Ehrenobmann Medizinalrat Dr. Emil Prexl,
Landesobmann Prok. Gleißner u. a. Ehren-
gäste eingeladen. An die Mitglieder der Be-
zirksgruppe Rottenmann-Liezen gehen geson-
derte Einladungen mit der Tagesordnung. Wir
bitten um möglichst zahlreichen Besuch.

Sonstige Verbände

I Hochwald _ _ ^
Das Heimattreffen am 12. Februar hatte

, einen SQl£hen Besuch ̂ D V>&sergm Vereinsheim
aufzuweisen,.wie er seit Bestand nicht zu ver-
zeichnen war. Eingeleitet wurde mit dem Böh-
merwaldlied, wobei Frau Leopoldine Unzei-
tig am Klavier begleitete. Obmann Johann
Fischer begrüßte die Teilnehmer. Hierauf wur-
den 170 Lichtbilder aus dem jetzigen Deutsch-
Beneschau und ein Schmalfilm aus eben-
diesem Sfädtchen in der heutigen Sicht ge-
zeigt. Lm. Karl Holzhacker gab dazu die
Erklärungen und er konnte uns auch seinen
früheren schönen Besitz, die Hofmühle, zei-
gen. Mit gespannter Aufmerksamkeit, aber
auch mit viel Wehmut folgten die Zuschauer
den Vorführungen.

Unser nächster Heimatabend: Sonntag, den
12. März, 18 Uhr im Vereinsheim Nigischer.
Er wird wie alljährlich den sudetendeutschen
Märzgefallenen gewidmet.

Wir hoffen, daß das Grab des Böhmerwald-
dichters Zephyrin Zettl, in dem nun auch seine
Gattin ruht, auf dem Wiener Zentralfriedhof
in die Ehrenobhut der Stadt Wien übernom-
men wird. Damit wird ein langjähriger
Wunsch der Böhmerwäldler, die sich darum
bemühten, in Erfüllung gehen.

In der Pfarrkirche Hafnerbach in Nieder-
österreich wurden am 2. Februar Leopoldine
Wanderer und Johann Lenz getraut. Der jun-
ge Ehemann stammt aus Sohors bei Gratzen
(Hausname „ban Fuchsn"), wo seine Eltern ein
Bauernhaus besaßen, und ist wieder Bauer
geworden. — Herr Alfred Stachelberger,
wirkl. Amtsrat der Post- und Tel.-Direktion,
Wien, und seinerzeitiger Gemeinderat unserer
Patenstadt Klosterneùburg, dessen Gattin aus
Sonnberg bei Gratzen („Haislannei", Hansalik)
stammt, ging mit 1. Jänner in Pension. Er hielt
bei uns einen ausgezeichneten Vortrag, der
auch im Druck erschien, über Richard von
Kralik. In beiden Fällen entbieten wir un-
sere herzlichen Glückwünsche.

Am Sonntag, dem 12. März, 18 Uhr, spricht
der Abgeordnete zum Nationalrat Erwin Ma-
chunze bei unserem Heimattreffen im Ver-
einsheim Nigischer über die derzeit aktuellen
Probleme. Zu zahlreicher Teilnahme wird
herzlich eingeladen. Gäste willkommen!

Kameradschaft des ehem. südmährisdien
. Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)
Bei der gut besuchten Monatszusammen-

kunft vom 13. Februar konnte Kf. Direktor
i. R. Hans Wysoudil den auswärtigen Kam.
Obit. a. D. Franz Greiml (Graz), sowie die
nach schweren Operationen wiedergenesenen
Kam. Korp. Viktor Chromy und Ing. Franz
Pühringer herzlich willkommen heißen.

Kam. Broudré brachte anschließend einen
Brief zur Kenntnis, den der viertälteste ehem.
Regimentsangehörige Kam. Feldw. Andreas
Schönfelder (89, Grafendorf bei Friesach ijj
Kärnten) an die Kameradschaft richtete. A|ts
diesem ging u. a. hervor, daß er einer der
wenigen noch lebenden 99er ist, der unter dem
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Schweizer Staatsbürger, Obersten Sprecher v.
Bernegg als Regimentskommandanten (1897—
1901) in Klosterbruck bei Znaim aktiv diente.
Schönfelder wurde während des ersten Welt-
krieges — bei seinem Heimatregiment, dem
berühmten IR Khevenhüller Nr. 7, mit der
silbernen TM 1. Klasse ausgezeichnet.

Nächster Kameradschaftsabend — verbun-
den mit der Jahreshauptversammlung — am
Montag, dem 13. März, ab 19 Uhr im Restau-
rant Daschütz, Wien VIII., im Stadtbahnge-
bäude Josefstädterstraße.

In der letzten Heimat
Hans Ledwinka tot

In seinem 90. Lebensjahr wurde in Mün-
chen am 2. März Hans Ledwinka von einem
Schlaganfall hinweggerafft. Mit seinem Na-
men ist der große Fortschritt im Automobil-
bau verbunden. Der gebürtige Klosterneubur-
ger entfaltete in Nesselsdorf im Beginn die-
ses Jahrhunderts eine bahnbrechende Erfin-
dertätigkeit. Er schuf den Tatraplan und die
Reihe der Tatra-Automobile. Nach dem ersten
Weltkrieg stand er den Steyr-Werken zur Ver-
fügung und entwickelte eine Reihe von Steyr-
Wagen, die sich einen sehr guten Namen als ver-

läßliche Bergwagen schufen. Von Ledwinka
stammt auch das Grundkonzept des Volks-
wagens. Ledwinkas Liebe galt aber in erster
Linie den Nesselsdorfer Werken, deren Er-
zeugnissen er Weltruhm verschaffte. Zum Dank
dafür haben ihn die Tschechen 1945 verhaftet,
zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt und
seines gesamten Vermögens beraubt. Als
Fünfundsiebzigj ähriger mußte sich Ledwinka
eine neue Existenz als Berater deutscher
Automobilfabriken aufbauen. Die Wiener
Technische Hochschule hat Ledwinka zum
Ehrendoktor ernannt, die Republik verlieh
ihm das Ehrenzeichen für Kunst und Wissen-
schaft, das Deutsche Museum und der Oester-
reichische Automobilklub bereiteten ihm bei
seinem Eintritt in das 90. Lebensjahr große
Ehrungen. Seinen 90er, den er in Wien ver-
bringen wollte, hat Ledwinka nicht mehr er-
lebt. Einer seiner Söhne ist Chefkonstrukteur
der Puchwerke in Graz.

Dipl.-Ing. Ludwig Bahr
Unser lieber Landsmann Dipl.-Ing. Ludw;rf

Bahr, Berginspektor und Zivilingenieur in
Leoben-Seegraben, ist am Dienstag, dem
14. Februar, im 70. Lebensjahre nach längerer
Krankheit unverhofft und sanft entschlafen.

Sein letzter Weg, seine letzte Grubenfahrt,
erbrachte durch die überaus starke Beteili-
gung der Leobner Bevölkerung und das Meer
von Blumen den Beweis, welchen Verlust Leo-
ben durch seinen Heimgang erlitt. Haben doch
sein sonniges Wesen, seine Initiative und Vi-
talität nicht nur im verantwortungsvollen
Amte, sondern auch in der Leobner Gesellig-
keit im Verein mit seiner Charakterstärke
und seinem Mannestum vermocht, dem aus
Nordböhmen stammenden Sudetendeutschen
in der Steiermark eine zweite Heimat und
zahlreiche Freunde zu gewinnen. Daher fan-
den der Vertreter des Männergesangsvereines,
dessen Ehrenmitglied er war, einen warmen
und von Herzen kommenden Nachruf, ebenso
die Worte von Gen.-Dir. i. R. Heinisch als Ver-
treter des Waffenringes und die Verabschie-
dung durch den Obmann des Kamerad-
schaftsbundes Fohnsdorf, in welcher alles das
enthalten war, was die anwesende große
Trauergemeinde beim Abschied mitfühlte.

Die Landsmannschaft verliert einen aufrich-
tigen Freund und einen unersetzlichen treuen,
guten Kameraden. Die steirische Erde sei ihm
leicht!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Das Sommerlager der SDJÖ findet heuer
vom 15. bis 23. Juli in der Nähe von Gmun-
den, Oberösterreich, statt. Wir bitten euch,
merkt euch diesen Termin vor und gebt uns
bekannt, ob ihr daran teilnehmt.

Selbstverständlich nehmen wir auch heuer
wieder am Sudeterideutschen Tag in München
teil. Zeitpunkt: Pfingsten, 13. bis 15. Mai. Da
wir uns wieder an den Sportveranstaltungen
beteiligen wollen, bitten wir euch, jetzt schon
mit dem Training zu beginnen. Vielleicht kön-
nen wir heuer noch besser abschneiden als
voriges Jahr. Denkt daran, daß Fahrt und
Verpflegung Geld kosten, fangt daher schon
heute zu sparen an. Es gibt auch verschiedene
Möglichkeiten zum Geldverdienen, nützt diese
in eurem Bereich aus!

Nachträglich müssen wir berichten, daß bei
der Skimeisterschaft folgende Kameradinnen
und Kameraden mit dem Leistungsabzeichen
der SDJÖ ausgezeichnet wurden: Roswitha
Steiner, Wels; Marie-Luise Zillich, Linz; Franz
Böhm, Linz; Adalbert Penk, Keniaten. Sie
haben durch ihren selbstlosen Einsatz viel zur
Arbeit in unserer Jugendgruppe beigetragen.
Möge ihnen diese Ehrung ein Ansporn zu noch
langer, fruchtbringender Arbeit sein! Bei der
Siegerliste des Er-und-Sie-Laufes ist ein Setz-
fehler passiert: 2. wurden Gerhard Z e i h -
sel-Roswitha Steiner und nicht, wie leider

gesetzt wurde: Gerhard Steiner - Roswitha
Steiner.

Sprechstunden der Landesführung: Jeden
Montag, 20 bis 21 Uhr, Wien VII, Siebenstern-
gasse 38.

Heimatabend: Jeden Mittwoch, 20 bis 21.30
Uhr, Wien XVII, Weidmanngasse 9 (vorher
und nachher Tischtennis!).

Klub: Achtung! Neuer Treffpunkt: Espresso
„Cero", Wien IV, Favoritenstraße 3, jeden
Samstag, 19 Uhr!

Nie wieder
Derzeit ist in der Wiener Arbeiterkammer

in Wien IV, Prinz-Eugen-Straße, eine Aus-
stellung zu sehen, die den Titel hat: „NIE
WIEDER" - Verbrechen des Faschismus. Sie
läßt erkennen, welche Greueltaten da ge-
schahen.

Warum nur die eine Seite ans Licht der
Oeffentlichkeit zerren? Wir haben uns dar-
um entschlossen, folgenden Brief an die
Wiener Arbeiterkammer zu schreiben:

Sehr geehrter Herr Präsident!
Mit großem Interesse und Erschütterung

haben wir die Ausstellung „NIE WIEDER" —
Verbrechen des Faschismus, der Wiener Ar-
beiterkammer gesehen.

Wir begrüßen es sehr, daß diese Ausstellung,
die uns die Schrecken der jüngeren Vergan-

genheit mit solcher Eindringlichkeit vor Au-
gen führt, den Menschen der Gegenwart und
insbesondere jungen Menschen zeigt, wohin
Haß und Verblendung führen können.

Leider haben wir in noch jüngerer Vergan-
genheit sehr ähnliche Geschehnisse miterle-
ben müssen, die auch aus Haß und Verblen-
dung erstanden sind: Der Todesmarsch der
Brünner, das Blutbad von Aussig, die Men-
schenfackeln am Prager Wenzelsplatz sind
nur einzelne Stationen des Leidensweges der
Sudetendeutschen, die ja auch einmal Öster-
reicher waren! Traurig ist nur, daß über diese
Unmenschlichkeiten in leider sehr weitgehen-
dem Maße der Mantel des Schweigens ge-
breitet wird. Der Objektivität halber wäre es
wohl wünschenswert, wenn die demokratische
Öffentlichkeit auch über diese Dinge in ent-
sprechender Form informiert würde.

Erlauben Sie uns daher, sehr geehrter Herr
Präsident, die Anregung zu geben, im Rah-
men der Arbeiterkammer auch eine Ausstel-
lung über die Vertreibung der sudetendeut-
schen Volksgruppe aus ihrer angestammten
Heimat zu veranstalten.

Selbstverständlich sind wir gerne bereit, mit
Unterlagen und Mitarbeit an der Gestaltung
der Ausstellung mitzuwirken.

Wir sehen Ihrer geschätzten Meinung zu
unserer Anregung gerne entgegen. Mit dem
Ausdruck unserer vorzüglichsten Hochachtung

Sudetendeutsche Jugend Österreichs

OBERÖSTERREICH
Bei einer Landesbesprechung am Samstag,

dem 25. März, im Linzer SDJ-Heim konnten
wir Teilnehmer aus Linz, Wels, Kematen und
Eferding begrüßen. Auf dem Programm stand
vor allem die Terminplanung für das kom-
mende Arbeitsjahr und die Klärung verschie-
dener Fragen, die nun endgültig geregelt
werden konnten.

Ebenfalls am Samstag, dem 25. Februar,
war unser Volkstanzkreis bei der Gruppe

der „Mährer und Schlesier" in Linz zu Gast.
Dabei stellten unsere Tanzpaare erneut ihr
Können unter Beweis. Den Höhepunkt der
Darbietungen bildete zweifelsohne der
Schwerttanz aus dem Böhmerwald. Beson-
derer Dank gebührt Herrn Ing. Luger von
der Linzer Volkshochschule, der die musi-
kalische Begleitung besorgte, und Franz
Böhm, der sich auch diesmal wieder Mühe
gab, die Tänze aufführungsreif werden zu
lassen.

Am Donnerstag, dem 2. März, fanden sich
Mädel und Burschen der Jugendgruppe und
des Volkstanzkreises im Linzer SDJ-Heim zu
einem Lichtbilderabend ein. Außerdem konn-
ten wir einige junge Gäste aus Wels begrü-
ßen. Der erste Teil des Abends war dem
Bergsteigen und Wandern gewidmet. Unser
Siegl zeigte eine herrliche Farbdiaserie von
seinen Klettererlebnissen in den Alpen. Er
führte uns vom Montblanc-Gebiet über die
Dolomiten bis herein in unsere engere Hei-
mat. Es war eine wahre Augenweide! Den
zweiten Teil des Abends benützte Peter Lud-
wig, im Rahmen eines Lichtbildvortrages der
Märzgefallenen zu gedenken. Der Vortrag „An
Böhmens toter Grenze" zeigte uns mit aller
Deutlichkeit, welche Wahnsinnstat man an
dieser einst friedlichen Grenze von Eger bis
Gmünd volbrachte! P. L.

SDJ-Heimstunde: jeden Freitag von 19.30
bis 21.30 Uhr.

SDJ-Volkstanzkreis: jeden Donnerstag von
20 bis 22 Uhr.

Auskünfte: Peter Ludwig, Hertzstraße 27,
4020 Linz, Tel. 44 1 39;
Franz Böhm, In der Aichwiesen
4020 Linz, Tel. 33 83 14.

Tanzkreis
Zwei Mitglieder unseres Kreises, Eva

Ludwig und Werner Schwarz, schlössen am
4. März in der Kirche St. Peter am Spaller-
hof die Ehe. Wir wünschen ihnen einen lan-
gen, glücklichen gemeinsamen Tanz durchs
Leben!

DIE SIEGER
DER SDJÖ-SKI-

MEISTERSCHAFT

Von links nach rechts:
Gerd Freunschlag
(Burschen, Fort-
geschrittene), Maria
Ruschak (Mädchen,
Fortgeschrittene),
Ingeborg Gutbrunner
(Gäste, Fortgeschrit-
tene), Franz Grami,
(Gäste, Fortgeschrit-
tene).

Photo: Franz Böhm

¡Uli
Spezialunfernehmen für Gemüse und Blumensamen / Blu-
menzwiebel / Grasmischungen / Jacobsen-Motorrasen-
mäher / Handrasenmäher, Schädlingsbekämpungsmittel
und sämtliche Gartenbedarfsartikel
Herbst- und Frühjahrskatalog auf Wunsch gratis!
Postversand Zustellung

GROSSE AUSSTELLUNGSRÄUME

SALZBURGER REICHSSTRASSE
^ ^ 205

Telephon 41 2 66
FILIALE:
SPALLERHOF, GLIMPFINGERSTRASSE

^ ^ 102
Telephon 44 0 30
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„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Pichler, Wein-
handlung Schenkenfel-
der, Linz, Grassi, Steyr.

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

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

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

KRONFUSS
9020 Klagenfurt, Bahnhofstrafje 15, Tel. 28 33

Krankenkassenlieferant / Brillen / Feldstecher / Ther-

mometer / Barometer und alle einschlägigen Artikel

Folge 9 am 12. Mai
Einsendeschluß am 8. Mai

Folge 10 am 26. Mai
Einsendeschluß am 22. Mai

Folge 11 am 10. Juni
Einsendeschluß am 6. Juni

Folge 12 am 23. Juni
Einsendeschluß am 19. Juni

Mäntel aller Art im Stiefel - Pelzschuhe -
Mantel - Fachgeschäft eine enorme Auswahl.

V. Tarmann, Klagenfnrt, Schuhaus Neuner,
Völkermarkter Straße 16, Klagenfurt, St.-Veiter-
Tel. 52 76. Straße

Ersdieinungstermine 1967
Folge 6 am 24. März

Einsendeschluß am 20. März
Folge 7 am 14. April

Einsendeschluß am 10. April
Folge 8 am 28. April

Einsendeschluß am 24. April
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