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Prag schraubt den Preis höher
Abgesandter der CSSR stellt In Bonn einen neuen Forderungskatalog auf

Vor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hatte der Direk-
tor des staatlichen Prager Institutes für internationale Beziehungen,
Dr. Antonine Snejdarek, Gelegenheit, zu einem Vortrag über die
deutsch-tschechischen Beziehungen. In diesem Vortrag gab er folgende
Voraussetzungen diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundes-
republik und der CSSR bekannt:

1. Ungültigkeit des Münchner Abkommens vom Anfang an.
2. Garantie der gegenwärtigen Staatsgrenzen.
3. Anerkennung der Aussiedlung der Sudetendeutschen.
4. Verzicht auf revisionistische Forderungen.
Gegenüber den bisherigen tschechischen wohlgesinnt ist, einzusehen, daß der Preis

Forderungen bedeutet der vierte Punkt übermäßig ist. Der Süddeutsche Rundfunk

letzthin im österreichischen Fernsehen
abgeführt worden ist. Einhellig nahmen
die Presseleute aus der Sowjetunion, aus
Polen und Ungarn den Standpunkt ein,
daß die gegenwärtigen Leistungen der
Bundesrepublik nicht genügen, um einen
neuen Kurs erkennen zu lassen. Auf die
Feststellungen der Presseleute aus der
Bundesrepublik, Großbritannien und USA,
daß vor drei Monaten noch Bereitschaft
bestanden hat, Beziehungen zu Bonn auf-
zunehmen, jetzt aber, nach Ulbrichts
Gegenzügen, der Faden abgeschnitten sei,
wußten die Ostblock-Journalisten nichts
zu erwidern, als daß Deutschland „reale
Tatsachen" zu setzen habe. Wobei man

eine wesentliche Erweiterung. Denn er sagte zu dem Vortrag Snejdareks: „Jeder dem ungarischen Vertreter deutlich an-
bedeutet, daß die Bundesrepublik auf die demokratischen Regierung ist es schon mer* te> mit welchem Unbehagen er sich
Vertretung des Heimatrechtes der Ver- von ihrer inneren Ordnung her unmöglich, m d l e F r o n t einfugte, da doch Ungarn
triebenen Verzicht leisten soll. Die Aner- Verdikte gegen das Heimatrecht oder ein
kennung der Aussiedlung (Snejdarek sprach Volksgruppenrecht zu erlassen."
von „Umsiedlung") würde die Verzicht- Professor Snejdareks Vortrag hat ab-

knapp vor Vereinbarungen mit der BRD
gestanden war.

Heute hat sich Ungarn den Pressionen
leistung auf alle Entschädigungen für die kühlend auf die Leute in der Bundes- a u s Pankow beugen und auf die Auf-
Enteignung des Vermögens der vertriebe- republik gewirkt, die als Allheilmittel nähme diplomatischer Beziehungen ver-
nen Deutschen bedeuten, der Verzicht auf eine neue Ostpolitik anpreisen. Der Osten ziehten müssen, die im Prinzip im Jänner
die revisionistischen Forderungen darüber will derzeit keine neue deutsche Ostpolitik, schon vereinbart worden war.
hinaus den Sudetendeutschen die Last auf- das heißt, er nimmt sie nicht zur Kennt- Mit den Erklärungen Snejdareks in
erlege», auch auf ihre Heimat zu verzieh- nis. Das war auch das Fazit einer Diskus- Bonn ist vorläufig das Kapitel der „neuen
ten.

Professor Snejdarek ist kein unbedeu-
tender Mensch. Deshalb ist er auch, ob-
wohl er keinen politischen oder diplomati-
schen Rang einnimmt, zu einem „Höflich-
keitsbesuch" vom Staatssekretär Schütz im
Auswärtigen Amt in Bonn empfangen
worden. Snejdarek ist enger Vertrauter,

aion von Auslandskorrespondenten, die Ostpolitik" abgeschlossen.

Zur Erklärung der Seliger-Gemeinde
Die Bundesleitung der SLÖ nimmt Stellung

Die „Seliger-Gemeinde", eine auf sozialde-

a l s ° eine. ^ s * ! , G r V p ? e \ v o n Z } * ,a u c n Mitglieder bei der „Sudetendeut-
s c h e n Iju¡¿bim¿BadaíSVt i n oesterreich und in

sogar Duzbruder des Präsidenten Novotny. mokratischer Basis aufgebaute Vereinigung,
Der Sohn eines altösterreichischen Gen- a l s° e i n e ^ s * ! G r V p ? e v o n *Z e}neAn

darmen, 1916 m Nepomuk m Sudbohmen s c h e n Iju¡¿bim¿BadaíSV i n oesterreich und in
geboren, gehorte der tschechoslowakischen Deutschiand ist, ließ im österreichischen
Militärmission in Westberlin an, in der
er leitender Beamter im Rang eines
Brigade-Generals war. Dann wurde er
Vorsitzender einer Kommission für deut-
sche Fragen beim Historischen Institut
der Akademie der Wissenschaften in Prag.
Snejdarek ist also imstande, die offizielle

Rundfunk im Rahmen der Nachrichten am
24. März die Mitteilung durchgeben, daß sich
in der Sudetendeutschen Landsmannschaft na-
tionalistische Tendenzen bemerkbar machen.

Ihren Ursprung findet diese Annahme in
einer in Deutschland erfolgten demokratischen
Wahl in das Präsidium der Bundesversamm-

Meinung der Machthaber der CSSR aus- lung, bei welcher der von den Sozialdemo-
zudrücken. Das hat er nun in Bonn ge-

Bundeshauptversammlung
Die Amtswalter und Delegierten der Lan-

desverbände werden auch an dieser Stelle
gebeten, sich Samstag, 22. April 1967, für die
Ordentliche Bundeshauptversammlung in
Wien, Südbahnhof-Restaurant, mit dem Be-
ginn um 9 Uhr vormittags^ freizuhalten. Die
Tagesordnung wurde bereits mit gesonder-
tem Rundschreiben ausgesandt.

tan. Und wenn er auch beteuerte, daß die
Tschechoslowakei lebhaftes Interesse an
der Normalisierung der Beziehungen zur
Bundesrepublik habe, so hat er doch un-
mißverständlich ausgedrückt, daß der
Preis dafür die völlige Aufgabe des Rech-
tes auf Heimat und des Rechtes auf Ent-
schädigung für die Austreibung heißt.

Man kann dem Professor Snejdarek für
seine Offenheit dankbar sein. Denn nun
beginnt man auch in der deutschen Öffent-
lichkeit, die den Sudetendeutschen nicht

kraten aufgestellte Kandidat, der aus dem Böh-
merwald stammende Landsmann Ober-Regie-
rungsrat Hasenöhrl, nicht die erforderliche
Stimmenanzahl erhielt. Es ist unverständlich,
daß sich nun Demokraten sein wollende
Landsleute bezüglich dieses vollkommen de-
mokratischen Entscheides dazu hinreißen las-
sen, unsere unpolitische Landsmannschaft,
noch dazu hier in Oesterreich, zu diffamieren.
Außerdem versuchen sie damit weltanschau-
liche Extreme in uns hineinzutragen. Dieses
Vorgehen wurde seitens der Bundesleitung in
Oesterreich binnen 48 Stunden nach der ersten
Meldung, auch in Deutschland, zurückgewiesen,
weil weltanschauliche Unterscheidungen in-
nerhalb unserer Mitgliedsreihe noch nie statt-
fanden und diese geradezu verpönt werden.
Es wird seitens der Bundesleitung jedes Hin-
eintragen irgendeiner weltanschaulichen Ten-
denz schärfstens abgelehnt und gilt einzig und
allein nur die heimatpolitische Stellungnahme.

Abschied von Arnold Rorholt
Der Vertreter des Flüchtlingshochkommis-

sars in Oesterreich, Herr Arnold Rarholt,
hat Ende März Oesterreich verlassen, um
den Posten eines Direktors der Rechtsabtei-
lung in der Genfer Zentrale zu übernehmen.

Reparationsschädengesetz auf der langen Bank
Verabschiedung durch das Kabinett erneut verschoben

Die Verabschiedung des Reparationsschäden-
gesetzes durch das Bundeskabinett ist erneut
vertagt worden. Vor einem Monat war. die
Beratung dieser Vorlage verschoben worden,
weil man es für notwendig hielt, zunächst noch
ein Gutachten des Bundes Justizministeriums
über eine Reihe rechtlicher Fragen einzuholen.
Wie verlautet, soll eine endgültige Beschluß-
fassung diesmal auf Antrag des Bundesfi-
nanzministers erfolgt sein, der ganz allge-
mein — und nicht nur bezogen auf das Repa-
rationsschädengesetz — vor der Zustimmung
zu Gesetzen, die Aufwendungen des Bundes
erfordern, sich zunächst noch ein klareres Bild

über die voraussichtliche Entwicklung der
Einnahmen und der Möglichkeiten schaffen
will, wie derartige Mehrbelastungen verkraf-
tet werden können.

Das im Entwurf Vorliegende Gesetz soll
einen umfassenden Entschädigungsanspruch
für alle deutschen Bundesbürger begründen,
die irgendwo in der Welt durch Krieg oder
Kriegsfolgen materielle Schäden erlitten ha-
ben. Darüber hinaus soll das Gesetz durch
Aenderungsbestimmungen zum LAG zwei
Gruppen von Stichtagsversäumern die Ein-
beziehung in die Entschädigungsregelungen
des LAG bringen.

Herr Rerholt war nahezu zehn Jahre in
Oesterreich. In seine Amtszeit fällt die Aus-
führung der Eingliederungsprogramme für
Altflüchtlinge, insbesondere die Beschaffung
von Wohnraum in den Flüchtlingszentren.
Wenn eine nahezu völlige Befreiung aus dem
Barackendasein erreicht werden konnte, so
ist dies die Frucht der Anstrengungen, die vom
Flüchtlingshochkommissar unter den Vertre-
tern in Oesterreich Dr. Beermann und Ror-
holt in Gang gesetzt wurden.

Mit Ende November 1966 stellte der UNO-
Hochkommissar für das Flüchtlingswesen die
Eingliederungs- und Nachbetreuung für
Flüchtlinge in Oesterreich ein. Es bleiben
aber die Rechtsberater weiterhin in Tätig-
keit und zwar für Wien, Niederösterreich
und das Burgenland Dr. Oskar Ulbricht,
Elterleinplatz 1, Wien XVII, für Oberöster-
reich Dr. M. Huber, Klosterstraße 3, Linz,
für Salzburg Dr. R. Möbius, Markus-Sitti-
kusstraße 9, Salzburg, für Steiermark Dr. N.
Massong, Südtirolerplatz 13, Graz, und für
Kärnten Hofrat Dr. E. Velikogna, Arnulfs-
platz 1, Klagenfurt.

Hohe Auszeichnung für Hans Schütz
Der Bundespräsident der Bundesrepublik

Deutschland hat dem ehemaligen bayerischen
Staatsminister für Arbeit und soziale Fürsorge
und langjährigen Bundestagsabgeord. Hans
Schütz für seine Verdienste um den Aufbau
eines neuen demokratischen Staatswesens in
Deutschland das Große Verdienstkreuz mit
Stern und Schulterband des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Grenzbewohner ideologisch
gefestigt

Auf einer Konferenz des ZK der kommu-
nistischen Partei Westböhmens in Pilsen ist
die Grenzbevölkerung vom Sekretär dieser
Regionalgliederung, J. Herbolt, aufgefordert
worden, im Hinblick auf den jetzt wieder aus
Westdeutschland und den „kapitalistischen
Ländern" anlaufenden Tourismus „allen For-
men einer eventuellen antikommunistischen
Propaganda" entgegenzutreten und dafür zu
sorgen, daß sich gerade unter der Grenzbe-
völkerung ein Gefühl des Stolzes und der
Ueberzeugung entwickelt, daß sie in einem
westlichen Ausläufers des sozialistischen La-
gers lebt. Gerade hier sei die Erziehung zum
sozialistischen Patriotismus und Internationa-
lismus von besonderer Bedeutung.

Herbolt betonte in diesem Zusammenhang,
daß in seinem Gebiet etwa ein Drittel aller
Deutschen der Tschechoslowakei lebt und
darunter „eine größere Gruppe mit Umsied-
lungscharakter".

Falsche Zielansprache
Von Gustav Putz

Der erstaunte Rundfunkhörer vernahm
am 24. März aus dem Nachrichtendienst,
daß sich die Seliger-Gemeinde in Oester-
reich Besorgnisse mache über das Wieder-
aufkommen des Nationalismus innerhalb
der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
und daß sie darum den Bundesvorstand
der Seliger-Gemeinde ersuche, die Frage
der weiteren Mitarbeit in der SL zu über-
prüfen.

Der Rundfunkhörer ist ein flüchtiger
Hörer. Und er ist, was Angelegenheiten
der Sudetendeutschen betrifft, in der Regel
ein uninformierter und leider zu einem
Teil auch voreingenommener Hörer. Die
Kurznachricht der Seliger-Gemeinde muß-
te also in ihm den Eindruck hervorrufen:
„Die Sudetendeutschen lassen ihr Nazitum
wieder aus dem Sack." Und er dürfte die
Folgerung gezogen haben: wozu haben wir
diesen alten Nazis, die ihre Gesinnung ja
doch nicht aufgegeben haben, in Oester-
reich Aufnahme gewährt? Mancher mag
beigefügt haben, daß der Nationalsozialis-
mus ohnedies eine Erfindung eines Sude-
tendeutschen sei, habe es doch schon in der
alten Monarchie im Sudetenland eine
„Deutsche Nationalsozialistische Arbeiter-
partei" gegeben.

Der Sudetendeutsche in Oesterreich, der
im landsmannschaftlichen Leben steht,
wird über die Rundfunknachricht den
Kopf geschüttelt haben. Ihm sind ja keine
Vorkommnisse innerhalb der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Oesterreich be-
kannt, die eine Besorgnis über das Auf-
tauchen nationalistisch orientierter Grup-
pen rechtfertigen würden. Weder im Lei-
tungsapparat der SLÖ im gesamten noch
in ihren Landesgruppen, Bezirks- und
Heimatgruppen sind im Laufe der letzten
Jahre Aenderungen vorgenommen worden,
die radikale Nationalisten in Führung ge-
bracht hätten. Die Spitzengremien der
Landsmannschaft sind nicht nach politi-
schen Gesichtspunkten zusammengesetzt.
Unter den führenden Funktionären befin-
den sich sowohl Anhänger der Oesterrei-
chischen Volkspartei wie Parteigänger der
Sozialistischen und der Freiheitlichen Par-
tei. Die Führung achtete und achtet streng
darauf, mit allen politischen Parteien Kon-
takt zu halten, schon deswegen, weil die
Sudetendeutschen zur Durchsetzung ihrer
Interessen die Unterstützung aller im Par-
lament vertretenen Parteien brauchen.
Eine Parteinahme für die eine oder andere
politische Partei ist innerhalb der Lands-
mannschaft nicht vorgekommen. Daß ge-
legentlich von Wahlen die politischen Par-
teien sich auch an die Vertriebenen und
damit an die Sudetendeutschen wenden,
um ihre Stimme zu erhalten, belastet nicht
die Landsmannschaft.

Auch dieses offizielle Organ der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, die „Su-
detenpost", ist seit ihrem Bestand mit-
unter zwar mit allen politischen Parteien
kritisch umgegangen, wenn es der Meinung
war, sie täten für die Heimatvertriebenen
zu wehig, aber rechtsradikale Töne wird in
ihr niemand gefunden haben oder finden,
ist es doch das erklärte Programm der Re-
daktion, scharf auf den Trennungsstrich
zu achten, der zwischen der Zugehörigkeit
zum Deutschtum (deswegen die Sudeten-
deutschen ja vertrieben worden sind) und
dem Nationalsozialismus zu ziehen ist.

Die Erklärung der Seliger-Gemeinde
dürfte ihren Grund in der Mißstimmung
darüber haben, daß bei der letzten Bun-
desversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Deutschland nicht der
Vorschlag durchgegangen ist, den sozial-
demokratischen Landtagsabgeordneten
Adolf Hasenöhrl zum stellvertretenden
Vorsitzenden der Bundesversammlung zu
wählen. Dieser Vorschlag verfiel der Ab-
lehnung durch die Mehrheit. Abg. Hasen-
öhrl ist ein verdienter landsmannschaft-
licher Funktionär, der sich nicht nur in der
Landsmannschaft in seinem neuen Hei-
matland Baden-Württemberg, sondern auch
bei den Böhmerwäldlern hervorgetan hat
und dem die Sudetendeutschen in Oester-
reich Dank dafür schuldig sind und auch
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zollen, daß er immer wieder — auch beim
letzten sudetendeutschen Tag in Mün-
chen — für ihre Anliegen offen und warm
eingetreten ist. Aber die Sudetendeutschen
in Oesterreich haben in der Bundesver-
sammlung der SL in Deutschland kein
Stimmrecht.

Das Diktat der Macht
Erinnerung an die schandbare Behandlung Oesterreldis und der Sudetendeutschen in St. Germain

Die Erklärung der Seliger-Gemeinde in
Oesterreich, wie sie im Rundfunk wieder-
gegeben wurde, hat diese Hintergründe
verschwiegen. Auch in ihrem Wortlaut,
der da hieß:

„In den leitenden Organen der SL ma-
chen sich immer mehr durchaus nationa-
listische Gruppen von Funktionären be-
merkbar, die auf das stärkste mit dem
Gedankengut einer unseligen Vergangen-
heit belastet sind. Diese Gruppen gewin-
nen mehr und mehr die Oberhand und
streben zweifellos die Alleinführung an.
Die sozialdemokratischen und demokrati-
schen Mitglieder dieser leitenden Organe
der SL müssen diese Entwicklung auf das
gewissenhafteste prüfen. Ihre Mitarbeit
kann nur berechtigt sein und einen Sinn
haben, wenn die überparteiliche und de-
mokratische Führung der SG (soll wohl
heißen SL) gesichert ist. Die Hauptver-
sammlung der Seliger-Gemeinde Oester-
reich ersucht den Bundesvorstand der SG,
die Frage der weiteren Mitarbeit in der
SL zu überprüfen, und wenn sich ergibt,
daß eine einwandfreie überparteiliche und
demokratische Führung der SL nicht zu
erreichen ist, die Mitarbeit aller sozialde-
mokratischen Funktionäre und Mitglieder
in der SL einzustellen".

Da es sich um eine Erklärung der Seli-
ger-Gemeinde in Oesterreich handelt, hätte
unbedingt klargestellt werden müssen, ob
sich ihr Inhalt auf Vorgänge in der SL in
Deutschland oder in der SL in Oester-
reich bezieht. Das ist leider unterlassen
worden. Diese falsche Zielansprache könn-
te den Sudetendeutschen in Oesterreich
Schaden bringen. Nicht in erster Linie
deswegen, weil wir auf alle politischen
Parteien und ihre Hilfe angewiesen sind,
sondern vor allem darum, weil die bisher
bestandene politische Harmonie innerhalb
der Sudetendeutschne Landsmannschaft
leiden könnte.

Der Erklärung der Seliger-Gemeinde
müßte demnach unbedingt eine zweite fol-
gen, eine „Erklärung der Erklärung".

Belegschaft kündigt geschlossen
Die gesamte Belegschaft des in Zipser-Neu-

dorf gelegenen Uhrenreparaturwerkes hat ge-
schlossen ihre Arbeitsverträge gekündigt, weil
sie sich von einem Kontrolleur der Betriebs-
direktion in Preßburg zu Unrecht kritisiert
und angegriffen fühlte.

Der Kontrolleur war nach Zipser-Neudorf
gekommen, da bei der Preßburger Direktion
sich die Zahl der Reklamationen über schlecht
oder überhaupt nicht ausgeführte Reparatu-
ren häufte. Nach einer kurzen Ueberprüfung
der Lage hatte der Kontrolleur die Arbeiter
angeblich beschimpft, und nach einem Tele-
phongespräch mit der Zentrale in Preßburg
eine fünfprozentige Kürzung der Löhne ver-
fügt.

Daraufhin kündigte die gesamte Belegschaft.
Seither gibt sich die Preßburger Direktion die
größte Mühe, die Arbeiter des Uhrenrepara-
turwerkes zu einer Rücknahme der Kündi-
gung zu bewegen. Das einzige, was bisher
nach einer formellen Entschuldigung des Kon-
trolleurs wegen seiner Ausfälle erreicht wer-
den konnte, ist, daß sich die Belegschaft bereit
erklärte, „vorläufig" weiterhin Uhren zu re-
parieren. An eine Rücknahme der Kündigung
sei jedoch nicht zu denken, auf der anderen
Seite besteht die Direktion auf den verfügten
Sanktionen. In Preßburg rechnet man bereits
mit der Möglichkeit, daß dieses rentable Werk
in Zipser-Neudorf aufgelöst werden muß.

36 Prozent der Brüxer
möchten abwandern

Neun Zehntel der im Rahmen einer Reprä-
sentativerhebung befragten Bewohner der
Stadt Brüx haben erklärt, daß sie sich dessen
voll bewußt seien, in einer ungesunden Ge-
gend zu leben, 36 Prozent versicherten, daß sie
sobald als möglich die Stadt verlassen möch-
ten. Das Ergebnis der Umfrage hat in Prag
alarmiert, da man sowieso ständige Sorgen mit
der Neuansiedlung in den von den Sudeten-
deutschen geräumten Industriegebieten hat,
da die zurückgebliebenen Deutschen gerade
in den letzten Monaten in auffallend ver-
stärktem Umfang Umsiedlungsanträge in die
Bundesrepublik gestellt haben.

Devisengeschäft im Standesamt
Zum ersten Mal seit Kriegsende hat ein

tschechoslowakischer Nationalausschuß die
Trauung eines westdeutschen Brautpaares
vollzogen. Wie der Prager Rundfunk im Rah-
men einer Reportage über den Oster-Touris-
mus berichtete, sind vor dem Standesamt in
Karlsbad zwei westdeutsche Staatsbürger ge-
traut worden, denen zur Erinnerung an die-
sen Tag ein wertvoller Pokal aus Karlsbader
Porzellan mit dem Monogramm der Neuver-
mählten und dem Hochzeitsdatum überreicht
worden ist. Ähnliche Pokale würden in Zu-
kunft alle ausländischen Brautpaare erhalten,
die in Karlsbad heiraten.

13. Jahrgang / Folge 7
Vom 14. April 1M7

Der Staatssekretär des Aeußeren, Doktor
Otto Bauer, wird den 2. Mai 1919 zeitlebens
nicht vergessen haben. Einen Tag nachdem er
etwas übermüdet und heiser von den Anspra-
chen auf den Maifeiern in Wiener Neustadt
und Stockerau zurückgekommen war, wurde
ihm vom französischen Gesandten Allizé im
Auftrag des Präsidenten der Pariser Konfe-
renz, Clemenceau, die formelle Einladung
nach Paris überreicht. Korrekt und zurückhal-
tend die Art der Ueberreichung. Man werde
lesen und auftretende Unklarheiten im Geiste
des guten Willens, der noch zweifelsohne auch
auf der anderen Seite anerkannt werde, zu
klären wissen. Beim Lesen ist Bauer dann Hö-
ren und Sehen vergangen. Denn gleich auf
der ersten Seite des Schriftsatzes stand schwarz
auf weiß:

„Die österreichische Delegation hat sich
streng auf ihre Rolle zu beschränken und darf
nur aus solchen Personen bestehen, die dieser
besonderen Aufgabe gewachsen sind."

Clemenceau leistete sich nachher bei der
Ueberreichung der Friedensbedingungen an
die österreichische Delegation folgende For-
mulierungen, die auch auf dem Parkett dieser
Tagung eine geschmacklose Entgleisung wa-
ren:

„Ich beehre mich, Ihnen den Vorgang be-
kanntzugeben, der einzuhalten sein wird.

Eine mündliche Erörterung findet nicht
statt . . . und ihre Bemerkungen... sind schrift-
lich in Vorlage zu bringen. Sie erhalten eine
Frist von 14 Tagen, um Ihre schriftlichen Be-
merkungen über die Vertragsteile, deren Kor-
rekturbögen Ihnen übergeben werden, vorzu-
nehmen. Sollten vor Ablauf dieser Frist Be-
merkungen fertiggestellt sein, so werden
wir uns beeilen, sie zu . . . prüfen."

Damit war alles gesagt. Denn als der öster-
reichische Delegationsführer Dr. Renner am
30. Mai wegen der blutigen Zusammenstöße
und Hungerdemonstrationen in seinem Lande
um eine Unterredung bat, wurde sie ihm glatt
abgeschlagen.

,Der Meinungsaustausch hat ausschließlich
auf schriftlichem Weg zu erfolgen! Wenn die
österreichische Delegation den Wunsch hat . . .
Einwendungen vorzubringen, so hat sie, . . .
volle Freiheit, dies schriftlich zu tun."

Damit vertrieb man jetzt zunächst der
österreichischen Delegation die Zeit. Man hatte
sie in entlegenen Villen untergebracht, die von
hohen Zäunen umgeben waren. Ein Revier,
das von außen von niemandem betreten wer-
den durfte, und das zu verlassen grinsende
Negerknaben in französischen Uniformen
energisch hinderten.. .;' _,,.._ .;;<,,;, „-. ;, . -

Die österreichischen Friedensunterhändler,
deren Volk man demokratisch umerziehen
wollte, erhielten einen reizenden Anschau-
ungsunterricht darüber, was persönliche Frei-
heit heißt: man isolierte und internierte sie
vollständig. Oesterreichischer Delegationsfüh-
rer war Staatskanzler Dr. Renner, der sich
in diesen Monaten hervorragend gehalten und
für das Sudetenland mehr getan hat als ein
halbes Dutzend deutscher Reichskanzler zu-
sammen. Die österreichische Regierung hatte
als Experten für die — wie sie es nannte —
bedrohten und besetzten Gebiete eine Anzahl
Vertreter mitgebracht. Das Sudetenland war
durch folgende Persönlichkeiten vertreten, von
denen jede noch eine Reihe Mitarbeiter besaß:
Dr. Lodgman von Auen, Landeshptm. von
Deutschböhmen und Delegationsführer, Josef
Seliger, sein Stellvertreter, der Landeshaupt-
mann von Sudetenland Dr. Robert Freissler,
für den Böhmerwaldgau Anton Klement und
für Südmähren und das Neu-Bistritzer Gebiet
Hieronymus Oldofredi.

Unmittelbar nach Eintreffen der Sudeten-
deutschen, die sich vom ersten Tage an dem
deutschböhmischen Landeshauptmann und
seiner ruhigen Sachlichkeit unterstellten, wur-
de an die Arbeit gegangen und das mitge-
brachte Material verarbeitet. Lodgman hatte
von Renner den Auftrag erhalten, zu den laut
gewordenen tschechischen Gebietsansprüchen
Stellung zu nehmen und konkrete Vorschläge
für die sudetendeutsche Frage auszuarbeiten.
Er tat dies in einem „Memorandum der Ver-
treter der Sudetenländer in Erwiderung auf
die Friedensbedingungen der Alliierten und
Assoziierten Mächte". Das Memorandum um-
faßte acht Hauptabschnitte, ein Exposé, ein
Gemeindeverzeichnis, eine umfangreiche stati-
stische und eine ebenso ausführliche histori-
sche Darstellung.

„Die Mächte würden", so prophezeite Lodg-
man, „im Zentrum von Europa einen Herd
des Bürgerkrieges schaffen, dessen Glut für
die ganze Welt und ihren sozialen Auf-
schwung noch gefährlicher werden könnte, als
es die ständigen Gärungen auf dem Balkan
waren."

„Die Sudetendeutschen sind . . . unterworfen
worden, ohne sich im Kriegszustand mit den
Tschechen zu befinden. Wie könnte ein Volk
jemals dieses grausame und unerhörte Vor-
gehen vergessen! Niemals würde die unter-
worfene Nation diese Herrschaft ertragen kön-
nen, niemals würde die herrschende Nation
imstand sein, ihre Aufgabe zu erfüllen, welche
sich aus dieser Stellung ergibt. Sie proklamie-
ren einerseits das Selbstbestimmungsrecht der
Völker und sprechen auf der anderen Seite
das politische Todesurteil über eine Bevölke-
rung, die zahlreicher ist als jene von Norwe-
gen und Dänemark."

Alle diese Memoranden, Vorschläge und
Eingaben — es wurden im ganzen acht dieser
Art überreicht — nützten nicht das geringste,
da die Entscheidung bereits vorher gefallen
war und man sich nur in aller Behaglichkeit
ein rauschendes Theater im Rampenlicht der
Oeffentlichkeit leisten wollte. Die österreichi-
sche Delegation forderte nachdrücklich im Na-

men der Sudetendeutschen das Recht der frei-
en Abstimmung über deren staatliches Schick-
sal. Neben der Südtirolfrage, die den Wie-
nern natürlich ebenfalls unter den Nägeln
brannte, haben sie sich in diesen Wochen für
kein Problem so eingesetzt wie für die Su-
detendeutschen, das sie immer wieder zu ih-
rem eigenen machten.

Hut ab vor diesem ehrlichen Eifer, der auch
noch unverkennbar war, als die Würfel be-
reits gefallen waren und die Oesterreicher sich
auf der ganzen Linie auf dem Rückzug be-
fanden. Denn in der Note vom 16. Juni heißt
es bereits : „Für den Fall, . . . daß dem gesam-
ten Sudetendeutschtum das Selbstbestim-
mungsrecht verweigert werden sollte, wird . . .
wenigstens die Vereinigung der deutschen Tei-
le Südmährens und Südböhmens mit unserem
Staat gefordert!"

Unterdessen war es auch um jene still ge-
worden, die bisher dem Standpunkt der Tsche-
chen entgegengewirkt hatten. Unbemerkt
von der breiten Oeffentlichkeit war in diesen
Tagen ein zähes Ringen zu Ende gegangen.
Schon im Februar hatte der amerikanische
Delegierte vor dem „Ausschuß für tschecho-
slowakische Angelegenheiten" erklärt, daß
sein Land sich weigere, „bei der kommenden
Grenzziehung strategische Ueberlegungen vor-
rangig gelten zu lassen". Vor dem „Rat der
Vier" hatte der Amerikaner Lansing offen
Widerstand gegen die Einverleibung deutscher
Gebiete durch die Tschechen geleistet. Er
wurde von den Franzosen und Italienern be-
schworen, seine Meinung zu ändern, worauf er
zum allgemeinen Entsetzen . . . eine Volksab-
stimmung forderte! Prompt trat der Franzose
Laroche mit aller Energie dieser Auffassung
entgegen und meinte, daß man mit solchen
Auffassungen die Stellung Deutschlands nur
stärke, obwohl man sie doch schwächen wolle,
und daß die Tschechoslowakei bei einer der-
artigen Reduzierung ihres Territoriums zu
kümmerlich ausfallen würde. Der Amerikaner
opponierte weiter und wurde in der Folge
das enfant terrible. Als über das Gebiet von
Asch verhandelt wurde und die Tschechen be-
reits bereit waren, das Gebiet an Deutschland
abzutreten, protestierten die Franzosen!

Der stärkste Gegner der tschechischen Ten-
denzen aber war der englische Diplomat Lloyd
George, der in einer Schwächung Deutschlands
die Gefahr der Bolschewisierung Mitteleuro-
pas sah und dieses Gespenst in allen Farben
seiner Rhetorik an die Konferenzwände malte.

„Der bolschewistische Imperialismus» meine
Herren, bedroht die Welt. Deutschland muß
durch gemäßigte Bedingungen gewonnen wer-
den, denn von dort werden einmal die Kräfte
kommen müssen, die auch für uns die Ent-
scheidung zu schlagen haben", rief er aus.
„Und wenn der Bolschewismus auf Mitteleuro-
pa übergreift, wenn sich die Deutschen in ihrer
Verzweiflung dem Bolschewismus in die Arme
werfen, sind alle Völker rettungslos verloren."

Die Stimmung war für Benesch ausgespro-
chen flau. Er und die Seinen fühlten den Bo-
den unterzieh wanken. Dann kam zu allem
Unglück auch noch Wilson, dieser weltfremde
Phantast hinzu, der die Welt mit seinen
14 Punkten reformieren wollte, der diese Welt
schon in einen blühenden Garten des Glücks
und der Eintracht verwandelt sah, und sich
an dieser Vorstellung an den unüberwindli-
chen Hindernissen, die man ihm bereitete, ver-
zehrte. Fahl, bereits von der Hand des nahen
Todes gezeichnet, memorierte er mit müder
Stimme noch einmal. Das wievielte Mal tat er
dies schon? Und immer die gleichen mokan-

ten Gesichter um ihn, dieses mühsam ver-
stellte Höhnen, diese unfaßbare Gier eines je-
den einzelnen, noch rasch so viel wie möglich
von der großen Beute für sich zu ergattern;
sie hörten diesem modernen Messias kaum
zu.

Wilson sprach. Goldene Worte zwar — aber
ohne Wirkung!

„Es gibt bei den in Bildung begriffenen Na-
tionalitäten Mitteleuropas unerschöpfliche
Quellen von Unruhe und Kriegen, wenn wir
nicht auf der Hut sind. Ich fürchte diese Ent-
scheidung . . . und fordere Territorialkommis-
sionen, die unsere Fundamentalprinzipien be-
rücksichtigen ..., die auch bei der Grenzzie-
hung der Tschechoslowakei die 14 Punkte des
Selbstbestimmungsrechtes berücksichtigen."

Betretenes Schweigen. Wilson nahm wieder
Platz. Fuhr mit zitternder Hand über die nasse
Stime. Lehnte sich halblaut stöhnend gegen
die Stuhllehne. Man führte ihn aus dem Ver-
handlungsraum. Er klagte über stechende
Schmerzen in der Herzgegend. Er kam noch
einmal in die Sitzung. Dann blieb er aus. Bald
erfuhr man, daß er seelisch und körperlich zu-
sammengebrochen war.

Drei Tage nach der Abreise des amerikani-
schen Todeskandidaten sprach kein Mensch
mehr von seinem Revisionsantrag, und auch
all die anderen Anregungen und „Fundamen-
talprinzipien" blieben schmückendes Beiwerk
in Sonntagsreden, Leitartikeln, Präambeln und
weltfremden, gelehrten Abhandlungen der un-
sterblichen Theoretiker auf dieser Welt; blie-
ben Worte, die man gerne hört, die zu nichts
verpflichten und auch in der Zukunft nichts
ändern.

Aus nachträglichen Aeußerungen der Mit-
glieder dieses Ausschusses, die mit der mittel-
europäischen Materie nur sehr mangelhaft
vertraut waren, geht hervor, daß sie der Mei-
nung waren, eine letzte oberste Instanz werde
die Entscheidung erst nach Anhören der Ver-
treter der anderen Seite treffen. Sie fühlten
sich ihrer Sache so wenig sicher, daß sie heil-
froh waren, als sie von geschickten Regisseu-
ren der Tagung erfuhren, daß eine gerechte
Lösung erst zustande kommen werde, wenn
auch die andere Seite — also die Besiegten —
gehört werden.

Also Meinung gegen Meinung!
Aber das, was erst erarbeitet werden sollte,

lag schon vor. Später hat sich ergeben, daß in
der Sitzung des tschechischen Ausschusses am
27. Februar, also eine Woche, bevor die öster-
reichische Regierung die Einladung zur Teil-

* nähme erhalten hatte, und drei Wochen, bevor
sie in St- Germain, eingetroffen war, bereits
folgendes festgelegt wurde:

„Man einigte sich in der Frage", so heißt es
im Protokoll, „der in den früheren Provinzen
Böhmen, Mähren und Schlesien lebenden
Deutschen darauf, daß im Prinzip die politi-
schen Grenzen Böhmens und Mährens von
1914 als Grenzen der neuen Republik ange-
nommen werden sollten."

Benesch hat am 5. Februar im „Rat der
Zehn" den Standpunkt der Tschechen ver-
treten und mit zynischer Offenheit verständ-
lich und außerhalb jeder Diskussion stehend
bezeichnet. Der „Rat der Vier", das oberste
Gremium, lehnte in diesen Tagen jeden Aen-
derungsvorschlag ab und beschloß, die Grenze
von 1914 anzuerkennen und zu trachten, alle
anderen Möglichkeiten für spätere . . . Ver-
handlungen zurückzustellen. Diese denkwür-
dige Sitzung fand am 5. April statt!

Einen Monat später ließ man sich herbei,
die Oesterreicher einzuladen.

Reinhard Pozorny

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Zum Radio-Nadirfditendiensf

vom 8. März 1967
In den Nachrichten war aus einer Stellung-

nahme unseres Bundeskanzlers im Verfolg
der Vermögensverhandlungen mit der Tsche-
choslowakei zu entnehmen, daß bezüglich des
Vermögens der Sudetendeutschen, also der
sogenannten Neubürger, deshalb keine Inter-
ventionsmöglichkeiten besteht, weil die Sude-
tendeutchen im Augenblick der Beraubung
nicht Staatsbürger Oesterreichs waren. Es
gäbe keine völkerrechtliche Bestimmung, die
für diesen Fall angewendet werden könnte.

Dieser Auffassung können wir uns nicht
anschließen, denn es gibt doch dem Verneh-
men nach genügend Fälle, daß Entschädigun-
gen und Wiedergutmachungsbeträge, Renten
und Pensionen für Personen ausgeworfen
wurden, sowohl hier in Oesterreich, als auch
in der Bundesrepublik Deutschland, die we-
der österreichische noch deutsche Staatsbürger
waren. Es ist für uns daher gar nicht einzu-
sehen, warum gerade für uns der Anspruch
auf Wiedergutmachung völkerrechtlich nicht
vertretbar sein soll, um so mehr, als wir 1918
bei der Losreißung von Oesterreich auch nach
keiner Staatsbürgerschaft gefragt wurden.
Außerdem liegt unsere Vertreibung und Be-
raubung im schroffsten Gegensatz zu der
Atlantic Charta, in welcher es ausdrücklich
u. a. heißt, daß kein Mensch wegen seiner
Volkszugehörigkeit verfolgt oder diffamiert
werden darf. Und wir wurden nur wegen
unserer deutschen Volkszugehörigkeit voll-
kommen beraubt Von besonderer Wichtigkeit
aber für uns ist es, daß 1918 unsere Heimat-
gebiete ohne Befragung, ja sogar g e g e n
den ausgesprochenen Willen der Bevölkerung
— die Märzgefallenen im Sudetenraum sind
die Blutzeugen — sowohl der österreichischen,
als auch der deutschböhmischen und deutsch-
mährischen, durch einen Gewaltakt der Sie-

gormächte und der von ihnen unterstützten
Tschechen Oesterreich entrissen wurden.

Wir glauben also schon, daß in unserem
Fall gerade von Oesterreich ein völkerrecht-
lich untermauertes Interventionsrecht besteht.
Es müßte aber erst einmal entsprechend vor-
gebracht werden. A. F., Wien

Die erste Austreibung
Im Leitartikel „Ein Zwangsvertrag" in Folge

Nr. 6 der „Sudetenpost" ist ein Irrtum unter-
laufen, den ich mir richtigzustellen erlaube.
Im zweiten Absatz wird darauf Bezug ge-
nommen, daß nach Beendigung des Feldzuges
gegen Polen das Territorium östlich der Weich-
sel von der Sowjetunion in Besitz genommen
wurde. Mit der Aussiedlung der dortigen pol-

Ihr Fachhändlerm HITZINGER & CO.
Linz, GesellenhausstraSe 17

KAPSCH Privileg
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nischen Bevölkerung wurde alsbald begonnen
— die erste Heimatvertreibung!

Dies ist irrig, denn die erste Heimatver-
treibung nach dem Ersten Weltkrieg wurde
schon an der deutschbewußten Bevölkerung
Elsaß-Lothringens von Frankreich bei voll-
kommener entschädigungsloser Enteignung
der Ausgetriebenen — sie durften nur 25 kg
Gepäck mitnehmen — verbrochen.

Alfred Fischer
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znaim i 880 (Schluß)

Die Stadt Znaim (lateinisch Znoima, mährisdi
Znoymo genannt) liegt am linken Ufer der Thaja,
in einer weinreichen Gegend, auf einem felsigen
Hügel, zwölf Meilen von Wien, adit Meilen im
S. S. W. von Brunn entfernt. Sie besteht aus der
eigentlichen Stadt, die von Mauern umringt ist
und fünf Tore hat, nämlich das obere, das Kai-
ser-, das untere, das Tränk- und das Karolinen-
tor, dazu vier Vorstädte: Neustift, Thajadorf,
obere Vorstadt und untere Vorstadt. Die Bevöl-
kerung ist mit sehr geringen Ausnahmen deutsch,
die Religion durdigehend römisch-katholisch. Als
k. u. k. Kreisstadt ist Znaim Sitz eines Kreis-
amtes, Kriminalgerichtes und städtischen Magi-
strates, auch ein Verzehrungssteuer-Kommissariat,
Zoll-Legstätte, Fahrpost und Briefpost finden
sich hier. Unter den öffentlichen Lehranstalten der
Stadt steht voran das Gymnasium, das außer
der Direktion und dem Präfekten einen Religions-
lehrer und fünf Professoren beschäftigt und in
seiner Einrichtung im ganzen Lande den übrigen
Lehranstalten gleichkommt. Zugleich hat die
Stadt eine sogenannte Haupt- oder Höhere Bür-
gerschule und zwei Trivialschulen für Knaben
und Mädchen. Wenn auch nicht alle Gassen der
Stadt breit und gut angelegt sind, so darf man
sie doch wohlgebaut nennen. Ueberall gepfla-
stert, erhält sie durch sechs Springbrunnen hin-
reichendes und gutes Trinkwasser. Oeffentliche
Plätze sind der Obere und der Untere Ring.
Auf diesem steht die Pestsäule, 1632 der Jungfrau
Maria zu Ehren errichtet.

Die Kirchen der Stadt
Unter den merkwürdigen Gebäuden steht

voran:
1. Die Heilige-Nikolaus-Kirche als Stadtpfarr-

und Dekanalkirche. Schon vor 1190 stand hier
eine Kapelle des heiligen Nikolaus, dem Patro-
nat der Abtei Brück untergeben. Ottokar I. er-
weiterte sie bedeutend und lief) sie durch den
Bischof von Olmüfz als Pfarrkirche einweihen.
Ganz umgebaut wurde sie zwischen 1338 und
1512, so wie sie jetzt noch zu sehen ist. Die
gotische Arbeit an dieser Kirche muß zum Teil als
vortrefflich bezeichnet werden. Rechnet man die
in den beiden angebauten Kapellen befindlichen
Altäre mit, so hat man deren neun, ausgezeichnet
sind auf ihren Blättern zwei Bilder, das eine von
Daisinger 1754 gemalt; das andere, aus der be-
rühmten spanischen Malerschule des Velasquez,
vielleicht eine Kopie desselben Meisters, soll von
einer Kammerfrau der Gemahlin Philipps IV. von
Spanien geschenkt worden sein. Die Kirche hat
sehenswerte Grabmäler. Der im Jahre 1338 be-
gonnene Turm, neuerdings abgetragen, hatte
vier Glocken, eine von bedeutendem Gewicht und
sehr a l t . 1 ^

2. Die Pfarr- und Konventkirche der Domini-
kaner zum hl. Kreuz befindet sich auf der Nord-
seite der Stadt, wo man es den »Gänsehügel "
heißt. Die Pfarre ward 1784 gestiftet und bis
1832 von einem Weltpriester versehen. Die Kirche
enthält zwei Kapellen und 14 Altäre, deren Ge-
mälde zum Teil nicht ohne bedeutenden Kunst-
wert sind. Südlich hängt an dieser Kirche das Do-
minikanerkloster, nach einer Legende schon vor
1222 von Ottokar I. gestiftet, jedoch erst 1250
vollendet. Zweimal wurden die Kirche und das
Kloster ein Raub der Flammen; 1400, wo das
ganze Archiv mit allen Urkunden in Flammen
aufging, und zwar zur Zeit, als die eifrigen Pre-
digermönche sehr viele Wallfahrer herbeizogen
und dadurch das Vermögen des Klosters sehr
vermehrt hatten; zum zweitenmal brannte es 1555
bis auf einige Gewölbe und Mauern ab, nach-
dem im Städtischen Bräuhaus Feuer ausgekom-
men war, dessen man nicht Meister zu werden
vermochte. Doch erhob das Kloster sich wieder
aus dem Schutte, ward im Dreißigjährigen Krieg
ein Gefängnis für 300 Kriegsgefangene, und erst
1636 konnte ein neuer größerer Bau entworfen
werden. Unterstützungen und Geschenke aus nah
und fern machten es endlich möglich, zwischen
1655 und 1666 den Bau der Kirche zu beenden,
die der Olmützer Weihbischof 1677 einweihte.
Das jetzige Kloster ward nach der Inschrift am
Eingang 1728 fertig, das Vermögen ist nicht an-
sehnlich. Es leben im Kloster sieben Priester, ein
Kleriker und zwei Laienbrüder.

3. Die ehemalige Jesuitenkirche zu St. Michael.
Sie hat neun Altäre und stammt in ihrer jetzigen
Gestalt aus den Jahren 1511 und 1543. Hier ward
während der Reformation Luthers Lehre mit Feuer
gepredigt. Die Protestanten hatten genug Mittel
in den Händen, nahe dabei ein Gymnasium, drei
Häuser für ihre Geistlichen und einen Friedhof zu
gründen. Dies alles zog Kaiser Ferdinand nach
ihrer Vertreibung ein und verkaufte es einem
frommen gräflichen Paare, das 1627 den Brüdern
der Gesellschaff damit ein Geschenk machte, de-
nen es zugleich ein Kolleg gestiftet hatte. Die
Jesuiten bauten ein Gymnasium, aliein bis zur
Aufhebung ihres Ordens kam die Zahl, die Laien-
brüder mit eingeschlossen, nicht über 32.

4. Die Kirche der Kapuziner zum hl. Johannes
dem Täufer steht mit ihrem Kloster auf dem Un-
teren Platz. Der Kaiser Ferdinand II. legte selbst
1628 den Grundstein dazu, 1632 wurde sie bereits
eingeweiht. Noch im Jahre 1836 lebten hier 14
Geistliche und vier Laienbrüder.

5. Die Kirche zur hl. Elisabeth im bürgerlichen
Krankenhaus ist ohne Bedeutung. Die 1705 von
einem Bäcker in der oberen Vorstadt gebaute
St.-Katharinen-Kirche, da wo einst das Hochge-
richt stand, wurde in neuester Zeit abgetragen.

Unter sonstigen Stiften und Klöstern verdient
Erwähnung:

1. Das Johanniterspital auf dem Unteren Platz
hatte eine kleine Kirche, wurde aber unter Jo-
seph II. der Fruchtspeicher der Stadt für Wochen-
märkte.

2. Das Kloster der Minoriten, nahe bei der
marktgräflichen Burg, von Kaiser Wenzel ge-
stiftet, barg 18 Jahre lang die Leiche Ottokars II.,
die nachher in der Stille nach Prag geführt ward.
Die Mönche hatten in dem Hussitenkrieg viel zu
dulden, und 1534 ließ Ferdinand I. in das leer-
stehende Kloster die Franziskaner einführen, de-
ren Kloster in der unteren Vorstadt oft Gefährlich-

keiten aller Art preisgegeben war. Sie erhielten
sich hier bis zur Aufhebung unter Joseph II.
1782.

3. Das Nonnenstift zu St. Klara erbaute Otto-
kar II. in der Nähe des Minoritenklosters, so dafj
beide eine gemeinschaftliche Kirche hatten. Nach
und nach wurden die Nonnen hier reich begabt.
Als die protestantischen Stände Mährens gegen
Ferdinand II. aufstanden, muhten die Nonnen
flüchten und jede erhielt täglich fünf Kreuzer.
Nach der Schlacht am .Weißen Berg" kehrten sie
in ihren Besitz zurück, aber 1623 und 1630 brannte
ihr Kloster ab. Die Aufhebung des Stiftes erfolgte
gleichfalls 1782. In dem Stiftsgebäude, dem Fran-
ziskanerkloster und den dazu gehörigen Kirchen
brachte man in letzterer Zeit eine Militär-Erzie-
hungsanstalt, das Gymnasium und die Haupt-
schule unter, und behielt noch Platz für das The-
atergebäude, einen Tanzsaal und sogar für das
Straf- und Correctionshaus.

Auch zwei Kapellen der alten Zeit dürfen nicht
übergangen werden: Die Kapelle des hl. Wenzel,
neben der Niklaspfarrkirche, ist eigentlich eine
kleine Doppelkirche, der untere, ältere Teil
stammt vermutlich von einer im 12. Jahrhundert
zerstörten Kirche her. Die andere befindet sich
im Holzraum des städtischen Brauhauses, wo der
Hügel Znaims seine höchste Spitze hat, bei dem
Garnisonsspital, der einstigen Burg der Landes-
fürsten.

Die bedeutenden Profanbauten
Andere, wichtige Bauten sind:
1. Das Rathaus in der Futtergasse. Von seiner

Erbauung und dem Marmorbilde Kaiser Franz I.
war schon die Rede. Der Knauf des Turmes ist
1833 erneuert. Vom Turm hat man eine herrliche
Aussicht nach der Ferne.

2. Das städtische Theater, 1784 durch reiche
Beiträge des Adels im Nonnenkloster gebaut,
und 1829 erneuert.

3. Das Kriminalgerichtshaus, 1830 gebaut.
Andere öffentliche Gebäude, wenn auch sehens-

wert und der Stadt zur Zierde gereichend, kön-
nen hier füglich übergangen werden.

Gewerbe um 1880
Städtische Gewerbe verschiedener Art machen

die Hauptnahrungsquelle der Einwohner aus,
außerdem treiben sie Handel und haben einige
Fabriken, z. B. in Essig und Steingut. Die Stein-
gutfabrik verfertigt unter anderem ein Küchen-
geschirr von braunem Steingut, das man in Wien
und Budapest noch mehr schätzt als am Orte
selbst, weswegen es auf Märkten der genannten
Hauptstädte viel Absatz hat. Auch bereiten hier
einige Handelsleute den sogenannten und weit-
hin dutch Österreich beliebten Kremser Senf, ein
Produkt aus Most und Senfkörnern. Der klare
Most von Trauben, die nur in Morgenstunden
gelesen und gepreßt werden, wird in Kesseln
eingekocht und mit Senfkörnern versetzt, dann
in kleinen Fäßchen verschickt. Die Sendung wird
haupstächlich nach Krems, daher der Name des
Produktes, das indessen auch nach Galizien, Po-
len, Böhmen, Bayern usw. verschickt. Viele Ein-
wohner ernähren sich vom Weinbau. Man kann
den Ertrag der meist nach Süd und Südost lie-
genden Weinberge im Durchschnitt jährlich auf
30.000 Eimer ansetzen. Der Wein wird meist an
auswärtige Weinhändler abgesetzt. Der unter
dem Namen „Zuckerhandler" bekannte hat ge-
wöhnlich die meiste Nachfrage, den besten da-
von liefert das .lange Viertel*, ein südöstlich
und westlich gelegener Hügel mit muldenförmiger,
gegen die rauhen Nordweste geschützter Ver-
tiefung. Der Obstbau belohnt den Fleiß reichlich.

Jahr- und Wochenmärkte werden stark be-
sucht, diese samstags abgehalten, gehören zu
den lebhaftesten des Landes, und die Händler
kommen dazu häufig aus Böhmen und dem
Iglauer Kreis, um Obst zu holen. Alljährlich wer-
den auch auf den Holzplätzen einige Millionen
Weinstöcke, gewöhnlich an Käufer aus Oster-
reich, angebracht.

Znaim zählt über 14 Gast- und Wirtshäuser,
die .Krone*, .Rose", .Schwarzer Bär" sind in
der Stadt, das .Kreuz", in der unteren, der »Ad-
ler" in der oberen Vorstadt wohl die beliebtesten.

Die Armenpflege der Stadt hat ihre Haupt-
fonds aus den 1785 aufgehobenen Brüderschaf-

ten und anderen frommen Stiftungen, auch gibt
die Bürgerschaft einen höchst bedeutenden Zu-
schuß. Das Bürgerspital ist mit einem Kranken-
haus verbunden und hat eine eigene Kirche und
besondere Seelsorge.

Lustbarkeiten
Bei der freundlichen Lage und zum Teil reizen-

den Umgebung der Stadt fehlt es nicht an Orten,
zur öffentlichen Belustigung geeignet, wovon
einige bezeichnet werden sollen. Das Theater in
der Stadt hat keine stehende Schauspielergesell-
schaft, doch wird es von Bewohnern der höheren
Kreise fleißig besucht. Beliebt sind die Schieß-
stätte sowie die anmutigen, durch Gebüsch und
Baumgruppen verschönerten Anlagen an der
Nordseite der Stadt. Der Karolinenberg, nach der
Mutter des vorigen Kaisers benannt, befindet
sich an der Südseite der Stadt, zunächst unter
dem Pfarrhof von St. Nikolaus. Außer schönen
Spaziergängen und Ruheplätzen bietet er beson-
ders malerische Fernsichten in das Tal der Thaja,
und in der besseren Jahreszeit gewahrt man öf-
ters hier die schöne Welt von Znaim im Freien.
Auch lieben die Znaimer das mit Obst und Reben
angepflanzte Leskattal nördlich der Stadt, und
am linken Thajaufer die Partie beim Rabenstein.
Pöltenberg ¡st ein Markt, eine Viertelstunde
westlich von Znaim, auf einer diese Stadt be-
herrschenden Anhöhe gelegen, aber durch eine
tiefe Schlucht, die der Granizbach bildet, von
ihr getrennt. Unfern von hier zeigt man das
.Sameritaner-Brünndel", mit dem lieblichsten
Trinkwasser der ganzen Umgebung, es sprudelt
im kühlen Fels, eine Kapelle und eine hohe Linde
finden sich dabei. Der Rabenstein liegt hinter
dem Wirfshause, am linken Thajaufer, er ist ein
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etwa 40 Klafter hoher Felsen, auf dessen Spitze
ein Block ist, der einem riesigen Kopf mit Barett
ähnelt. Nach einer alten Volkssage ist es der
Kopf eines furchtbaren Räubers, der die ganze
Gegend in Schrecken setzte, mit seinen Gesellen
die Stadt oft heimsuchte, endlich aber hier auf
dem Rabenstein das verdiente Ende finden mußte.
Schattiges Laubholz deckt den grellen Anblick
des Gesteins. Bei dem Wirtshaus wird jährlich,
am Sonntag nach Anna, ein Volksfest, der Hah-
nenwurf, gefeiert, das die Znaimer sehr gerne
besuchen. Man stellt mitten,in die Thajà einen
bretferneh Stand, auf dem ein junger Hahn an-
gebunden ist. Junge Leute werfen mit Steinen,
die rund sind, und beim Wirt gekauft werden.
Wer den Hahn tötet, erhält einen zur Schau ge-
stellten Ziegenbock. Ist, wie gewöhnlich, nach
drei Tagen und dem nächsten Sonntag der Hahn
nicht totgeworfen, so erschießen ihn die Schützen.

Klosterbruck
Wir machen noch einen Abstecher nach Brück

oder Klosterbruck, eine Viertelstunde östlich von
Znaim in einer Ebene am linken Thajaufer. Das
Schloß des Amtsortes ist das ehemalige, nur
halb vollendete Stiftsgebäude der alten Prämon-
stratenserabtei Brück. Es enthält obrigkeitliche
Wohnungen, Kanzleien, Schule usw. Nach der
Aufhebung seif 1784 wurde es bald als Kaserne,
bald als Tabakfabrik (als welche es nach zuver-
lässigen Angaben vom Jahre 1823 jährlich an
27.000 Zentner Tabak lieferte) gebraucht, sogar
Kriegsfahnen bewahrte man hier auf. In den
Gefechten am 10. und 11. Juli 1809 erlitt es
starke Beschädigungen. Der gegenwärtige Be-
sitzer ließ ei mit bedeutenden Kosten wieder
ganz herrichten, verband eine nahegelegene
offene Parkanlage damit und erhob es sonach
zu einem vielbesuchten Spaziergang der Städter,
den eine nahegelegene Schwimmschule noch be-
lebte. Das alte Stiftsgebäude, altes Schloß gehei-
ßen, läßt sich sehr genau vom neuen, 1784 be-
gonnenen, unterscheiden.

Der Bök Umerwa
Landschaft, Menschenwerk, Menschenschicksal — ein erhebender Vortragsabend

„Tief drin im Böhmerwald" verbrachten
drei Stunden hindurch viele Hunderte von
Sudetendeutschen am 8. März im Auditorium
Maximum der Wiener Universität. Sie gingen
mit angehaltenem Atem den herrlichen Weg
von Gratzen bis hinauf nach Neuern, sahen
und erlebten wiederum den schönen Land-
strich, der den Sudetendeutschen ebenso ver-
traut und lieb ist wie den Oesterreichern; den
Landstrich, den Adalbert Stifter zum Gesamt-
eigentum der Deutschen gemacht hat und den
Hans Watzlik, Heinrich Micko, Karl Franz
Leppa, Josef Blau, Josef Gangl und Zephirin
Zettl liebevoll ausgeleuchtet haben.

Die Veranstaltung „Der Böhmerwald, Land-
schaft, Menschenwerk, Menschenschicksal" war
als die erste in einer Reihe gedacht, die das
sudetendeutsche Heimatland in Erinnerung ru-
fen soll — und sie war für kommende Ver-
anstaltungen Muster in der Zusammenstellung
von Bild, Sprache, Lied und Tanz. Ein Kön-
ner wie Oberstudienrat Dipl.-Ing. Maschek
hat das Programm zusammengestellt und sich
der Hilfe eines großen Lichtbildmaterials
und einer kleinen Schar lebendig mitwirken-
der Kräfte bedient; vor allem der Singgruppe
des Böhmerwaldbundes (Leitung Dipl.-Inge-
nieur Franz Kufner) und der Tanzgruppe der
Sudetendeutschen Jugend in Oberösterreich
(Leitung Franz Böhm). Unsichtbar Mitwirken-
de waren die Dichter aus dem Böhmerwald,

deren Worte immer wieder Höhepunkte schu-
fen. Daß die einfache Sprache Adalbert Stif-
ters das Stimmungsbild des Böhmerwaldes am
kräftigsten und einprägsamsten zu erfassen
vermochte, kam dabei erneut zum Bewußt-
sein.

Der erste Teil führte von Gratzen bis Fried-
berg. Diesen Teil gestaltete Prof. Maschek
selbst, der hier seine engere Heimat mit Ge-
fühl und Kenntnis beschrieb. Er war auf-
merksam in der Erwähnung von Persönlich-
keiten, die diesem Landstrich entstammten, sol-
cher, die in der Vergangenheit große Bedeu-
tung erlangten (wie Andreas Baumgartner
oder auch Wenzel Jaksch) wie auch solcher,
die unter uns leben. Er streute Dichterworte
von Rudolf Witzany „Land, du bist mein",
gesprochen von Auguste Witzany, von Josef
Gangl (gesprochen von Gertrude Heinrich) und
Hans Watzlik (gesprochen von Josef Czermak)
ein, ließ nach dem Böhmerwaldlied von Hart-
auer die Lieder „A Waldbua bin i" und „Wenn
ich der Heimat grüne Auen" und einen urigen
Schwerttanz einbauen.

Die engere Stifterheimat beschrieb Maria
Barchdazi, die Witwe des Stifterforschers Sek-
tionschef Dr. Karl Barchdazi. Edle Bilder und
edle Sprache wurden der überragenden Be-
deutung des Dichters gerecht.

Vom Stausee bis Budweis führte wieder
Prof. Maschek. Hierherein gehörte das Lied

„Af d'Wulda" und Karl Franz Leppas pak-
kende „Bauernweihnacht" (Sprecherin Ger-
trude Heinrich).

Die Führung vom Goldenen Steig, durch
das Land der künischen Bauern bis Stuben-
bach übernahm Dipl.-Ing. Franz Kufner. In
diese Wanderung im Zentrum des Böhmer-
waldes gehörten die Worte Hans Watzliks (ge-
sprochen von Emmi Watzlawick), das Böhmer-
waldlied, trutzige Gsangln wie „Gestern auf
die Nacht" und „Heint scheint der Mond so
schön" ebenso wie ein schmiegsamer Volks-
tanz.

Der letzte Teil des Böhmerwaldes vom
Markt Eisenstein bis zum Osser mußte im
Eilschritt durchmessen werden, weil die Zeit
schon überschritten war. Man hätte aber nicht
sagen können, daß sich die Zuschauer schon
an den Bildern satt gesehen hätten, waren sie
doch ein Abglanz der unvergessenen Heimat.

Es wäre richtig, die Wanderung durch den
Böhmerwald im einzelnen nachzuschildern.
Dazu reichen aber Zeit und Raum nicht. Wir
sind dadurch gerechtfertigt, daß die Zuschauer
— es war auch aus Oberösterreich eine Anzahl
von Böhmerwäldlern gekommen — in den
nächsten Wochen ohnedies die lautesten Lob-
redner der Veranstalter sein und von ihrer
guten, geschlossenen Gestaltung rühmend spre-
chen werden. Die vielen Teilnehmer aus allen
Landstrichen der alten Heimat, die am An-
fang im Namen des SLOe-Bundesobmannes
von Bundesobmannstellvertreter Ing. Hiebel
kurz begrüßt worden waren, gingen frohen
Herzens weg: sie hatten ein Stück Heimat
wiedergesehen! G. P.

KULTURNACHRICHTEN
Oberst a. D. Rudolf von Eichthal,

dem großen und beliebten Schriftsteller, wurden
anläßlich des 90. Geburtstages durch eine Ab-
ordnung unter Führung des Bundesobmannes sei-
tens der Sudetendeutschen Landsmannschaft die
Glückwünsche der Landsleute, verbunden mit
einem kleinen Geschenk, überbracht.

Bundesobmann Major a. D. Michel betonte in
seiner Gratulationsansprache den Stolz der Sude-
tendeutschen auf den berühmten Heimatsohn, der
sich nicht nur als Oberst des Generalstabes der
ruhmreichen k. u. k. Armee hohe Verdienste er-
worben hat. Er bezog sich in seiner Rede haupt-
sächlich auf die schriftstellerische Tätigkeit des
Jubilars, der mit einer ihm eigenen Energie nach
Zerstückelung der Monarchie mit der Aufzeich-
nung von ernsten und heiteren Ereignissen aus
dem Bereich der alten Armee begann, manch-
mal »Geschichten", manchmal „Histörchen", die
er zu umfangreichen Romanen verarbeitete und
die in einer Zahl, die fast die Millionengrenze
erreicht, in der ganzen Welt, besonders im deut-
schen Bereich, begeisterte Leser fanden. Als un-
sere ganz besondere Freude brachte er die Rü-
stigkeit, die volle Frische „an Körper und Geist"
dés Geburtstagskindes mit, dem Wunsche zum
Ausdruck, daß es auch weiterhin so bleiben
möge. Oberst von Eichthal dankte sichtlich ge-
rührt. Im gemütlichen Biedermeierzimmer des
Schriftstellers schloß sich im Beisein seiner ge-
schätzten, charmanten Gattin ein kleiner „Mula-
tschag", an. War diese Gratulations-Cour nur
auf wenige Minuten ursprünglich vorgesehen, so
dehnte sie sich auf fast eine Stunde, vielleicht
eine der unterhaltsamsten Stunden der Teilneh-
mer, aus, in welcher unser „alter Junger" ohne
Ermüdungserscheinungen noch eine Reihe von Er-
lebnissen vor, im und nach dem 1. Weltkrieg
zum besten gab. Er erzählte auch von der Ehrung,
die ihm vor einigen Tagen das derzeitige Bun-
desheer durch das Gardebataillon in der Fasan-
garten-Kaserne zuteilwerden ließ, das auch eine
Ausstellung über seine Arbeit als Generalstäbler
und über seine schriftstellerischen Werke veran-
staltete und durch das Offizierskorps die Glück-
wünsche der jungen Armee dem alten Offizier
darbrachte. Ein Blick in das Arbeitszimmer des
Offiziers, des beliebten Schriftstellers und des
begeisterten und erfolgreichen Musikers am Ende
des unterhaltsamen Besuches verlieh Kenntnis von
der nimmermüden Schaffenskraft unseres vielfadi
um uns verdienten Landsmannes.

Möge ihm seine Gesundheit noch recht lange
beschieden sein, wodurch uns die Freude seines
künstlerischen Wirkens erhalten bleibt.

Alfred Fischer

Hilde Hager-Zimmermann — 60 Jahre
In den nächsten Tagen vollendet unsere Lands-

männin, die Komponistin Hilde Hager-Zimmer-
mann, ihr sechzigstes Lebensjahr. Die aus Rosen-
thal im Böhmerwald stammende Künstlerin hat
sich besonders durch ihre Liedkompositionen —
es sind deren über 500 — einen Namen gemacht.
Ihre Liebe zur alten Heimat bringt es mit sich,
daß die Vertonung von Gedichten sudetendeuf-
scher Dichter — Hans Watzlik, Zephyrin Zettl,
R. M. Rilke, F. K. Ginzkey, Wilhelm Pleyer, Franz
Liebl, Karl Winter, Heinrich Micko, Karl Bacher
— um nur die bekanntesten zu nennen — in
ihrem Musikschaffen einen breiten Raum ein-
nimmt. O D es sich dabei um Mundart- oaer
Schriftdeutschdichtung, um ein Scherzgedicht, um
ein Sehnsuchtslied nach der verlorenen Heimat
oder um Liebeslyrik handelt, immer findet die
Komponistin den der Aussage entsprechenden Ton
und die passende Form, bald die des gemischten
oder Männerchores, bald des Einzelgesanges mit
Klavierbegleitung. Eindrucksvoll ist der enorme
Reichtum an melodischen Einfällen und die ein-
fühlsame Anpassung an den Wesens- und Stim-
mungsgehalt des vertonten Textes.

Neben der großen Zahl von Liedern hat Hilde
Hager-Zimmermann auch Instrumentalmusik ge-
schrieben. Eine Probe davon wird am 15. April
im 2. Programm des Oesterreichischen Rundfunks
zwischen 7.30 und 8 Uhr zu hören sein, nämlich
die Serenade für Streichquartett, gespielt vom
Arztquartett des Brucknerkonservatoriums Linz,
Die Landsleute werden auf diese Sendung auf-
merksam gemacht. Der Oesterreichische Rund-
funk hat auch schon mehrfach Lieder unserer
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Komponistin gesendet, zuletzt im Dezember den
„Knecht Ruprecht", gesungen von Hans Lättgen
vom Linzer Landestheater. Eine Auswahl ihrer
Lieder ¡st in bisher 27 Liederheften erschienen
und kann durch die Buchhandlung Pirngruber,
Linz, oder Ennsthaler, Steyr, sowie in der BRD
durch die Buchhandlung Lang in Waldkraiburg
bezogen werden.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft wünscht
ihrer Landsmännin weiterhin viele erfolgreiche
Jahre fruchtbaren musikalischen Schaffens!

Wien, NÖ., Bgld.
Hauptversammlung

Der Obmann des Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland der SLOe,
Landsmann Beschorner, hat die ordentliche
Hauptversammlung des Verbandes für Sams-
tag, den 15. April, um 15.30 Uhr, in das Re-
staurant „Zu den 3 Hackein" in Wien 8,
einberufen. Hauptpunkt der Tagesordnung ist,
den neuen Vorstand zu wählen.

Wie allen tätigen Mitarbeitern bekannt,
steht unsere Volksgruppe in der Weltpolitik
in schwerem Abwehrkampf, ist Angriffen und
Verleumdungen in hohem Maße ausgesetzt.
Der Aufruf des Landesobmannes, die Zusam-
menarbeit zu verstärken und alle störenden
Einflüsse auszuschalten, ist gerade bei dieser
Wahl von besonderer Aktualität.

Die Wahlmänner der Heimatgruppen stehen
hier vor einer verantwortungsvollen Aufgabe.
Ihnen als langjährigen Mitarbeitern sind die
seit eh und je schwierigen Arbeitsbedingungen
in der Bundeshauptstadt kein geheimnis. Sie
sollen sich in dieser Zeit ihrer Verantwortung
voll bewußt sein, nicht nur einen x-beliebi-
gen Vorstand zu wählen, sondern einen in
seiner bestmöglichen Zusammensetzung. Sie
sollen sich darüber klar sein, daß es bei der
Vergabe der Funktionen nicht persönliches
Machtstreben, den Wunsch nach Raffung von
Aemtern zu befriedigen gilt, sondern daß ein
Vorstand für eine erfolgreiche Arbeit zu wäh-
len ist. Jedem Funktionär des Gesamtverban-
des steht mehr Arbeit gegenüber, als er zu
bewältigen vermag. Weitere Aufgaben zu raf-
fen oder sie zumindest seinem Einflußbereich
eingliedern zu wollen, verrät eine Ueberschät-
zung der Kraft und eine Außerachtlassung der
wahren Interessen des Gesamtverbandes. Dies
den Wahlwerbern mit aller Deutlichkeit klar-
zumachen und dann durch ihre Stimmen-
abgabe herbeizuführen, ist die verantwor-
tungsvolle Aufgabe der Vertreter der Heimat-
gruppen. Die Mitglieder des Verbandes werden
ihnen diese Haltung lohnen.

| Böhmerwaldbund Wien

Die Muttertagsfeier wird am 22. April um
16 Uhr im Restaurant Schlögl, XV., Sechs-
hauserstraße 7, gehalten.

I Bruna in Wien

Die diesjährige Hauptversamlung unserer
Landsmannschaft findet am Samstag, dem
29. April, im großen Speisesaal der Restau-
ration Schlögl, Wien XV, Sechshauserstraße 7,
statt. Beginn 17 Uhr. Tagesordnung: Tätig-
keitsbericht, Bericht der Kassenprüfer, Rück-
tritt des alten Vereinsvorstandes und Neu-
wahl der neuen Leitung. — Nachher folgt
ein interessanter Film Vortrag! — Allfällige
Anträge sind spätestens 8 Tage vor der
Veranstaltung einzubringen.

Werk vor, das die tiefe Heimatverbunden-
heit des Verfassers dokumentierte. Im An-
schluß wurde die Totenehrung durch eine Ge-
denkminute würdig begangen. Der Rest des
besinnlichen Abends gehörte Heimatliedern,
von Lm. Tscherner am Klavier begleitet. In
gelöster Stimmung trennten wir uns in den
frühen Abendstunden. Für die Fahrt am Mut-
tertag, für uns der 6. Mai, nach Scheibling-
stein, wolle man sich rechtzeitig die Plätze
sichern. Je nach Besucherzahl müssen 1 oder
2 Autobusse bestellt werden.

Gesucht wird: Käthe Tippmann, verehelich-
te Braun, geb. in Mies od. Pola, ungef. 1915,
von Kusine Erna Steiner, Wien XII, Espar-
sette/Gruppe 2/114.

Freiwaldau-Zuckmantel

Das Jahr 1967 brachte uns wieder Verluste
in unseren Reihen. Im Februar ist in Ober-
Laa Emilie Stohl, geborene Körner, aus Zuck-
mantel gestorben. Am 13. 3. wurde auf dem
Zentralfriedhof Alois Vogel, Kaufmann, 77
Jahre alt, zur letzten Ruhe gebettet. Nach
dem Zusammenbruch der Oesterreichischen
Monarchie im Jahr 1918 hat sich Alois Vogel,
gebürtiger Zuckmantier, auf den Holzhandel
verlegt und sich einen angesehenen Platz
erworben. Auf dem Grinzinger Friedhof wur-
de am 4. April nach einem arbeitsreichen
Leben die ehemalige Wäscherei-Inhaberin
Frau Albertine Franzke, geborene Fochler,
beerdigt. Eine große Trauergemeinde gab der
im 77. Lebensjahr dahingeschiedenen Zuck-
mantlerin das letzte Geleit, zahlreiche Blu-
men und Kränze waren beredtes Zeugnis für
die Verstorbene. Da im Mai unser Treffen
auf Pfingsten fällt, hat die Heimatgruppe
ihre traditionelle Mütterehrung schon für
den 8. April festgesetzt; sie wurde im Rahmen
des 200. Heimatabends gefeiert.

Am 17. Februar, als sich Obmann Escher
vom Humanitären Verein mit der Leitung
der Gruppe Freiwaldau-Zuckmantel Fochler
und Reinelt bei der Familie Böhm-Treumer
im 3. Bezirk einfanden, um den 100jährigen
Landsmann Ferdinand Treumer zu ehren und
ihm zu gratulieren, erschien auch als Ver-
treter der deutschen Botschaft in Wien ein
Herr und gab einen großen Geschenkkorb
ab. Bei der Familie wurden anläßlich des
hohen Geburtstages noch viel Gratulationen
und Aufmerksamkeiten abgegeben..

Grulich

Bund der Erzgebirger

Unser Monatsabend am 4. März stand im
Zeichen der Märzopfer unserer verlorenen
Heimat. Es kamen die Treuesten. Aber ge-
rade deshalb war der Ablauf dieses Gedenk-
tages so weihevoll, weil von jedem einzelnen
innig mitempfunden. Nie flackert die Ge-
dächtniskerze in der Heimaterde so wehmütig
and wird ihre Existenz zum kleinen Trost
wie an Erinnerungstagen für die unschuldi-
gen Opfer des 4. März 1919. Unser Obmann
gedachte der Märzgefallenen in schlichten,
gebührenden Worten und rief den geschicht-
lichen Hintergrund wieder ins Gedächtnis.
Die Hfim.ftfqhne rnit der auf ihr ruhenden
Gedächtniskerze wirkte wie ein Katafalk;
an ihm trug Lm. Prause ein selbstverfaßtes
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Bei der Jahreshauptversammlung am 6. Fe-
bruar wurde des 5. Todestages unseres Ob-
mannes, Ing. Tschamler, mit einer Trauer-
minute gedacht. Hierauf berichtete der Ob-
mann über die Vereinstätigkeit, die sieben
Heimatabende, drei Vorstandssitzungen, den
Besuch von St Gabriel, den Maiausflug, die

. Teilnahme am SommerfestJa Klosterneuburg
und am Orgelkonzert in Mär'tihsdorf und den
Gegenbesuch der Vorstandsmitglieder in
Waldkraiburg umfaßte. Im Schriftverkehr
wurden 82 Schriftstücke erledigt.

Der Bericht des Zahlmeisters, Fachl. E. Le-
der, zeigte die umsichtige Geldgebarung auf,
die mit einem Ueberschuß von S 400.— ab-
schloß. Ueber Antrag der Rechnungsprüfer
wurde dem Zahlmeister die Entlastung er-
teilt und ihm Dank und Anerkennung mit
besonders lebhaftem Beifall gezollt. Der Ob-
mann dankte allen Amtswaltern für ihre
selbstlose Mitarbeit, Frau Tschamler für die
Vervielfältigung der Rundschreiben, und allen
Mitgliedern für ihre rege Teilnahme an un-
seren Veranstaltungen. Bei den Neuwahlen
wurden die alten Amtswalter mit ihren Funk-
tionen wieder betraut, nur das Ausscheiden
des Zahlmeisters löste Bestürzung aus. Der
Obmann würdigte seine langjährige Tätigkeit
und bat ihn, weiterhin im Vorstand anregend
und führend mitzuwirken. Unser Landsmann,
Geistl. Rat Prof. Wenzel, führte uns eine Fülle
von Bildern von seiner Sommerreise nach
Aquile ja vor. Von der Kirche blieben nur
Bilder des Verfalls. — Die Akkordeonvorträge
von Anneliese Prause und Hubert Kohl hiel-
ten die Landsleute lange über die sonst übliche
Zeit hinaus stimmungsvoll beisammen. — Der
Mitgliedsbeitrag wurde bei S 30.— belassen,
der zur Gänze an den Landes- und Bundes-
verband abgeliefert wird. Wir rechnen mit
Ueberzahlungen, mit denen wir die eigenen
Auslagen bestreiten müssen. — Für ihre lang-
jährige Mitgliedschaft in Würdigung ihrer
Treue zur Heimat wurden zu Ehrenmitglie-
dern ernannt: Hedwig Ehrenhof er, Pol-Bez.-
Insp. Josef Schlesinger, Ernst Wiesenthal und
Josef Tschermak (Bregenz).

Die Heimatstube in Waldkraiburg soll eine
Sammelstelle wertvollen heimatlichen Kultur-
gutes werden. Die Landsleute werden gebeten,
Schriftstücke, Chroniken, Bilder, Trachten und
Hausrat, kurz alles, was Brauchtum, Arbeit
und Leistung unserer Väter widerspiegelt, für
die Gedenkstätte bereitzustellen. Der Heimat-
abend am 26. März wies einen erfreulichen
Besuch auf. Die Tische waren dem Osterbrauch
gemäß mit grünen Nestchen, gefüllt mit bun-
ten Eiern und mit Palmkätzchen, geschmückt.
Mit herzlichen Genesungswünschen wurde je-
ner Landsleute gedacht, die infolge Erkran-
kung am Kommen verhindert waren. Das
Dankschreiben unseres verehrten Oberbaurats
Neffe für die Glückwünsche zu seinem 96. Ge-
burtstag sowie die Kartengrüße des Land-
schaftsrates von seiner Tagung in Würzburg
wurden verlesen.

Zum traditionellen Gräberbesuch am 1. Mai
treffen wir uns um 16 Uhr beim Eingang zum
Hietzinger Friedhof. Nachher Zusammenkunft
im „Weißen Engel".

Unsere Maifahrt geht über Gutenstein auf
den Mariahilferberg, von dort über den Roh-
rer Sattel und durchs Höllental nach Prein
(daselbst Mittagsrast) und über Gloggnitz nach
Soos zum Heurigen. Unser Schriftleiter von
„Mei Heemt", Kurt Jesser, hat uns seine Teil-
nahme in Aussicht gestellt. Der Fahrpreis
beträgt S 55.— und ist an die Reiseleiter Anni
und Adalbert Krögler zu entrichten.

Einem tragischen Unfall erlag unser lieber
Lm. Johann Fecke in Laa/Thaya. In Bamberg
starb Frau Hermine Kubitschke, die Schwe-
ster unserer verehrten Lmn. Josefine KüsseL
Wir nehmen herzlichen Anteil an dem schwe-
ren Leid, daß sie nach dem Tode ihrer Brüder
Rudolf und Emil neuerlich getroffen hat Mit
aufrichtiger Trauer erfüllt uns der Heimgang
unserer lieben Lmn. Berta Müller.

Humanitärer Verein

Der mit dem „Schlesiermarsch" von Gustav
Willscher eingeleitete Vereinsabend am
Sonntag, dem 2. April, im Saale unseres Ver-
einsheimes, nahm einen recht stimmungsvol-
len Verlauf. Nach verschiedenen Verlautba-
rungen und Hinweisen beglückwünschte Ob-
mann Escher die Geburtstagskinder des Mo-
nates April namentlich recht herzlich. Stür-
misch begrüßt wurde unsere Landsmännin von
der blauen Seite, Fr. Carsten, die, am Flügel
begleitet vom Komponisten Toni Eichberger,
mit ihren gesanglichen Darbietungen, die sie
mit drolligen Bemerkungen und eindrucksvol-
ler Mimik besonders originell zu gestalten
weiß, ihre Zuhörer wieder in Bann schlug und
restlos begeisterte. Eine ganz besondere Über-
raschung bereitete uns die beliebte Künstlerin
durch das erstmalige Auftreten des Gesangs-
humoristen Karl Liko, der als „Harfenmann"
die Zuhörer zu stürmischen Beifallsbezeugun-
gen mitriß. Im weiteren Verlauf des Abends
trat der Künstler noch als „Sopherl vom
Naschmarkt" in Erscheinung, und die Begeiste-
rung unserer Landsleute für diese großartige
Darbietung wollte kein Ende nehmen. Die
Klavierbegleitung von Toni Eichberger trug
auch wesentlich zum guten Gelingen dieses
äußerst humorvollen Vortrages bei. Der stimm-
begabte Künstler Liko wurde dafür als ganz
besondere Anerkennung vom Obmann mit
heimatlichem „Altvater" bewirtet. Die etwas
zur Fülle neigende Fr. Carsten brachte ein
Loblied auf die „Bladen" zu Gehör, wozu Toni
entsprechend „einihaute". Auch mit ihren wei-
teren humorvollen gesanglichen Darbietungen
hatte sie stets die Lacher auf ihrer Seite und
wurde dafür mit stürmischem Beifall bedankt.
Ihre Glanzstücke wurden auch auf Schallplat-
ten aufgenommen und fanden bei unseren
Landsleuten begeisterte Abnehmer. Fr. Mayr-
hauser, Violine, und Herr Gruber, Klavier,
sorgten für recht stimmungsvolle Unterhal-
tungsmusik, wobei zu Ehren unseres Heimat-
schriftstellers Paul Brückner auch der „15er-
Schützenmarsch" „Für Oesterreichs Ehr" von
Latzlesberger nicht vergessen wurde. So kann
man auch diesen Vereinsabend wieder als gut
gelungen bezeichnen. Ja, Obmann Escher weiß
unsere Vereinsabende auch immer so ab-
wechslungsreich wie nur möglich zu gestalten,
und daher sind sie auch stets äußerst gut be-
sucht.

Jägerndorf

Es freut uns ganz besonders, als Nachtrag
zu unserem Bericht über den 100. Geburtstag
unseres Lm. Ferdinand Träumer mitteilen zu
können, daß sich auch die Stadt Wien mit
einem Glückwunschschreiben, Blumen und
einem ansehnlichen Geldgeschenk (20 Stück
Silbermünzen zu S 25.— in Schmuckkassette)
als Gratulant eingefunden hat. Frau Stadtrat
Maria Jacobi als Amtsführender Stadtrat für
das Wohlfahrtswesen bedauerte in einem sehr
herzlich gehaltenen Schreiben an Lm. Träu-
mer, nicht rechtzeitig von seinem seltenen Eh-
rentage erfahren zu haben und bat, mit ihren
besten Wünschen und Blumen den vorgenann-
ten Betrag als einen freundlichen Gruß zum
bevorstehenden Osterfest anzunehmen.

Frau Wilma Böhm dankte mit einem Schrei-
ben im Namen ihres Vaters für das so freund-
liche Gedenken und schöne Geschenk, wel-
chem Dank auch wir uns auf das herzlichste
anschließen.

I M.-Ostrau.Oderberg.Friedek

Das nächste Treffen der Heimatgruppe fin-
det am Mittwoch, dem 5. Mai 1967, 19.30 Uhr,
im Klubzimmer im Restaurant „Zu den 3 Hak-
keln", Wien 8, Piaristengasse 50, statt. Der
Ausschuß wird gebeten, schon um 19 Uhr zu
erscheinen.

Die Heimatgruppe gratuliert allen im Won-
nemonat Mai geborenen Landsleuten herz-
lichst: Lm. Adolfine Benischke, Magdalena
Eibensteiner, Louise Harrer, Oskar Jursa,
Grete Kubat, Adolf Mulli-Müller, Albertine
Neshoda, Emmerich Nickel, Rudolfine Potem-
ski, Hans Harald Sauer, Hedwig Schnabl, Oth-
mar Schrötter.

Anläßlich des letzten Heimabends der
Gruppe Wien brachte Lm. Ing. Dworschak
einen sehr schönen Lichtbildervortrag über die
ehemals Fürstl. Liechtenstein'schen Besitzun-
gen in Mähren und Schlesien. Wir hoffen,
daß wir bald wieder Gelegenheit haben wer-
den, Herrn Ing. Dworschak bei uns zu begrü-
ßen.

Bezirksgruppe Wien u. Umgebung

Am Samstag, dem 1. April, um 16 Uhr hatten
wir unsere Arbeitssitzung im Gmoakeller. Der
Vorstand und Ausschuß erledigte die laufen-
den Eingänge, Geschäfte und Besprechungen
bzw. der Landes- und Bundeshauptversamm-
lungen, des Sudetendeutschen Tages in Mün-
chen sowie unserer nächsten Zusammenkünfte.
Die Zusammenkunft im Gmoakeller am Sams-
tag, dem 6. Mai d. J., entfällt. Mit den herz-
lichsten Glückwünschen zum Muttertag wird
nochmals zur Gratismitfahrt für alle „Mütter"
nach Scheiblingstein eingeladen. Der nächste
Samstag-Treffpunkt im Gmoakeller vor den
Urlaubsmonaten Juli-August ist der 3. Juni
1967.

Für alle Geburtstagskinder der nächsten
Zeit schon jetzt allseits unsere herzlichsten
Glückwünsche. Bleibt gesund und wohlauf!
Im Ausklang unserer Zusammenkunft waren

wir Gäste bei der Hauptversammlung des
Bundes der Erzgebirgler, die einen sehr er-
freulichen Besuch und Verlauf hatte. Der bei-
derseitige Treffpunkt „Gmoakeller" gibt An-
regungen zu künftigen gemeinsamen Veran-
staltungen.

Wiener Neustadt

Unser Heimabend am 8. April war nur
schwach besucht, obwohl ein schöner Licht-
bildervortrag geboten wurde. Obmann Schütz
zeigte uns Dias, in denen die Entwicklung der
Buchdruckerkunst dargestellt wird. Ferner
konnten wir schöne Bilder von der Kirche
Wies (Oberbayern) sehen. In wundervollen
Aufnahmen wurden Kunstwerke des deut-
schen Barockbaumeisters Balthasar Neumann
gezeigt, darunter das Residenzschloß der Bi-
schöfe von Würzburg und das herrliche Schloß
Brühl bei Köln. Dr. Krausch jun. las erläu-
ternde Worte zu den Bildern. Nach Beendigung
des Lichtbildervortrages saßen wir noch lange
beisammen. Nächster Heimabend findet am
6. Mai statt.

Körnten
Am Samstag, dem 15. April, findet um 14.30

Uhr in Villach, Hotel „Brauhaus", die ordent-
liche Jahreshauptversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Kärnten statt
Einladungen an Bezirksgruppen und Delegier-
ten sind bereits ergangen, und diese werden
nochmals ersucht, vollzählig zu erscheinen.
Gäste sind willkommen.

Klagenfurt

In Anwesenheit des Landesobmannes und
seiner Gattin fand am 1. April im Festsaal
des Kolpinghauses die Jahreshauptversamm-
lung statt. Bezirksobmann Lm. Puff begrüßte
die diesmal sehr zahlreich erschienenen Lands-
leute, dankte dem gesamten Ausschuß für sei-
ne Tätigkeit im abgelaufenen Vereins jähr und
auch den Mitgliedern für ihre stets bewiesene
Treue. Aus dem Tätigkeitsbericht des Ob-
mannes war die Fülle der Arbeit zu entneh-
men. Auf jedem Gebiet und für jeden Lands-
mann wurde bei Heimatabenden, Veranstal-
tungen und Fahrten etwas geboten. Bei dem
Kassabericht des Lm. Schubert unterstrich
dieser die mustergültige Einkassierung der
Mitgliedsbeiträge durch die Subkassiere und
betonte, daß die Bezirksgruppe nach Abgabe
der geldlichen Verpflichtungen an den Landes-
verband und sonstigen Ausgaben immer noch
eine Rücklage hat. Bevor die Neuwahl durch-
geführt wurde, dankte Lm. Schmidt, der in-
zwischen den Vorsitz übernommen hatte, dem
Bezirksobmann für seine schon seit vielen Jah-
ren geleistete Arbeit zum Wohle der Lands-
mannschaft und erteilte dem Kassier seine
Entlastung. Die Neuwahl brachte keine we-
sentlichen Aenderungen, Lm. Puff wurde er-
neut einstimmig zum Obmann gewählt.

Anschließend hielt der Landesobmann ein
ausführliches Referat über die Aufgaben und
Ziele der Landsmannschaft, ihren Rechtsan-
spruch, die Wiedergutmachung, das Münchner
Abkommen und die Oder-Neisse-Ldnie. In
seinen Abschlußworten betonte der Redner,
daß auch die kleinste sudd. Gruppe — gerade
in der heutigen Zeit — fest hinter jenen Män-
nern der sudd. Landsmannschaft stehen soll,
die mit den Politikern der Oesterreichischen
und Deutschen Bundesregierung alle noch
schwebenden Fragen unserer Volksgruppe zum

Polslermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joko-Verkaufs-
stelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudelen- und Valksdeutsdie erhalten Rabatt!

Wohle unser aller führen. Darauf folgte der
mit großer Spannung erwartete Farblichtbil-
dervortrag von Prof. Streit über eine Reise in
unsere alte Heimat. Bei der Betrachtung der
herrlichen Aufnahmen unserer alten deut-
schen Städte und Dörfer, der schönen Berg-
landschaft, Kirchen und Schlösser, wurden
alte Erinnerungen wach, so mancher der An-
wesenden sah nach über 20 Jahren seinen
Geburtsort wieder, und für anderthalb Stun-
den gab es ein Wiedersehen in Farbbildern
mit unserer unvergeßlichen sudetendeutschen
Heimat.

Die Bezirksgruppe unternimmt am Samstag,
dem 21. Mai 1967, eine Tagesfahrt nach Postoj-
na (Adelsberger Grotte) über Laibach, Bled
(Veldes) und Tarvis zurück. Anmeldungen ab
sofort bei Lm. Kloss oder schriftlich beim Ob-
mann Lm. Hans Puff, Klagenfurt, Rosenberg-
straße 4/4, Reisepaß erforderlich, Fahrpreis
S 95.—.

Villach

Die Bezirksgruppe Villach hielt am 11. März
die diesjährige Jahreshauptversammlung im
Gösser Bierhaus ab, die wiederum gut be-
sucht war und das Zusammengehörigkeits-
gefühl unter Beweis stellte. Besonders zahl-
reich waren diesmal Unsere Frauen vertreten.
Die Tagesordnung wurde satzungsgemäß ab-
gewickelt, die Neuwahlen ergaben keine Än-
derung, es konnte daher den Berichten der
Fuktionäre ein besonderes Augenmerk ge-
schenkt werden.

Der Obmann, Dr. H. Wawra, verwies in
seinem Bericht hauptsächlich auf die leider
geänderte politische Einstellung maßgebender
Kreise des Auslandes, die erkennen läßt,
daß man unser gutes Recht auf die Heimat
heute schon fast als Verbrechen hinstellen
möchte. Dieses Recht aber lassen wir uns
nicht nehmen, und er appelliert an die Lands-
leute, jetzt erst recht zusammenzustehen. Er
schließt seinen Bericht mit warmen Dankes-
worten an seine selbstlosen Mitarbeiter und
erntet für seine Ausführungen reichen Bei-
fall. Der Bericht des Kassiers nahm einen
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breiten Rahmen ein. Er bedauerte in seinen
gut aufgebauten und übersichtlichen Darle-
gungen das Absinken des Vereinsvermögens,
obwohl das abgelaufene Vereins jähr das be-
ste Inkassoergebnis seit ungefähr zehn Jah-
ren zeitigte. Die Hergabe von Spenden an
immer noch bedürftige Landsleute, die Bü-
rokosten und die Abgaben an die Landes-
und Bundeskassa schmälern den Kassastand
beträchtlich, da auch die Mitgliedsbeiträge
dem heutigen Geldwert keineswegs mehr ent-
sprechen. An den Kassabericht schloß sich
der ausführliche Bericht unseres Landesob-
mannes an. In den 22 Jahren nach der Ver-
treibung sei für unsere Landsleute doch so
manches geschehen, aus dem tiefsten Elend
konnten wir wieder in normale Verhältnisse
kommen, was auf die unermüdliche Tätigkeit
der Landsmannschaft zurückzuführen sei.
Unser oberster Grundsatz müsse es sein,
das uns angetane Unrecht wieder gutzuma-
chen. Eine deutsche Regierung könne es sich
kaum leisten, die Stimme der Vertriebenen
zu überhören. Er erwähnte auch die Ver-
luste, die die Landmannschaft durch das
Ableben der profiliertesten Vorkämpfer für
das Recht auf die Heimat erlitten hat, wie
Vater Reichenberger, Wenzel Jaksch. An den
Offiziellen Teil schloß sich ein Lichtbilder-
vortrag über eine Seereise nach Nord- u.
"Westafrika sowie Gibraltar an Hand von
zahlreichen Farbdias.

Oberösterreich
Sudetendeutscher Tag 1967 München

Die Landesleitung hat die oö. Jugendgruppe
mit der Durchführung der Autobus-Gemein-
schaftsfahrt zum Sudetendeutschen Tag 1967
in München betraut. Es stehen bequeme, mo-
derne Autobusse zur Verfügung.

Abfahrt: Samstag, 13. Mai 1967: ab Steyr:
3 Uhr, Bahnhofstraße 10; ab Enns: 3.30 Uhr,
Hauptplatz; ab Linz: 4 Uhr, Bahnhof, drei Lö-
wen; ab Wels: 4.30 Uhr, Hauptbahnhof.

Zusteigemöglichkeiten: Neue Heimat, Sankt
Martin, Lambach, Attnang.

Rückfahrt: Montag, 15. Mai 1967: ca. 16 Uhr
ab München.

Anmeldungen: bei Othmar Schaner, Südti-
rolerstraße 6 c, 4600 Wels, Tel 07242—79373
und in der Geschäftsstelle der SLOö-Landes-
leitung, Insp. J. Nohel, Goethestraße 63/, 4020
Linz, Tel. 07222—28923.

Anmeldeschluß: 10. Mai 1967.
Fahrpreise: Erwachsene S 150.—, Jugend

S 110.— (Hin- und Rückfahrt).
Nach Anmeldung erhalten alle Teilnehmer

ein besonderes Merkblatt, in welchem alles
Wichtige enthalten ist, zugesandt. Die Zimmer-
bestellung in Hotels, Privatquartieren oder
Pensionen hat jeder Teilnehmer selbst vor-
zunehmen. Anschrift: Stadt. Fremdenverkehrs-
amt, 8 München 2, Bahnhof platz 2, bis 20. April
1967.

| Bad Ischi - Bad Goisern

In der gut besuchten Hauptversammlung
am 2. April wurde ein 70-Minuten-Farbton-
film über Südafrika gezeigt, der allgemein
Beifall fand. Mit Freude und Interesse hörten
wir dann die Ausführungen unseres Landes-
obmannes Hager, der fast alle noch offenen
Probleme der Sudetendeutschen in Oester-
reich besprach. Auch die neue innerpolitische
Situation in der S. L. in München, hervor-
gerufen durch den Tod des Präsidenten des
Bundes der Vertriebenen Dr. h. c. Wenzel
Jaksch und die Nachfolgeschaft, wurde be-
leuchtet. Herr Ing. Stradai, der Bezirksob-
mann von Liezen, erfreute uns mit seinem
Besuch. Seiner Einladung, die S. L. in Liezen
im Sommer zu besuchen, wurde von den Ver-
sammelten gerne zugestimmt.

Fritz Rotter

| Bielitz-Biala-Teschen

Die Jahreshauptversammlung findet am
15 April um 19 Uhr in Linz, Blumauerstuberl
statt. Bei dieser Gelegenheit hält auch Lands-
mann Schnür (Wien) einen Lichtbildervor-
trag unter dem Titel „Unsere heimatlichen
Berge im Blickfeld der schlesischen Geschich-
te". Wir bitten alle Landsleute, diesen Abend
recht zahlreich zu besuchen.

| Böhmerwäldler in Oberösterreich

Das 18. Friedberger Pfarrtreffen wird in
diesem Jahr am 15. und 16. Juli in den Räu-
men des Märzenkellers in Linz stattfinden.
Der ehemalige Heimatpfarrer Friedbergs,
Theodor Griedl vom Stift Schlägl, ladet seme
ehemaligen Pfarrkinder zu recht zahlreicher
Teilnahme an diesem Treffen ein.

Am 28. März 1967 starb nach kurzem Kran-
kenlager der ehemalige Standesbeamte
Krummaus, Stadtinspektor i. R. Adolf Grübl,
im 74. Lebensjahr. Die Beisetzung dieses auf-
rechten, volksbewußten Landsmannes, der
nach der Vertreibung auch landsmannschaft-
lich aktiv tätig war, erfolgte am 31. März
unter zahlreicher Teilnahme von Funktio-
nären und Landsleuten auf dem Friedhof in
Röhrnba eh.

I Braunau _____ __

Der Bezirksgruppe Braunau am Inn nahm
der Tod in letzter Zeit zwei treue und lang-
jährige Mitarbeiter. Am 25. Jänner folgte un-
sere Landsmännin Frau Anna Pilz aus Ga-
blonz, nach langer schwerer Krankheit, ihrem
vor zwei Jahren verstorbenen Gatten im
67. Lebensjahr im Tode nach. In treuer und
gewissenhafter Pflichterfüllung hat sie bis zu
ihrer Erkrankung unsere Landsleute in einem
der größten Sprengel betreut. An der Seite
ihres Gatten, unseres langjährigen und be-
währten Schriftführers Fritz Pilz, fand sie hier
ihre Ruhe. Viele Landsleute und Bekannte
begleiteten sie auf ihrem letzten Wege. Nach

einem tief bewegten Nachrufe, den ihr Be-
zirks-Obmann Neumann widmete, senkte sich
unsere sudetendeutsche Fahne als letzter Gruß
der Heimat in das offene Grab.

Am 6. März verließ uns nach mehr als ein-
jähriger schwerer Erkrankung unser Lands-
mann Josef Ueblacker, Obmannstellvertreter
der SL Ortsgruppe Trimmelkam im 56. Leben-
jahr. Landsmann Ueblacker war Ehrenzeichen-
träger der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft und bis zur Vertreibung in Brüx ansäs-
sig. Außer seiner beruflichen Tätigkeit, die er
seit Bestehen des Kohlenbergwerkes Trim-
melkam als Bergmann ausübte, widmete er
sich in nimmermüder und aufopferungsvoller
Weise dem öffentlichen Wohle. Mehr als zehn
Jahre entsandte ihn die Bevölkerung der Ge-
meinde St. Pantaleon mit den dazugehörigen
Ortschaften Trimmelkam, Riedersbach und
Wildshut bis zu seinem Heimgang als Bür-
germeister in die Gemeindevertretung. Sein
rastloses Schaffen und Wirken würdigte die
Republik Oesterreich anläßlich seines zehn-
jährigen Bürgermeister Jubiläums im Jahre
1965 mit der Verleihung des Silbernen Ver-
dienstkreuzes.

Welcher Beliebtheit sich unser Landsmann
Ueblacker als Bürgermeister bei allen Teilen
der Bevölkerung erfreute, zeigte die Teilnahme
bei seiner Beerdigung am Samstag, dem
11. März. Mehr als 2000 waren von nah und
fern gekommen, um ihm die letzten Ehre zu
erweisen.

Der Trauerzug mit den vielen Vereinen mit
Fahnen, worunter sich auch eine starke Ab-
ordnung der SL Bezirksgruppe Braunau mit

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

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

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Fahne und Landsleuten der OG Trimmelkam
befand, mußte, um sich entfalten zu können,
von der Einsegnungshalle durch das Gemein-
degebiet St. Pantaleon wieder zurück zum
Friedhofe geleitet werden.

Am offenen Grabe widmeten dem toten
Bürgermeister Vertreter der Landesregierung
und Behörden sowie die Vertreter der Vereine
ergreifende Nachrufe. Sein Wirken in der Ge-
meinde schilderte Vizebürgermeister Leidl un-
ter anderem mit Worten des Verstorbenen,
die er als sein Vermächtnis hinstellte: „Wenn
ein großes Werk begonnen und weitergeführt
werden muß, dann kann es nur gelingen,
wenn alle fest zusammenhalten".

Als letzten Wunsch unseres heimgegange-
nen Landsmannes trug die Bergknappenka-
pelle ein Erzgebirglerlied und die Weisen un-
seres Böhmerwaldliedes vor, worauf Bezirks-
Obmann Neumann im Namen der Landsmann-
schaft mit tief empfundenen Worten und mit
dem Danke für die Treue zu Volk und Hei-
mat von dem so früh heimgegangenen Lands-
mann Ueblacker Abschied nahm. Kranznie-
derlegung und letzter Gruß der Heimatfahne
beschlossen unsere Ehrung für den so vorbild-
lichen Heimatsohn.

Drei Böllerschüsse und das von der Knap-
penkapelle vorgetragene Lied „Ich hatte einen
Kameraden" bezeugten, daß ein bewährter
und mit Auszeichnungen bedachter Frontsol-
dat des Zweiten Weltkrieges zur großen Ar-
mee eingerückt und der die verlorene Heimat
tief im Herzen trug.

Eferding

Am 19. Feber starb in Hartkirchen, Dein-
ham 2, Alois Spitzenberger, Pensionist der
Gutsverwaltung Dreihann in Aschach/D., im
66. Lebensjahre. Der Verstobene stammte aus
Einsiedel bei Kaplitz und war als „Wirt in
Einsiedel" weitum bekannt. Die große Zahl
der Trauergäste aus der alten und neuen
Heimat zeugen von der Beliebtheit, der sich
der Verstorbene erfreute.

Enns-Neugablonz

Auch heuer führte die Ortsgruppe Enns
der Sudetendeutschan Landsmannschaften
ihren „Gablonzer Karneval" in den Räumen
der Ennser Stadthalle durch. Die Veranstal-
tung stand unter dem Ehrenschutz des Herrn
Abgeordneten zum Nationalrat Erwin Ma-
chunze und des Bürgermeisters der Stadt
Enns, Josef Tischler. Unter den Klängen der
Garde-Musik hielt das Linzer Faschings-Prin-
zenpaar mit großem Gefolge Einzug und un-
terhielt die zahlreich erschienenen Gäste mit
gut einstudierten Ballett-Einlagen. Obwohl
kein Maskenzwang bestand, gab es viele ori-
ginelle Masken, von denen die besten mit
schönen Masken-Preisen ausgezeichnet wur-
den. Die Stimmung war immer sehr gut und
das Publikum bildete sozusagen eine einzige
fröhliche Familie. Der gesamte Reinertrag
von 3865,50 S und die von der Stadtgemeinde
entgegenkommenderweise nachgelassene
Saalmiete in der Höhe von 1716,40 S, ins-
gesamt also ein Betrag von 5581,90 S wurde
als Spende der Aktion Hochwasser-Katastro-
phenhilfe zugeführt.

Kefermarkt

Anläßlich der überaus gut besuchten Haupt-
versammlung der Gruppe Kefermarkt am
2. April konnte Obmann Reichensdörfer den
Bz.-Gruppenobmann von Freistadt, Obl. We-
rani, und erfreulicherweise auch einige Ju-
jendliche wie auch österreichische Freunde be-
grüßen. Als Vertreter der Landesleitung der
SLOÖ waren die Lit. Schebesta, Nohel und

Dittrich anwesend, die landsmannschaftliche
und landwirtschaftliche Referate erstatteten.
Lm. Schebesta referierte über das allgemeine
Geschehen in der Landsmannschaft und deren
Umwelt. Sein Vortrag wurde dankend und
mit Interesse entgegen genommen. Nach Er-
stattung der Tätigkeitsberichte der Haupt-
funktionäre Obm. Reichensdörfer, Ruschak
und Thurn, konnte Bz.-Obm. Obl. Werani,
der als Wahlleiter fungierte, über einmütigen
Vorschlag verkünden, daß der bisherige Vor-
stand einstimmig wieder gewählt wurde. Mit
dem Appell an alle anwesenden Mitglieder,
der Landsmannschaft und damit der Heimat
die Treue auch weiterhin zu bewahren, un-
serem Sprachrohr, der „Sudetenpost", die not-
wendige Unterstützung angedeihen zu lassen,
konnte der Gruppenobmann Lm. Reichens-
dörfer mit Dankesworten an die Referenten
die Versammlung beenden.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Isler-
gebirgler ladet ihre Landsleute zum Hei-
matabend am 27. April um 20 Uhr im Sport-
kasino recht herzlich ein.

Lm. Schebesta wird uns freundlicherweise
wieder einen interessanten Vortrag zu Gehör
bringen.

Südmährer in Linz

Trotz überaus schlechten Wetters konnte
Verbandsobmann V.-Insp. Nohel in der Jah-
reshauptversammlung am 18. März in Linz
eine große Beteiligung feststellen. Alle Funk-
tionäre wurden einstimmig wieder gewählt.

Wir gedachten aller Toten des letzten Ver-
einsjahres und der vergangenen Jahre, der
Toten der Heimat und jener, die auf den
blutbefleckten Straßen der Vertreibung ihr Le-
ben lassen mußten. Besonders erinnerten wir
uns an die Opfer des 4. März 1919; sie hatten
für das Selbstbestimmungsrecht der Völker
demonstriert.

Obmann, Kassier und die anderen Funk-
tionäre erstatteten Tätigkeitsberichte. Wir hat-
ten fünf Veranstaltungen durchgeführt und
an drei Treffen teilgenommen. Obmann Nohel
berichtete über aktuelle Begebenheiten: Bad-
Kreuznacher-Abkommen, LAG-Angelegenhei-
ten des § 230, Spareinlagen in den Filialen
der Kreditanstalt der Deutschen, Oesterr.-
tschechischen Vermögensvertrag, Mitglieder-
stand, Posteingang und Ausgänge, Einschal-
tungen in der „Sudetenpost" und im Heimat-
brief. Der Obmann kam auf die bekannten Er-
klärungen des Bundeskanzlers Kiesinger über
das Münchner Abkommen 1938 zu sprechen,
ferner auf die zum Teil feindliche Haltung
der deutschen Presse, Rundfunk und Fernse-
hen, aber auch auf tendenziöse Darbietun-
gen im österreichischen Fernsehen. Hiezu er-
klärte der Obmann: „Wir Südmährer haben
sofort nach Kriegsende ehrlich und strebsam
am Aufbau unserer neuen alten Heimat
Oesterreich mitgewirkt, uns offen und vorbe-
haltlos zu Oesterreich bekannt, es wieder so
lieb gewonnen wie in früheren Zeiten. Wir
erwarten aber auch, daß unser neues Heimat-
land Oesterreich uns auch die notwendige Un-
terstützung angedeihen läßt." Abschließend er-
klärte der Obmann: „Jeder aufrichtige Lands-
mann gehört in die Lansmannschaft. Sie allein
ist die Wahrerin heiliger und unveräußerlicher
Rechte auf Heimat und Volkstum." Im An-
schluß an die Hauptversammlung fand unter
Mitwirkung unserer Heimatkapelle Kusel eine
Josefifeier statt.

Unter der Leitung der Jugendführer Lud-
wig und Böhm wurden Volkstänze getanzt,
besonders hat der Schwerttanz gefallen, der
auch im Böhmerwald beheimatet war. N.

Geburtstage: 60 Jahre am 16. April: Lm.
Karl F. Jeitschko aus Znaim-Prag, Automa-
tenvertrieb, Linz, Bismarckstraße 8. 71 Jahre
am 6. April: Lm. Karl Salier, ehem. Direktor
der Keramik-Fabrik Dittmar-Urbach in Znaim,
Wien IX, Liechtensteinstraße 12. 75 Jahre am
12. April: Lm. Julius Schubert, Oberlehrer aus
Mißlitz, Linz, Leonfeldnerstraße 96 a.

Allen Jubilaren die besten Wünsche der
Verbandsleitung.

Nachträglich gratulieren wir noch unserem
Lm. Gottfried Gruber aus Pumlitz zu seinem
65er am 25. Februar und Lm. Ing. Hans
Hrcek aus U.-Themenau zu seinem 65er am
23. März.

I Trimmelkam

Die gut besuchte Jahreshauptversammlung
am Sonntag, dem 19. März, stand ganz unter
dem Eindruck des Ablebens unseres Lands-
mannes Josef Ueblacker aus Brüx, Bürger-
meister der Gemeinde St. Pantaleon. Zur
Hauptversammlung war aus Braunau Be-
zirksobmann Neumann mit einer größeren An-
zahl Landsleuten erschienen. Nach dem To-
tengedenken für Landsmann Ueblacker wurde
auch des in der Bundesrepublik tödlich ver-
unglückten Präsidenten des BDV , Lm. Wenzel
Jaksch, MDB, ehrend gedacht. Der ausführli-
che Bericht des Ortsgruppenobmannes Lm.
Buxbaum wurde beifälligst zur Kenntnis ge-
nommen. Nach den anderen Amtswalterberich-
ten wurde unter Leitung von Lm. Neumann die
Neuwahl durchgeführt, die nur wenige Ver-
änderungen erbrachte. Der bewährte Lands-
mann Rupert Buxbaum wurde wieder zum
Obmanne gewählt und mit viel Beifall be-
dacht. An Stelle des verstorbenen Obmann-
stellvertreters Ueblacker wurde Lm. Josef
Wanitschka gewählt. Für den verhinderten
Vertreter der Landesleitung hielt Lm. Neu-
mann ein eingehendes Referat, das mit gro-
ßem Beifall aufgenommen wurde. Nach Be-
endigung der Jahreshauptversammlung ent-
wickelte sich besonders durch die Anwesenheit
der Braunauer Landsleute ein geselliges Bei-
sammensein. Beim Singen alter Heimatlieder
wurde allen die Schicksalsgemeinschaft neu-
erlich bewußt, wodurch die Veranstaltung
einen würdigen Abschluß fand.

Wels

Die Landsmannschaft hat wieder ein treues
Mitglied aus ihrem Kreis verloren. Lm. Ru-
dolf Kleibel, der sich bis kurz vor seinem Tod
einer bewundernswerten physischen und gei-
stigen Frische erfreute, ist nach einem Herzin-
farkt und kurzen Spitalsaufenthalt am 1. März
1967 gestorben. In Olmütz 1881 zur Welt ge-
kommen und einem alteingesessenem Juwe-
liersgeschlecht angehörend, war sein Name als
Hoflieferant in der alten Monarchie ein Be-
griff; bei vielen Veranstaltungen des einst
großen Oesterreich, bei allen Rennen und Tur-
nieren der Armee und des bürgerlichen Le-
bens waren seine Rennpreise besonders ge-
schätzt. Nach 1918 war es Lm. Kleibel mög-
lich, — dank des festen Gefüges seiner Firma
und seines soliden geschäftlichen Gebarens
seine Firma traditionsgetreu auf alter Höhe
zu erhalten. Bis zum bitteren Ende, wo unser
nun verewigter Landsmann und seine Familie
das Schicksal von Millionen Heimatvertriebe-
nen teilen mußten und den Verlust von Hei-
mat, Hab und Gut zu beklagen hatten. Die
vielen Trauergäste auf seinem letzten Weg
und der reiche Blumenschmuck gaben beredten
Ausdruck von der großen Wertschätzung, de-
ren sich der Verstorbene in weitesten Kreisen
erfreute.

Unsere Mitglieder machen wir nochmals
darauf aufmerksam, daß die Hauptversamm-
lung am Sonntag, dem 23. April 1967, um 8.30
Uhr im Gasthof „Gösser Bräu", Kaiser-Josef-
Platz 27, abgehalten wird. Nicht bei Ploberger,
da dort Sonntag gesperrt. Es ist geplant, in
nächster Zeit eine Zusammenkunft mit unse-
ren Grieskirchner Landsleuten zu vereinbaren,
worüber wir uns bei der Hauptversammlung
näher aussprechen können. Und wegen des
Sommerfestes: dieses wird heuer am 9. Juli
1967 wieder im Gösser-Bräugarten, bei
schlechtem Wetter in den Saal- und Gasträu-
men, stattfinden.

Salzburg
Ostrauer Treffen in Salzburg

Bei schönstem Sonnenschein konnte der
Landesobmann Rudolf Freinek die Ostrauer
aus dem Räume zwischen Wien und Heidel-
berg am Kapitelplatz begrüßen. Besonders aus
München kamen mit dem größten bayrischen
Autobus 59 Ostrauer, unter Führung ihres
Obmannes, Lm. Dr. Walter Zanzinger, an.
Die Besucher begaben sich in den Wappen-
saal der Festung Hohensalzburg, wo nach
kurzer Besprechung der Bergbaubeamten über
ihre Rentenangelegenheiten das Mittagessen
eingenommen wurde, das die Wirtin, Frau
Schraffl mit ihrem Stab, sorgfältig bereitet
hatte. Bei der nachmittägigen Unterhaltung
konnte der Landesobmann als Vertreter des
verhinderten Bürgermeisters Herrn GR Feder-
mann, der die Wünsche der Stadtvertretung
überbrachte, begrüßen. Ferner wurden beson-
ders willkommen geheißen der Obm. d. HGR
Mähr.-Ostrau v. München, Oberreg.-Rat Dr.
Walter Zanzinger, die Obfr. d. HGR Mähr.-
Ostrau von Wien, Lmn. Johanna von Ett-
hofen, der Obmann der Bez.-Gr. Zeil am See,
Landsmann Leopold Heinz und die Vertre-
ter des Hilfsvereines sudetendeutscher Ange-
stellter aus München, die Landsl. Schneider
und Heikenwälder. Besonders begrüßt wur-
den auch die Gäste: Bergrat Gustav Heinisch,
Dipl.-Ing. Dr. mont. Franz Schmidt, DipL-In-
genieur Dr. Karl Groß, Dipl.-Ing. Dittrich,
Fr. Marg. Schmidt, Baumeister Skala und aus
Salzburg: Bergrat, Bergdir. Dipl.-Ing. Doktor
mont. Friedrich Locker, der in entgegenkom-
mender Weise einige Grubenlampen zur Aus-
schmückung des Saales zur Verfügung gestellt
hatte. Nach kurzem Gedenken an die Ver-
storbenen, die Gefallenen der beiden Welt-
kriege und die zahlreichen Opfer der Ver-
treibung sprach in vollendeter Form Lmn.
Anni Leeb das Gedicht „Ostrau-Witkowitz",
vom Heimatdichter Hans Tronner.

Anschließend sprach Obm. Dr. Zanzinger
Dankesworte für das Zustandekommen des
Treffens, das seinerzeit von München gele-

JERGITSCH-GITTER und ZÄUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesferhausgasse 4, Tel. 58 65

gentlich des Besuches des Adventsingens in
Salzburg angeregt wurde. In seiner Erwide-
rung schilderte Landesobmann Freinek das
Wirken des Landesverbandes in Salzburg.
Dieses Treffen sollte als Prüfstein für künf-
tige Treffen und die Errichtung eines eige-
nen sudet. Kulturhauses in Salzburg sein. Der
Vorschlag, ein Kulturhaus zu errichten, wurde
mit großer Begeisterung aufgenommen, es
kamen spontane Anteile-Zeichnungsangebote
aus den Reihen der Besucher. Nach Begrü-
ßungsworten des Obmannes des sudet. Hilfs-
vereines der Angestellten, Lm. Schneider, und
kurzer Erläuterung des österreichisch-deut-
schen Rentenabkommens, schloß mit dem Hei-
matgedichte: „Aber das Herz hängt daran"
von J. Schneider, schön vorgetragen von Anni
Leeb, der ernste Teil. Lmn. Leeb führte auch
in launiger Form, von starkem Beifall immer
unterbrochen, die Ansage des unterhaltenden
Teiles des Nachmittages durch. Es folgten die
mit großer Spannung erwarteten und von den
Gästen mit starkem und herzlichem Beifall
aufgenommenen beliebten Operettenmelodien
von Johann Strauß, Franz Lehar und Robert
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Stolz, vorgetragen vom beliebten und bekann-
ten „Walter-Manthey-Ensemble" und Erika
Gerstberger aus München. Die musikalische
Einstudierung hatte in gekonnter Weise Lm.
Dr. Zanzinger übernommen.

Roffenmann-Liezen menkünfte festgelegt. Es wurde auch veran-
laßt, daß die Bücherei unseres Wiener Ringes
der „Sudetia" übergeben und dort aufgestellt
wird, wo wir sie in den besten Händen wis-Am 1. April fand in Liezen im Hotel Fuchs

£1{L Hauptversammlung der Bezirksgruppe s e n . U n s e r e Bücherei, die sich hauptsächlich
Der Landesobmann dankte allen Mitwirken- Kottenmann-Liezen statt Obmann Ing. Stra- a u s Werken sudetendeutscher Dichter und

den und vertente an die Damen Blumen- d a l begrüßte zahlreiche Landsleute und Eh- Schriftsteller zusammensetzt, steht selbstver-
sträuße, an die Herren „Gumpoldskirchner". rengaste. Es waren Landesobmann Gleißner, ständlich jedem Landsmann zur Verfügung
Dem Geburtstagskind, Lmn. Heini Hölter d i e Landesobmann-Stellvertreter Gaubichler
widmete der Landesverband eine Radierung u n d Schwab, Obmann Czermak aus Leoben 10 Jahre SYSC
der Festung als besonderes Andenken. u n d sein Vorgänger Bilbes gekommen. Zu- Am 27. und 28. Mai 1967 findet in Wein-

Alle Gäste schieden zufrieden von der Ho- nächst gab der Obmann der Bezirksgruppe heim a. d. Bergstraße der Hauptkonvent des
hensalzburg, um bis zur Abfahrt der Auto- e m e n umfangreichen Bericht, aus dem zu SVSC in besonders feierlichem Rahmen statt,
busse die Stadt zu besichtigen. Eine Reihe von entnehmen war, daß in dem vergangenen j n e i n e r d e r reizvollsten deutschen Land-
Gästen besuchte am Sonntag die Wasserspiele Vereins jähr zahlreiche Zusammenkünfte in schaften werden sich die aus dem Sudetenland
in Hellbrunn, den Tierpark und das Salz- verschiedenen Orten des Bezirkes Liezen ab- stammenden Alten Herren der heimatlichen
kammergut. In allen wurde der Wunsch laut, gehalten wurden, wodurch den Landsleuten Semestral- und Ferialverbindungen mit den
bald wieder zusammenzukommen, um wie- d e r weitverstreuten Ortschaften dieses Be- jungen Aktiven der reaktivierten Bünde zu
der so schöne Stunden des heimatlichen Bei- zirkes Gelegenheit gegeben wurde, ohne wei- einigen festlichen Stunden vereinigen. Jeder
sammenseins verbringen zu können. te Anreise an den Aussprachen und Zusam- Landsmann, der als Mittel- oder Hochschüler

^»»„»la^^^off»« s« <-»«R r-«.oi« menkünften teilzunehmen. Der Kassabericht i n seiner Jugend Kappe und Band getragen
Grenzlandtreffen in Groß-Gmain zeigte e i n zufriedenstellendes Ergebnis, denn h a t , i s t z u dieser Veranstaltung herzüch ein-

Das Treffen der Heimatgruppen Mähr.- trotz großzügiger Spenden und Ehrungen geladen. Einladungen und Programm versen-
Schönberg, Freudenthal, Altvater- und Adler- verschiedener Geburtstagsjubilare konnte der <jet auf Anforderung Dipl.-Ing. Rudolf Hof-
gebirge, Grulich, das gemeinsam mit dem Lan- Stand gehalten werden. Nach diesem Bericht mann, 608 Groß-Gerau, Mittelstraße 38.
desverband Salzburg veranstaltet wird, findet erfolgte die Neuwahl des Ausschusses, die
wie schon berichtet, am Samstag und Sonntag, mit dem einstimmigen Beschluß endete, daß Hochwald
dem 22. und 23. April in Großgmain, statt, der bisherige Ausschuß auf ein weiteres |
Am Samstag finden sich die Gäste ab 15 Uhr Jahr seine Tätigkeit weiterführen solle. Nach
im Café „Alpenblick" zu einem zwanglosen Abschluß des offiziellen Teiles ergriff Lan-
Beisammensein zusammen. Sonntag, um 9.30 desobmann Prok. Gleißner das Wort und gab
Uhr, Festgottesdienst, anschließend Festzug einen umfassenden Bericht über aktuelle
zum Lindenplatz, wo der Festakt vorgenom- Probleme, wobei auch anerkennende Worte
men wird. Den Ehrenschutz übernahm liebens- des Lobes über die Zusammenkünfte der
würdigerweise der Bürgermeister von Groß- Landsleute des Bezirkes Liezen fielen. Schließ-
gmain, Herr Weiß, die Festrede hält Lm. Ober- lieh ergab sich eine rege und interessante
studienrat Karl Welser aus Bad Reichenhall. Diskussion, in deren Verlauf verschiedene
Mitwirkende: die SL-Singgemeinden von Bad Anträge gestellt wurden.
Reichenhall und Piding, die uns beide schon
durch Jahre treu zur Seite stehen, um zum
Gelingen des Treffens beizutragen, was eben-
so auch in liebenswürdiger Weise die Orts-
kapelle von Großgmain, unter der bewährten
Leitung ihres Kapellmeisters Joiser, tut. Be-
sonders en unsere Salzburger Mitglieder er-
geht die Bitte, es den vielen Gästen, die die

Sonstige Verbände
Schönhengster Landschaftsrat

_ _ _ Am 29. und 30. Juli veranstaltet der „Schön-
we îte" Reise" nicht 7<£eüen7~gleich7utun~ und hengster Landschaftsrat in Oesterreich SLR"

Unsere Heimatabende finden jeden zweiten
Sonntag im Monat ab 18 Uhr im Vereinsheim
Nigischer (Hernalser Hauptstraße 68) statt.

Am 21. März starb in Wien Herr Anton
Finze, ein Jugendfreund unseres Obmannes
Johann Fischer aus Winterberg, im 82. Lebens-
jahr. Das Begräbnis fand am 23. März auf
dem Hernalser Friedhof in Wien statt.

Eine Landsmännin aus Winterberg hat von
ihrer Großmutter in Prachatitz ein Haus ge-
erbt. Der Schwester hat man bei der Aus-

Hat d«n Landsmann auch schon die

Sudetenpost?
Gib sie ihm weiter und wirb ihn zum Bezug!

sich zahlreich zu beteiligen.
Für den „Sudet. Tag 1967" nach München

wird der Landesverband wieder
busse aufnehmen, und wir bitten unsere Lands-
leute, sich schon jetzt in der Geschäftsstelle beit mit dem Landschaftsrat Schönhengstgau

ihre Treue zur Heimat mit dem Ankauf eines
Abzeichens bekunden!

Steiermark

— Landskron, Mährisch Trübau und Zwittau treibung die Unterlagen geraubt. Sie benötigt
— in sämtlichen Räumen der Sophiensäle den Namen der Straße und die Hausnummer.
Wien III, Marxergasse 17, den Schönhengster I n d e r Straße war die Schule und das Haus
Heimattag 1967 in Wien. In Zusammenar- war ein Eckhaus, in dem Frau Gabriel Thum-

1er wohnte. Sie dankt im voraus für dies-
bezügliche Aufklärung.

Mit Wünschen bedacht
101 Jahre alte Südmährerin

In Herrnbaumgarten bei Poysdorf wohnt

anzumelden. Abzeichen für diesen Tag sind u n d d e m . Schönhengster Heimatbund e. V.
schon seit langem in der Geschäftsstelle zu m . Goppingen wird neben dem geselligen
haben. Gerade diejenigen, die nicht fahren Beisammensein ein erstklassiges Programm
und sich keinerlei Strapazen aussetzen, soUen zusammengestellt wobei die Kulturausstel-

lung, der Heimatabend gestaltet von der
weitbekannten Schönhengster Spielschar, so-
wie die Herausgabe einer künstlerisch ge-

Graz

stalteten Festschrift besonders herausgehoben e i n e Bratelsbrunnerin, die am 19. März ihren
werden muß. 1 0 L Geburtstag feierte: Frau Josefa Roisl

Nach den Vorarbeiten steht nachfolgendes wurde 1866 in Brateisbrunn bei NikolsburgProgramm fest:
Freitag, 22. Juli: Kranzniederlegung und

als Tochter eines Kleinlandwirtes und Brief-
trägers geboren. Schon mit elf Jahren wurde

Karl Friedrich Jeitschko ein Sechzig«
Am 16. April vollendet in Linz Lm. Karl

Friedrich Jeitschko sein 60. Lebensjahr. Der
Jubilar, in der alten südmährischen Heimat
und in Prag wohlbekannt und als Geschäfts-
mann in der oberösterreichischen Landes-
hauptstadt angesehen, hat sich früh in den
Dienst unserer Volksgruppe gestellt und ver-
zeichnete imponierende Erfolge. Seine Jugend
in Znaim war gekennzeichnet durch den frü-
hen Tod seiner Eltern und durch den Zwang,
schon vom Kindesalter an für sein Auskom-
men zu sorgen. Er hat sich als Kulturver-
bandslehrer außerordentliche Verdienste er-
worben und als solcher die sudetendeutschen
Gebiete, aber auch die deutschen Sprachinseln
in der Slowakei gründlich kennengelernt wie
kein zweiter. Er gehörte zu den erfolgreichsten
Werbern für den Kulturverband und trug zu
dessen Entwicklung stark bei. Nach Kriegs-
ende und Gefangenschaft baute er sich zu-
nächst als Buchhändler und dann als eigener
Unternehmer eine neue Lebensbasis auf, im-
mer in der landsmannschaftlichen Organisa-
tion, besonders der Südmährer, mitarbeitend,
bis ihn schwere Erkrankungen in den letzten
Jahren zur Verringerung seines Einsatzes
zwangen. Für seine Opferwilligkeit wurde ihm
die Goldene Ehrennadel der SL verliehen.
Seine südmährische Heimat vertritt er als
Landschaftsbetreuer.

K. F. Jeitschko gehörte von Anfang an auch
zu den verläßlichsten Freunden und Förde-
rern der „Sudetenpost". Ihm gelten daher
auch unsere Wünsche für den kommenden
Lebensabschnitt, den er mit Gesundheit und
Erfolg durchschreiten möge!

P. Bernhard Tonko 55 Jahre alt
Am 4. März vollendete, wie wir dem Au-

gustiner-Rundbrief entnehmen, P. Bernhard
Tonko, der Generalsekretär der Caritas-Zen-
trale Oesterreichs, sein 55. Lebensjahr. Seinen
Landsleuten ist P. Tonko ein aufrechter und
verläßlicher Freund, nicht nur in der Kle-
mensgemeinde, deren geschäftsführender Ob-
mann er ist, sondern auch bei den Gruppen
der Troppauer und der Nordböhmen, in de-
nen er dem Vorstand angehört. Der gesamten
Landsmannschaft weiß er sich immer ver-
bunden. Er erscheint auch bei den Böhmer-
wäldlern gern, stammten seine Vorfahren
doch aus dem Böhmerwald. P. Bernhard
Tonko steht als Provinzial der österreichisch-
deutschen Provinz des Ordens der Augu-
stiner-Eremiten vor. Seine vielseitige Tätig-
keit im Orden, in der Caritas, in der Flücht-
lingsseelsorge, in der Auswanderungsberatung
und zuletzt auch in der Gastarbeiterbe-
treuung bewältigt er ohne jede Nervosität
mit bewundernswertem Charme und jugend-
lich wirkender Kraft, die wir ihm auf noch
viele Jahre wünschen!

Beim Heimatabend am 8. April erwähnte Eröffnung der Kulturausstellung; Samstag, s i e Handschuhnäherin. 1893 heiratete sie einen
2 8 J"11 13 Uhr Eröffnung des Schonheng i d bObmann Gleißner in seiner Begrüßung den
28-

; der liuituraussteiiung; bamstag, s i e Handschuhnäherin. 1893 heiratete sie einen I J Ä „ 1 ̂ L^L^^ I I " „ ^ 1 .
13 Uhr, Eröffnung des Schönheng- Landwirt, der sich vor allem mit dem Anbau 111 Û C T I C l Z t C ! ! H C l T T l d tObmann Gleißner in seiner Begrüßung den ; Landwirt, der sich vor allem mit dem Anbau

zu Pfingsten stattfindenden Sudetendeutschen ster Heimattages 1967. 15.30 Uhr, Festsitzung v o n Gurken beschäftigte. Aus dem Ersten
Tag und einige kleinere für die nächste Zeit d e Ë S L R - 19-30 Uni"> Heimatabend, gestaltet Weltkrieg kam er nicht mehr zurück. Sechs
geplante landsmannschaftliche Treffen und v ° n

 T
df.r Schonhengster Spielschar; Sonntag, i h r e r s ieben Kinder leben noch. 1945 wurde

begrüßte besonders Lm. Sandler, der uns be- 30- J u l i : 9 u h r ' Festgottesdienst im Wiener s i e i m A l t e r v o n 8 0 J ahren aus ihrer Heimat
reits einige Male durch seine Reisevorträge Stephansdom. 10.30 Uhr, Festversammlung vertrieben. In Herrnbaumgarten fand sie bei
erfreut hatte. Gegenstand der Lichtbüdervor- mit Festeede und Verleihung der Kultur- - - -

f*™ Unabhängig von der Programmfolgeführung war diesmal das in den letzten Mo-
naten oft genannte Thailand (früher Siam).
Gutes Klima, landschaftliche Schönheiten,
prächtige Bauten, Fruchtbarkeit, verleihen ihm
.einen geradezu paradiesischen Charakter. Die
25 Millionen zählende Bevölkerung ist fröh-
lich, bescheiden, gastfreundlich und auf ihre
Heimat und deren Geschichte stolz. Kein Wun-
der, gibt es doch in dem Gebiet, das sechsmal
größer als Österreich ist, keinen Hunger, we-
nig Krankheit und seit langem keine Kriege.
Die wichtigsten Wirtschaftsartikel sind Reis
und Seide, die Bewohner verstanden es bis-
her, dank ihres Unabhängigkeitssinnes aus-

Unabhängig von der Programmfolge
das zwanglose gesellige Beisammensein

mit den Sondertreffen.

ihrer Tochter, Frau Riedl, eine neue Heimat.
Der niederösterreichische Landeshauptmann

Maurer hatte es sich nicht nehmen lassen, in
Herrnbaumgarten die hochbetagte Frau zu

Beauftragter des Schönhengster Heimat- besuchen. Der Landeshauptmann wurde von
einer großen Menschenmenge herzlich will-
kommen geheißen. Lh. Maurer überreichte der
Jubilarin einen prächtigen Blumenstrauß, eine
Ehrengabe der Landesregierung und eine Ur-
kunde. Dem Landeshauptmann folgte eine
lange Schar von Gratulanten. Unter ihnen
befand sich auch unser Lm. Erwin Zajicek, der

ist Kurt Beschorner, 1052 Wien, Ketten-
brückengasse 9, an den auch sämtliche An-
fragen zu richten sind.

Verband Sudetendeutscher Akad. Heimat-
Verbindungen, Ring Wien

Auf unserer letzten Zusammenkunft wurde
die „Sudetenbude", d. i. das Vereinslokal der den Landeshauptmann nach Herrebaumgar-
VDST „Sudetia", Wien 8, Albertgasse 51 (ne- ten eingeladen hatte. — Frau Roisl ist trotz
ben dem Restaurant Feinschmecker), als stän- ihres hohen Alters noch gesund. Sie wußte

ländischen Einfluß abzuwehren. Die erst 1782 diger Treffpunkt unserer monatlichen Zusam- aus ihrem reichen Leben vieles zu erzählen.

Emanuel Karsch
Am 24. März starb in Weißenbach am Atter-

see Emanuel Karsch, Industrieller und Groß-
grundbesitzer aus Böhmen, im 76. Lebens-
jahr. Er wurde auf dem Friedhof in Steinbach
am Attersee zur letzten Ruhe bestattet.

Katechet Zöckel
Am 22. März starb der hochwürdige G. R.

Adolf Zöckel, Hausseelsorger im Piusheim
Peuerbach. G. R. Zöckel war geboren am 5.
Juni 1898 in Nixdorf, CSR, zum Priester geweiht
am 25. Juni 1922 in Leitmeritz. Dort war er
zuletzt Hauptschulkatechet in Thurn bei Te-
plitz-Schönau. Im April 1946 kam er als
Flüchtlingspriester in die Linzer Diözese und
wirkte zunächst als Kooperator in Reichra-
ming und von 1948 bis 1963 als Lokalkaplan
in Kematen bei Wels. Seit 1964 war er Haus-
seelsorger im Piusheim in Peuerbach. R. I. P.

gegründete Hauptstadt Bangkok zählt bereits
zwei Millionen Einwohner. Gleich fesselnd wa-
ren die Berichte, die Lm. Sandler über wilde
Bergstämme im Norden des Landes gab. Zahl-
reiche schöne Eigenaufnahmen begleiteten die
lebendigen, anschaulichen Berichte des weitge-
reisten Vortragenden, und mit lautem Beifall
wurde sein Versprechen, beim nächsten
Heimatabend (6. Mai) eine Fortsetzung folgen
zu lassen, entgegengenommen. — Als Früh-
lingsausflug ist eine Fahrt zum Grünen See
geplant.

In Murau starb am 2. April Herr Franz
Drescher aus Troppau, Büchsenmachermeister
i. R., kurz vor Vollendung seines 83. Lebens-
jahres.

I Leoben

Zur ersten Frühlingsfahrt der Leobner Orts-
gruppe hatten sich am 1. April zwanzig Lands-
leute zusammengefunden, um der Bezirks-

SALZBURGER

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

GÄRTNER, LAND-
WIRTE, ACHTUNG!
Starker Gummiarbeits-
stiefel, Größe 38—46,
Sonderpreis Paar S 65.-,
im Schuhhaus Christ.
Nenner, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

Karlsbader

BECHERBITTER 5 = = = = =

der klare feine
g^. g, J«M „Kostbare" Geschenke!
tur Gaumen Und Magen — immer willkommen!

Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,

GROSSE AUSSTELLUNGSRÄUME

REICHSSTRASSE

= 205
Telephon 41 2 66

FILIALE:
SPALLERHOF, GLIMPFINGERSTRASSE
" 102

Telephon 44 0 30

Folge 18 am 29. September
Einsendeschluß am 25. September

Folge 19 am 13. Oktober
Einsendeschluß am 9. Oktober

Folge 20 am 27. Oktober
Einsendeschluß am 23. Oktober

Mössmer, Lim
Andreas-Hofer-Platz
Realitätenvermittlung. h ü b s c h adjustiert und

gruppe Liezen einen Besuch abzustatten. Mit Wohnungen - Geschäfte verpackt, aus den
einem Autobus ging es fröhlich durch das - Betriebe. L. Zuschmg, Spezialgeschäften:

i ™ T J e b ! A ? ì ? J f i ifa
g

Liesingtal, über den Schoberpaß bis ins Pal-
tentai nach Liezen im Ennstal. Neben einem
gemütlichen Beisammensein mit Liezener
Landsleuten gewann man in ihrer Jahres-
hauptversammlung auch einen Einblick in a u s
d

Erscheinungstermine 1967
8 am 28. April

Einsendeschluß am 24. April
9 am 12. Mai

Einsendeschluß am 8. Mai

,- Josefine Pichler, Wein- 1 U 1 6 C 1 0 ^ m 2 6 \ M ^ , „ ««•»«••
u
 J- handlang Schenkenfei- Einsendeschluß am 22. Mai

- Wohnung d e r > L i n z G r a s s l > s t e y r . Folge 11 am 10. Juni
Einsendeschluß am 6. Juni

Folge

Folge

*£ï£p s a m m l u n g auch einen Einblick in a u s XCIIiarei„ « , „ r ,
das umfangreiche Arbeitsgebiet der Bezirks- Schuhe in reicher Aus- Auswahl! Lederwaren-

Reise-
herrliche Folge 12 am 23. Juni

gruppe. So schön die Hinfahrt durch den wähl im
Frühling war, umso stürmischer gestaltete NEUNER,
sich die Heimreise — am Schoberpaß herrsch- St.-Veiter Straße.

Schiíhhaus
Klagenfurt,

Christof
, Klagenfurt,

St.-Veiter-Straße.

te stärkstes Schneetreiben. Mii einem la- Seit 1924 Hemden und
chenden und einem weinenden Auge verab- Krawatten, Wasche,
schiedete man sich wieder daheim — war es
doch die letzte Zusammenkunft mit dem

Grabkreuze
Strümpfe, Strickwaren, ab S 800.— samt Zu-
Handstrickwolle, stets Sendung. Kunstschlosse-
rn besten Qualitäten rei Kaissereiner, Haag,

früheren Bezirksobmann Bilbes, der nach SPERDIN, Klagenfurt, NÒ. Verlangen Sie
Wien übersiedelt. Paradeisergasse 3. illustr. Angebot

Einsendeschluß am 19. Juni
Folge 13 am 7. Juli

Einsendeschluß am 3. Juli
Folge 14 am 21. Juli

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

Einsendeschluß am 1. August
Folge 17 am 15. September

Einsendeschluß am 11. September
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