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Vertriebenen-Politik
Europäische Politik
Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oesterreich
Zwei Anliegen standen im Mittelpunkt
der Bundeshauptversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Oesterreidi, die am 22. April die Delegierten der
Landesverbände im Restaurant des Wiener Südbahnhofes vereinte: die gegenwärtige heimatpolitische Lage und der
Stand der Entschädigungsfragen. Für
beide waren die Referenten gewonnen
worden, die über das Thema am besten
Bescheid wissen: der Vorsitzende des
Bundesvorstandes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in München, Dr. Franz
Böhm, und der einzige Vertreter der Vertriebenen im österreichischen Parlament,
der Abgeordnete zum Nationalrat Erwin
Machunze. Ihre Referate waren so erschöpfend und so klar, dafj sich an sie
kaum eine Diskussion anzuschließen
brauchte und dafj die auf Grund ihrer
Referate erarbeitete Resolution einstimmig angenommen werden konnte.

Der Vorsitzende der Bundeshauptversammlung, Med.-Rat Prexl, eröffnete die Tagung
mit der Begrüßung der beiden Referenten,
der Vertreter des Flüchtlingsbeirates und der
Seligergemeinde, der Landesobmänner und
der Delegierten und der Vertreter der Jugend.
Namentlich wurde Hofrat Partisch herzlich
begrüßt, der so viel für die Volksgruppe in
Österreich geleistet hat. Der Vorsitzende kündigte in der Begrüßung an, daß im nächsten
Jahr neuerlich eine Bundeshauptversammlung
gehalten werden würde, in der auch Neuwahlen vorgenommen werden würden.
Die diesjährige Versammlung diene einem
besonderen Ziel: Wir stehen an einem Punkt,
in dem die Stellungnahme in unserem Kampf
um Selbstbestimmung und Heimatrecht
schwierig wird. Wir haben keine Facettenaugen, um alles richtig beurteilen zu können,
aber im Zusammenhalten werden wir unsere
Aufgabe erfüllen können. Der Vorsitzende gedachte der Mitstreiter in dem Schicksalskampf,
die hingegangen sind: der Opfer des 4. März
1919 und der in der letzten Zeit verstorbenen
Wenzel Jaksch, Emanuel Reichenberger, Herzog Heinrich von Beaufort, Josef Starkbaum,
Ernst Pawliska. Ihrer gedachte die Versammlung in einer Schweigeminute.

Unser Anliegen ist mehr als Vertriebenenpolitik
Der erste Referent, Dr. Böhm, dankte zunächst für die immer wache landsmannschaftliche Solidarität und bat, weiter dem gemeinsamen Anliegen treu zu bleiben. Unser Anliegen ist längst über das, was man Vertriebenenpolitik nennt, hinausgewachsen in eine
echte Aufgabe europäischer Verantwortung.
Wir sind, um ein Wort von Jaksch zu gebrauchen, ein „Block des Widerstandes" gegen zersetzende Tendenzen, der dem guten Teil des
Volkes das Vertrauen gibt, fest zu bleiben in
der Verteidigung der Menschenrechte. Doktor
Böhm gedenkt dabei der großen Persönlichkeit Konrad Adenauers. Es gibt wenig Gestalten in der deutschen Geschichte, die ein derart klares Wollen an den Tag gelegt haben.
Adenauer fällt das Verdienst zu, die Begriffe
Recht, Freiheit, Menschenwürde und Ethos
in die Politik eingeführt und die ehemaligen
Feindmächte gezwungen zu haben, gegenüber
dem besiegten deutschen Volk diese Grundsätze gelten zu lassen.
Die Klarheit der deutschen Politik, besonders der Ostpolitik, ist weitgehend verlorengegangen. Diese leidet an einer gewissen Schizophrenie. Während man heute noch Verbrechen der Nazizeit trotz Ablauf der Zeit, die
eine Verjährung nötig machen würde, verfolgt,
ist man durchaus bereit, mit einer Macht zu
paktieren, die in keinier Weise weniger verbrecherisch ist als die Repräsentanten solchen
Unrechts in unserer eigenen Vergangenheit.
Die Intentionen der deutschen Ostpolitik
kommen nicht aus dem Gedanken der Vertretung nationaler Interessen, sondern folgen
Gedanken, die — grob gesagt — auf amerikanischem Mist gewachsen sind. Man glaubt,
man könne die Satelliten vom Kreml trennen,
wenn man Polen und Tschechen verspricht,

daß die Deutschen auf alles, was sie einmal
besessen haben, feierlich verzichten, und ihnen
noch durch entsprechende Mittel Gelegenheit
gibt, sich dem westlichen Wohlstand anzunähern. Diese Gedankenführung ist unsinnig.
Wenn es uns tatsächlich gelänge, die Satelliten Moskau abspenstig zu machen, dann würde
der Kreml nicht zusehen. Die Folge wäre —
und wir erleben es schon in diesen Tagen —,
daß der Kreml seine Klammer um sein Vorfeld in Mitteleuropa, die DDR, nur noch enger
schließen würde. Man hat das Ziel der Wiedervereinigung aus dem Auge verloren, man
ist bereit, das zu tun, wovor wir Sudetendeutsche immer gewarnt haben; wir haben
immer gesagt:
Die Staatsmänner, die bereit sind, auf das
Sudetenland zu verzichten, werden fiber kurz
oder lang auf Berlin und auf die Oder-NeißeGebiete verzichten, und schließlich auf die
getrennten Brüder jenseits der Mauer der
Unmenschlichkeit. In breiten Kreisen der deutschen Öffentlichkeit verlangt man schon die
Anerkennung der DDR!

Wir sind in der Führung der SL durchaus
Realisten. Wir haben längst erkannt, daß
manche liebe Vorstellungen einfach dahin
sind und auch mit noch so heißem Herzen nicht
wieder gewonnen werden können. Die Zeit
der Nationalstaaten ist vorbei. Unser politisches Ziel wird nur in einem vereinten Europa
erfüllt werden (Beifall), in einem Europa,
das nicht nach Gesetzen, wie sie für den
Schmelztiegel Amerika gelten, entstehen kann,
sondern aufgebaut werden muß auf den natürlichen Grundlagen, auf denen die Völker
Europas entstanden sind, aus denen der
schöpferische Genius erwachsen ist, der die
Welt, wie wir sie kennen, geschaffen hat.

Wenn wir die Völker in einem Schmelztiegel
vereinen würden, würden sie vereint unter
Hammer und Sichel.

Das Münchner Abkommen
Wir haben unser Heimat- und Selbstbestimmungsrecht nicht mit dem Abkommen propagiert, es ist wesentlich älter. Der 4. März 1919
war die Geburtsstunde der sudetendeutschen
Volksgruppe. Mit der Argumentation München ist kein Blumentopf zu gewinnen, weder
bei unseren Freunden, geschweige denn bei
den politischen Kräften in der Bundesrepublik und gar nicht bei den westlichen Bundesgenossen. Ein anderes ist es aber, ob man
München als Vertragskomplex, in dem unsere
staatsbürgerlichen, eigentumsrechtlichen und
völkerrechtlichen Stellungen inbegriffen sind,
als von Anfang an für nichtig erklärt. Man
hat sich dies allzuleicht vorgestellt: wenn die
Eigentumsrechte der Sudetendeutschen respektiert würden, könnte man das Münchner Abkommen ad acta legen. Man hat gedacht, man
verleiht einfach die deutsche Staatsbürgerschaft den Sudetendeutschen. Aber man kann
nur Leuten die Staatsbürgerschaft verleihen,
die auf dem Gebiete des verleihenden Staates
leben. Wenn man sich darüber hinwegsetzen
würde, müßte das kein dritter Staat anerkennen und die CSSR könnte jederzeit von
einer solchen Übereinkunft zurücktreten.
Es würde auch schwerwiegende Folgen für
die Bundesrepublik haben:
1. Es würden ungeheure finanzielle Forderungen gestellt werden. Die CSSR hat schon
die Katze aus dem Sack gelassen und die
Zahl von 187 Milliarden genannt.
2. Die Bundesrepublik würde den Charakter als freiheitlicher, demokratischer Staat
verlieren. Polnische Wissenschafter haben
schon eine Formel entworfen, die einmal in
einem deutschen Friedensvertrag stehen soll
und in der die Vertreibung als Mittel zur Beseitigung politischer Schwierigkeiten ihre
Billigung finden soll.

Ex func-Nichtigkeit kommt nicht
in Frage
Der Redner berichtete sodann über die Besprechungen der SL mit Politikern der Bundesrepublik und konnte feststellen, daß
• der Minister für gesamtdeutsche Fragen,
Wehner, an der Bergneustädter Erklärung
der SPD festhält, die Vertreibung stelle nicht
das Ende der sudetendeutschen Frage dar
und das Unrecht müsse wiedergutgemacht
werden durch Wiedergewinnung des Heimatrechtes;
• der parlamentarische Staatssekretär Minister Wehners, Dr. Jahn, sich für jederzeit
bereit erklärt habe, entscheidende Schritte
vorher mit der Landsmannschaft zu beraten;
• Bundeskanzler Kiesinger erklärt habe, daß
von einer ex tunc-Nichtigkeitserklärung keine
Rede sein könne und daß die neue Bundesregierung kein Verzichtkabinett sein solle.
Es gelte, bis zur Vereinigung Europas nichts
zu verbauen, was bei besserer Gelegenheit
(Fortsetzung auf Seite 2)

Entschließung der SLÖ- Bundeshauptversammlung
Die Bundeshauptversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, die am 22. April in Wien
tagte, hat einstimmig folgende Entschließung angenommen:
1. Die in Österreich lebenden Sudetendeutschen bekennen sich vorbehaltlos zur Neutralität Österreichs. Sie wissen daher, daß Österreich in die Auseinandersetzungen um
das Münchner Abkommen nicht eingreifen kann. Weil es
sich aber hier um eine Angelegenheit der gesamten Volksgruppe handelt, stellt die Bundeshauptversammlung fest,
daß das Münchner Abkommen ein völkerrechtlich gültig
zustande gekommener Vertrag ist und nur durch einen
Vertrag, der auf die Rechte der sudetendeutschen Volksgruppe Rücksicht nehmen muß. abgelöst werden kann.
2. Die Eingliederung der in Österreich lebenden heimatvertriebenen Sudetendeutschen in sozialer, kultureller und
wirtschaftlicher Hinsicht ist weitgehend vollzogen. Die verantwortungsbewußte Mitarbeit der Sudetendeutschen auf
den verschiedensten Gebieten wurde wiederholt auch von

höchsten österreichischen Stellen anerkannt. Unbefriedigend gelöst ist aber bis jetzt das Problem der materiellen
Wiedergutmachung, denn der deutsch-österreichische Finanz- und Ausgleichsvertrag brachte nur eine sehr bescheidene und eingeschränkte Entschädigung. Da aber dieser
Vertrag im Artikel V die Möglichkeit einer umfassenden
Wiedergutmachung offenläßt, erwartet die Bundeshauptversammlung, daß es in absehbarer Zeit zu neuen und
erfolgreichen Verhandlungen über die Durchführung des
Artikels V zwischen Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland kommt.
3. Das Bestreben der Bundesregierung, mit den Nachbarstaaten Vermögensverträge abzuschließen und die vermögensrechtlichen Ansprüche österreichischer Staatsbürger
zu erklären, wird vorbehaltlos anerkannt. Es dürfen jedoch
solche Verträge nicht dazu führen, daß Rechte und Interessen der nach dem zweiten Weltkrieg in Österreich eingebürgerten Heimatvertriebenen in irgendeiner Weise
preisgegeben werden.

in öfterteict) (9C0e)
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„Verständliche Reaktion"
Zu einem Brief des Präsidenten der Wiener
Arbeiterkammer

Von G u s t a v P u t z
Die Sudetendeutsche Jugend in Österreich hatte, nachdem sie in "Wien die von
der Arbeiterkammer veranstaltete Ausstellung „Nie wieder" gesehen hatte, dem
Präsidenten der Kammer, Ing. Hrdlitschka,
den Vorschlag gemacht, auch eine Ausstellung über die Schrecken der Austreibung
zu veranstalten. Beeindruckt von dem,
was sie in der Ausstellung „Nie wieder"
als Folge von Haß und Verblendung gesehen hatte, meinte sie, daß auch über
andere Greueltaten nicht der Mantel des
Schweigens gebreitet werden sollte. Sie
führte als Beispiel an den Todesmarsch
der Brünner, das Blutbad von Aussig, die
Menschenfackeln am Prager Wenzelsplatz,
womit sie nur einige der beschämenden
Vorfälle genannt hatte.
Der Präsident der Wiener Arbeiterkammer und des österreichischen Arbeiterkammertages hat den Vorschlag abgelehnt.
Er kann zwar die Unmenschlichkeiten und
Greuel nicht bestreiten und hält es auch
für unangebracht, die Leiden des sudetendeutschen Volkes bei Kriegsende und kurz
danach leugnen zu wollen. Er ist aber der
Meinung, daß die Verbrechen des Nazifaschismus alles weit in den Schatten stellten und daß die Reaktion der Tschechen
verständlich gewesen sei. (Die ausführlichere Inhaltsangabe des Antwortbriefes
lesen Sie in der Spalte „Die Sudetendeutsche Jugend spricht", in dieser Ausgabe.)
Der Arbeiterkammerpräsident hat sich
nicht die Mühe gemacht, die sudetendeutsche Frage eingehender zu studieren, was
ihm leicht gewesen wäre, wenn er nur die
Bücher seines sozialdemokratischen Gesinnungsgenossen Wenzel Jaksch gelesen
hätte. Ohne daß wir den Versuch machen
wollten, die Verbrechen des Nationalsozialismus zu verkleinern oder zu beschönigen,
gibt doch die Kenntnis der Geschichte die
Frage auf, was denn eigentlich „Reaktion"
gewesen ist und wo denn das auslösende
Moment für alles, was in diesem Jahrhundert an Schrecklichem geschehen ist, gelegen gewesen ist. Da kommt man an dem
Jahre 1919 nicht vorüber, in dem die Sudetendeutschen — und andere — gezwungen
worden sind, in einem fremden Staat zu
leben, der sie politisch, wirtschaftlich und
kulturell zurückdrängte. Man kann es
kaum begreifen, daß der Sozialist
Hrdlitschka nicht um die Bemühungen des
Sozialdemokraten Renner wüßte, dieses
Unglück zu verhüten, das ein Unglück
für ganz Europa werden mußte. Renner
und seine Mitarbeiter bei der Friedenskonferenz haben dieses Unheil vorausgesehen. Wenn Präsident Hrdlitschka meint,
Druck erzeuge Gegendruck, so ist der erste
Druck im Jahre 1918 ausgeübt worden, als
entgegen ihrem Willen die Sudetendeutschen in den tschechischen Nationalstaat
gepreßt wurden.
Ein zweites hätte Präsident Hrdlitschka
nicht übersehen dürfen: der Krieg gegen
das nationalsozialistische Deutschland ist
als ein Kreuzzug gegen die Unmenschlichkeit geführt worden, die mit dem HitlerRegime gepaart war. Nicht wenige Sudetendeutsche haben — genauso wie Österreicher — das Ende dieses Regimes herbeigesehnt und gehofft, daß nunmehr eine
neue Weltordnung auf der Basis des Rechtes und der Menschlichkeit eingerichtet
werden würde. So wenigstens verhieß es
die Atlantik-Charta. Sie verhieß, daß territoriale Veränderungen nur auf dem
Grund des Selbstbestimmungsrechtes und
der freien Bestimmung jedes Volkes über
seine Regierungsform geschehen sollten.
Sie verhieß ein Leben frei von Furcht und
Not. Diese Charta wurde 1941 verkündet.
Die Wirklichkeit präsentierte sich den Sudetendeutschen ganz anrters. Nicht nur,
daß den Sudetendeutschen das Selbstbestimmungsrecht verweigert wurde und
sie aus ihrer Heimat ausgetrieben wurden,
es begaben sich Grausamkeiten, die genau
dieselben Züge von Haß und Verblendung
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aufwiesen, wie sie am Nationalsozialismus
verurteilt worden sind.
Zum dritten und wesentlichen: die deutschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit
(Fortsetzung von Seite 1)
gegen die Versuche einer Entspannungspoli- schusses zu vermelden. Es wurde auch eine
wurden teils von alliierten, teils von deuteinmal erreicht werden könne. Man werde tik'". Man werde aber sehen, daß solche Ver- Handbibliothek eingerichtet Vorbereitet wird
schen und österreichischen Gerichten ver- einmal
Europa das schenken, was man
suche zum Scheitern verurteilt sein werden, eine Feier zum 75. Geburtstag von Bruno
folgt und verurteilt. Demgegenüber aber Deutschland immer verweigerte;
wenn sie sich von der Basis des Rechts ent- Brehm. Besonders aufmerksam wird auf die
hat der tschechische Staat keine einzige
fernen.
Bücher von Hubert Partisch, „Österreicher
Greueltat, auch nicht solche gegen Frauen • Außenminister Brandt erklärt habe, daß
aus sudetendeutschem Stamm", gemacht
keine Macht der Erde Deutschland die AnerWir sind längst über die Vertriebenen-Poliund Kinder, verfolgt, sondern durch eine kennung
Sudetendeutsche Jugend (Rogelböck)
unmenschlichen Vertreibung ab- tik hinausgewachsen, wir vertreten mit un- hatDie
eine große Zahl von Veranstaltungen, wie
im Jahre 1946 erlassene Amnestie außer verlangender
könne.
serem
Kampf
ein
europäisches
Anliegen.
Wir
Lager, Heimattagungen, sportliche MeisterVerfolgung gesetzt. Die Bundesrepublik
nicht wieder in einen überspitzten schaften, durchgeführt.
Alle Verhandlungen hätten gezeigt, sagte wollen
und Österreich haben eigens die StrafNationalismus
verfallen.
Wir
wollen
die
FehDas Finanzreferat (Studeny) kam trotz groverfolgungsgesetze geändert, um auch nach der Redner, daß von einer ex tunc-Nichtig- ler, die wir erkannt haben, nicht aufs neue
keit, die Deutschland riesigen Schaden zuge- begehen. Wir werden mit viel Geduld unser ßer Schwierigkeiten gut über die Strecke.
Ablauf der zwanzigjährigen Frist Mörder fügt
hätte, nicht mehr die Rede sein könne. Ziel erreichen, die Welt nach der Seite des
Der Bundesvorstand hielt acht Sitzungen
aburteilen zu können. Der tschechische
und ebenso viele Arbeitsbesprechungen ab.
„Wir haben", schloß der Redner, nachdem Guten hin ein Stück zu bewegen, so daß es Drei Mitgliedern wurde die Lodgman-PlaStaat hat über alle Greueltaten den Mantel des Schweigens und des Vergebens ge- er auf die Gefahr der Störung der Uberpar- unmöglich wird, die Verbrechen der Vergan- kette, 40 das goldene Abzeichen, verliehen.
teilichkeit der SL hingewiesen hatte, „nichts genheit zu wiederholen (starker Beifall).
deckt.
Der Bundesobmann dankte den Bundesreferenten und den Angehörigen der GeschäftsVöllig an den Haaren herbeigezogen ist
stelle sowie allen Personen, die sich auf Wieaber das letzte Argument des Präsidenten
ner Boden bei vielen Gelegenheiten für die
Hrdlitschka, daß ein Aufzeigen der tscheSL eingesetzt haben.
chischen Greueltaten das sich anbahnende
Das zweite Hauptreferat hielt Abg. Ma- Wie Abg. Machunze aber schon erwähnt
Der Bundesobmann unterstrich die Überbessere Verhältnis Österreichs zu den Staa- chunze. Er befaßte sich eingangs mit der hatte, ist durch eine Note der österreichischen parteilichkeit
der SLÖ. Sie strebt zu allen
Bundesregierung
Klarheit
geschaffen
und
die
Stellung
der
sudetendeutschen
Volksgruppe
ten des Ostens stören würde. Hier werden
Parteien gute Verbindung zu halten, ebenso
Verhandlungen
haben
Aussicht,
weitergeführt
in
Österreich.
Es
hat
sich
durch
die
Grenzpolitische Zweckmomente und moralische
allen anderen Vertriebenen-Verbänden. In
einiges geändert. Es sind viele in zu werden. Auf dem Gebiet der Gewerbe- zu
Verpflichtungen miteinander vermengt. öffnung
der VLÖ nimmt sie seit Jahren den Vordie alte Heimat gereist, kein einziger ist drü- pensionen sind d?e Schwierigkeiten groß, auch sitz
ein.
Moralische Verpflichtung der gesamten ben geblieben. Bei den Tschechen zeigen sich bezüglich der landwirtschaftlichen Pensionen
gesitteten Menschheit ist es, für die gro- drei Gruppen: eine Minderheit ist sehr konnte wenig erreicht werden.
Entscheidende Vorsprachen wurden beim
ßen Freiheiten einzutreten, die wir als die freundlich, die größere Zahl ist mißtrauisch
Das Referat Organisation und Heimatpoli- Bundeskanzler, beim Außenminister und beim
Menschenrechte bezeichnen. Das schließt und der dritte Teil steht den Sudetendeut- tik (Adalbert Fritsch) hat mit Konsequenz Finanzminister vorgenommen. In diesem Zudie Verpflichtung ein, jedes Verbrechen schen entschieden ablehnend gegenüber. Hier gearbeitet. An öffentlichen Veranstaltungen sammenhang dankte der Bundesobmann bedagegen, wo immer es sich ereignet, auf- spricht wohl das schlechte Gewissen mit. Wir sind bemerkenswert die Veranstaltung „20 sonders Abg. Machunze.
zuzeigen und zu verurteilen. Es ist eine sollten deshalb verständlich zu machen ver- Jahre neue Heimat" und das Treffen in Klo- Zum Schluß würdigte auch der Vorsitzende
suchen, daß vor 20 Jahren ein Unrecht ge- sterneuburg, die Sudetendeutschen Bälle, der Bundesversammlung die Verdienste der
beschämende und bittere Erfahrung von schehen
ist, das jede andere Volksgruppe
Bundesleitung und der Funktionäre, an der
Jahrhunderten, daß Menschen gegen Mit- treffen könnte. Es ist zur Zeit eine starke Vorträge von Dipl.-Ing. Simon.
Das Referat Presse und Information (Fi- Spitze dem Bundesobmann. Er dankte auch
menschen in Grausamkeit verfallen. Die Diskriminierung der Sudetendeutschen festder „Sudetenpost" und ihrem Redakteur.
Erfahrung wiederholte sich immer wieder, stellbar. Wenn man von der alten Heimat scher) versucht mit Geschick, der DiskrimiEin Antrag auf Schaffung eines besonderen
nierung
der
Sudetendeutschen
in
der
Presse
weil man für die eine oder andere „sitt- spricht, wird man als Revanchist verschrien. entgegenzuwirken. Das Referat Kultur (Pro- Ehrenzeichens der SLÖ wurde dem Vorstand
liche" Begründungen konstruierte. Die KaAbg. Machunze befaßte sich dann mit sei- fessor Maschek) hat eine Veranstaltung zur mit dem Auftrag zugewiesen, ein Kuratorium
tholiken schämen sich heute der Inquisi- nem Hauptgebiet, der Entschädigungsfrage. 600-Jahr-Feier der Universität, eine Kultur- zu bilden und Art und Verleihungsmodalitätion und ihrer gegen die Menschenwürde Der Großteil seiner Darlegungen ist durch tagung und die Bildung eines Kulturaus- ten zu bestimmen.
gerichteten Methoden. Wir zählen die Veröffentlichungen in dieser Zeitung schon
sowohl was die bisherigen LeistunGreuel des Dreißigjährigen Krieges zu bekannt,
gen für die Vertriebenen betrifft als auch die
Schandmalen der Menschheitsgeschichte. Bemühungen um die VermögensentschädiWir vermögen es kaum zu begreifen, gung durch die Tschechoslowakei. Machunze
Bisherige Bemühungen der Bundesregierung erfolglos
daß Angehörige des „Volkes der Dichter arbeitete dabei neuerdings seine Stellung zu
Als
vollkommen
aussichtslos hat Außen- scharf ablehnen. „Ihre Haltung widerspiegelt
und Denker" ein System erfinden konnten, den Vermögensverhandlungen heraus: es minister David in der CSSR-Nationalver- sich allerdings nicht in dem Standpunkt der
Millionen von Menschen auszurotten. In wäre für Österreich unmöglich, einen Ver- sammlung die bisherigen Bemühungen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland,
auf das sudetendeutsche Vermögen ausdieser Sicht ist das Wort des Präsidenten zicht
zusprechen, anderseits aber auch gefährlich, Bundesregierung um Verbesserung der Be- die bis jetzt durch keine konkrete Tat beHrdlitschka von der „verständlichen Reak- eine neue Diskriminierung zu riskieren, in- ziehungen zur Tschechoslowakei abgetan. wiesen hat, daß sie bereit ist, sich von den
tion" ein Rückfall in eine Vergangenheit, dem man eine Beteiligung an dem zu er-David wiederholte dabei den Vorwurf Novot- revanchistischen Dogmen zu distanzieren und
Weg der Respektierung der Interessen
von der man glauben sollte, daß sie über- wartenden Globalbetrag der tschechischen nys, daß die Bundesregierung dabei Fragen in den
den Vordergrund stelle, „die eine Verschär- des Friedens und der Sicherheit in Europa zu
Entschädigung verlangt. Abg. Machunze er- fung
wunden sei.
beschreiten."
der Situation in Europa hervorrufen".
weiter die Wege zu neuen EntschäPräsident Hrdlitschka dürfte seit dem läuterte
Die Bonner Regierung versuche auf der
Das
Verhältnis
zur
Bundesrepublik
nahm
digungsmaßnahmen und wies auf den ArtiJahre 1945 die Erfahrung gemacht haben, kel V des Kreuznacher Vertrages hin. Hier einen breiten Raum ein in den Ausführungen einen Seite den Eindruck zu erwecken, daß es
daß die Sudetendeutschen anständige Men- müsse die Initiative von Österreich ausge- Davids vor der Nationalversammlung, aber ihr um die Verbesserung der Beziehungen zu
schen sind, arbeitsam und tüchtig, die sich hen.
^
_ teilte mit,f daß noch in der Früh- nur deswegen, um.darzulegen, daß sich an der den europäischen sozialistischen Staaten geht,
Er
eifrig am Aufstieg Österreichs beteiligt jahrssession des Nationalrates das Ahmelde- Politik der Bundesrepublik seit dem Regiehaben. Er dürfte wissen, daß sie Produk- gesetz novelliert werden würde, so daß die rungswechsel nichts geändert habe und daß
folglich kein Fortschritt in der Verbesserung
tionszweige nach Österreich gebracht und Stichtagversäumer anmelden könnten, eben- der
gegenseitigen Beziehungen möglich geweLeistungen gezeigt haben, die für unser so jene Erben, welche bisher nicht angemel- sen sei und daß dies alles die Bundesrepublik
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det knKini
haben. Auch
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Her TTSnlr/vmLand von Vorteil gewesen sind. Es durfte mensgrenze wird angestrebt, besonders für zu verantworten habe. Dazu führte David an,
Bonn es auch weiterhin ablehne, „sich
ihm auch nicht unbekannt sein — um ihn solche, deren Einkommen sich nach 1955 ver- daß
konsequent vom Münchner Diktat zu distanals sozialistischen Parteimann anzuspre- ringert hat.
zieren, das ein Bestandteil der verbrecheLinz, Gesellenhausstrafte 17
chen —, daß nicht wenige von den SudeDie Arbeit der SLÖ
rischen Verschwörung des nazistischen
tendeutschen in Österreich seine GesinDeutschlands
gegen
den
Frieden
und
eine
Dritter Hauptpunkt der Bundesversammnungsgenossen sind. Und wenn er in die lung war der Rechenschaftsbericht des Bun- grobe Verletzung der elementarsten Normen
Magnetophone u. Plattenspieler
Geschichte der österreichischen Arbeiter- desobmannes Emil Michel. Et bezog sich auf des Völkerrechts war, sowie seine Ungültigkeit
von
Anfang
an
mit
allen
sich
daraus
in reicher Auswahl
bewegung zurückgeht, so wird er finden, sämtliche Referate innerhalb des Bundesvor- ergebenden Konsequenzen anzuerkennen".
daß die schlechthin bedeutendsten Männer standes und hob die ersprießlichen Leistun- Dazu David: „Wir können angesichts dessen
des österreichischen Sozialismus Sudeten- gen jedes einzelnen Referates hervor: das keine andere Schlußfolgerung ziehen als die,
und das Sozialreferat (Dr. Ulbricht,
„zugleich verharrt sie aber auf den revanchideutsche gewesen sind; wir nennen nur RechtsDr. Schembera, Studeny) hat Hunderte von daß sich in Bonn sehr wenig geändert hat und stischen Konzeptionen und stellt Fragen in
Viktor Adler und Karl Renner, Matthias Anfragen beantwortet, Interventionen durch- daß in der politischen Orientierung der Re- den Vordergrund, die eine Verschärfung der
Eldersch und Adolf Schärf. Glaubt Präsi- geführt und einen hartnäckigen, schließlich gierung der Bundesrepublik Deutschland das Situation in Europa hervorrufen". Bonn
dent Hrdlitschka wirklich, diese Männer erfolgreichen Kampf um den § 230 des LAG Programm der revanchistischen und militari- müsse sich dessen bewußt werden, erklärte
David, daß diese Politik nicht die geringste
entstammten einem Volke, demgegenüber geführt. Beachtliche Erfolge konnten für die stischen Kräfte einbezogen ist."
Die Tschechoslowakei empfinde keine feind- Aussicht auf Erfolg hat. Man könne nicht
die Reaktion der Tschechen im Jahre 1945 ASVG-Pensionisten erreicht werden. Kein
Fortschritt konnte auf dem Gebiet der Bon- lichen Gefühle gegenüber dem Volk der Bun- erwarten, „daß die sozialistischen Länder eine
„verständlich" sei?
ner Pensionen erzielt werden, hier wird zwi- desrepublik. Sie wisse auch, daß in West- Schwächung ihrer Einheit und eine Isolierung
Nein, so wie Hrdlitschka kann man die schen
deutschen und österreichischen Behör- deutschland gesunde, demokratische Kräfte der DDR, des ersten sozialistischen Staates
Dinge nicht vereinfachen. Das führt nicht den ein Katz- und Maus-Spiel getrieben. existieren,
die einen revanchistischen Kurs auf deutschem Boden, zulassen werden".
zur Selbstreinigung der Menschheit von
dunklen Trieben, wenn man sie nur an
den einen feststellt, an anderen aber als
„verständliche Reaktion" entschuldigt.

Der Rechenschaftsbericht des Bundesobmannes

Wege zu neuen Entschädigungsmaßnahmen

David pocht auf Annullierung
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Ehrenbrief der SL
Der Ehrenbrief der SL wurde dem Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche Böhmens, Mährens und Schlesiens Dr. Erich Wehrenfennig überreicht.
1,9 Millionen Schicksale ungeklärt
Auch 22 Jahre nach Kriegsende muß die
Arbeit des kirchlichen Suchdienstes und der
Heimatortskarteien fortgesetzt werden. In
einem Tätigkeitsbericht des Suchdienstes wird
erklärt, daß jährlich noch Hunderttausende
von Suchanfragen über Vertriebene eintreffen.
Im vergangenen Jahr konnten Tausende von
Einzelschicksalen geklärt werden. Noch immer
werden 1,9 Millionen Menschen gesucht, die
früher in den deutschen Ostgebieten lebten.
Beim kirchlichen Suchdienst sind insgesamt
16,2 Millionen Ostdeutsche registriert.
Was leisten die Landsleufe
in der BRD?
Einem Artikel in der „Sudetendeutschen
Rundschau" entnehmen wir, daß jedes Mitglied der SL in der Bundesrepublik monatlich
einen Mindestbeitrag von 1 DM (6.50 S) und
jährlich eine Pflichtspende für die Volksgruppenabgabe in Höhe von 1 DM zu leisten
hat. Zusammen muß also das SL-Mitglied in
der Bundesrepublik jährlich 13 DM (84.50 S)
leisten. Diese Beiträge sind Mindestbeiträge.
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Die Geschichte verfälscht

In der in Hamburg erscheinenden „Welt
am Sonntag" schreibt der bekannte Publizist
Dr. Wolf gang B r e t h o l z , Sohn des bekannten Brünner Historikers:
Man reist wieder in die Tschechoslowakei.
Ins „Goldene Prag", das zwar verwahrlost,
aber noch immer eine der schönsten Städte
Europas ist. Nach Karlsbad und Marienbad,
die sich verzweifelt bemühen, wenigstens
einen Teil ihres einstigen Weltruhms zurückzugewinnen. Oder in die verlorene Heimat nach Reichenberg, Teplitz, Gablonz,
Eger, Brunn und Olmütz, um die Orte, wo
man einst zu Hause war, wiederzusehen
oder den Kindern zu zeigen. Man reist in
die Tschechoslowakei aus Neugierde, aus
Sentimentalität oder einfach deshalb, weil
man dort als Devisenbringer aus dem Westen, hoch geehrt ist und verhältnismäßig
billig lebt.
Es war zu erwarten, daß mit der neuen
Welle des Ost-Tourismus auch ein neuer
Reiseführer für die Tschechoslowakei erscheinen würde, da die alten aus der Vorkriegszeit vergriffen sind. Nicht zu erwarten
war, daß ein westdeutscher Verlag einen
solchen Reiseführer herausbringt, der die
Geschichte der Tschechoslowakei im Sinne
der dortigen gegenwärtigen Machthaber verfälscht. Und der das, was in diesem Land
deutsch war und von Deutschen geschaffen
wurde, unterschlägt Daß hierzu der gute
Name „Grieben" mißbraucht wird — es handelt sich um den „Grieben-Reiseführer"

Für allen Unsinn, der in den dreieinhalb
Band 286 „Tschechoslowakei, westlicher Teil",
erschienen bei Thimig, München —, macht Seiten „Geschichte" Platz gefunden hat,
sollen nur zwei Beispiele genannt werden:
die Sache noch schlimmer.
Wer sich in diesem Führer über die
Tschechoslowakei informiert, erfährt nichts • „Die Unterdrückung seitens der Habsburdavon, daß in diesem Land Jahrhunderte ger erreichte unter der Regierung von Maria
hindurch Deutsche gelebt haben. Es wird Theresia und Josef II. den Höhepunkt." Genicht gesagt, daß die meisten der beschrie- rade dies war die Zeit der großen Reformen,
benen Städte deutsche Gründungen sind, die allen Völkern des Habsburger-Reichs
daß das kulturelle Leben der böhmischen zugute kamen.
Länder nur aus dem Zusammenleben von • „Der Kampf gegen die Habsburger DynaDeutschen und Slawen zu verstehen ist.
kulminierte während des ersten WeltNichts von alledem steht in dem „vollstän- stie
1914 bis 1918. Die Tschechen und
dig neu bearbeiteten" Grieben. Daß er das krieges
Slowaken stellten sich gegen die Monarchie
traurige Kapitel der Vertreibung der Deut- Österreich-Ungarn
nicht nur im Hinterschen verschweigt, mag er damit rechtferti- land, sondern auch an
der Front." In Wirkgen, daß es nicht in den Rahmen eines Reise- lichkeit gehörten tschechische
und slowakiführers gehört.
sche Regimenter zu den besten der österMan wundert sich dann auch nicht mehr, reichisch-ungarischen Armee, und die meidaß in den praktischen Bemerkungen, Tou- sten von ihnen haben bis zum Kriegsende
renvorschlägen und Streckenbeschreibungen gekämpft.
alle Städtenamen — wohlgemerkt: in einem
*
deutschsprachigen Reiseführer — nur
tschechisch angeführt werden, während bei
Der Verlag bedankt sich bei „Dr. Karel
den Orts- und Landschaftsbeschreibungen Hajek sowie Miroslaw und Hanni Spala In
deutsche Städtenamen wenigstens in Klam- Prag", die „die Bearbeitung des Bandes
mern, und auch das nicht immer, genannt durchführten". Daß diese Autoren in guwerden. Daß „Labe" die Elbe ist, erfährt tem oder schlechtem Glauben einen Fühman bestenfalls und keineswegs immer in rer geschrieben haben, wie man ihn in allen
Klammem. Und wer von Spindleruv Mlyn „Volksdemokratien" zu Propagandazwecken
(Spindlermühle) zur Labska studanka (Elb- geschenkt bekommen kann, ist verständlich.
quelle) wandern will, geht durch den Labsky Aber daß sich ein westdeutscher Verlag dazu
dui (Eibgrund) und zur Labska Bouda hergegeben hat, ihn zu veröffentlichen, ist
(ohne Klammern).
beschämend und würdelos.
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Würde
Ein Japaner, Shotaro Suzuki, fand in
Tokio als wohlfeiles Angebot eines Warenhauses ein EK 1, kaufte es und sandte es
mit den Worten „Ich. schäme mich dessen,
daß gerade ein Orden, der die Auszeichnung eines Soldaten durch den deutschen
Staat bedeutet, in einem Warenhaus verkauft wird" an die deutsche Botschaft.
Es wird nicht wenige geben, denen die
Handlungsweise des Japaners altmodisch
vorkommen mag, uns erscheint sie als Zeichen einer sauberen Gesinnung.

Keine vatikanische Entscheidung
gegen Deutschland
Nach der Rückkehr aus Rom, wo der Präsident
des Bundes der Vertriebenen, Reinhold Rehs,
MdB., Informationsgespräche mit dem Referenten für die deutschen Angelegenheiten im
vatikanischen Staatssekretariat, Monsignore
Cechini, und mit dem Leiter dieser Sektion,
dem Erzbischof Samoré, über die Haltung des
Heiligen Stuhls zur Frage des kirchlichen
Status in den Diözesen der deutschen Ostgebiete geführt hat, erklärte der Bundestagsabgeordnete dem Pressedienst „Selbstbestimmung und Eingliederung": „Ich habe die
Überzeugung gewonnen, daß der Vatikan
keine Entscheidung treffen wird, die den
deutschen Rechtsstandpunkt hinsichtlich der
deutschen Ostgebiete beeinträchtigt."
Die Reise des Sonderbeauftragten des Vatikans, Casaron", nach Polen und seine Visiten
der kirchlichen Einrichtungen in den polnisch
verwalteten Ostgebieten hatten zu mannigfaltigen Spekulationen bezüglich der Haltung des
Vatikans zu diesen Fragen geführt.

Humphrey über die Oder-NeifjeCrenze
In einer Pressekonferenz des Senders Freies
Berlin wurde der amerikanische Vizepräsident Hubert H. Humphrey bei seinem Besuch auch nach der Einstellung der USA zur
Oder-Neiße-Linie gefragt.
Frage: „Herr Vizepräsident, der französische Staatspräsident de Gaulle ist der Meinung, daß die Oder-Neiße-Linie eine festliegende Grenze sei. Welche Meinung hat Ihre
Regierung dazu?"
Humphrey: „All diese Dinge müssen in
einer allgemeinen europäischen Regelung gelöst werden. Es trägt nicht zur Solidarität
der Politik zwischen den USA, der Bundesrepublik und anderen Nationen im Westen
bei, wenn die Vereinigten Staaten v o r z e i t i g und e i n s e i t i g eine Grundsatzentscheidung treffen, die die Interessen anderer
Völker berührt Manche können anderer Ansicht sein, und ich bin nicht hier, um irgend
jemand zu tadeln, der anderer Auffassung
ist. Für meine Regierung ist eine Partnerschaft eben eine Partnerschaft, das heißt
nicht, daß ein Partner Wortführer ist, die
ganze Verantwortung trägt oder alle Richtlinien festlegt Partnerschaft bedeutet daß
alle Partner echte Unabhängigkeit im Geiste
der Zusammenarbeit bewahren können. Wenn
man daher von Grenzen spricht, die die Interessen anderer Völker berühren, dann sollte
man sich zuvor mit ihnen besprechen. So
sehen wir das. Ich tadle hier niemanden,
aber das ist die Politik meiner Regierung,
und ich halte sie für vernünftig."

Johannesbad verfällt
Die fast tausendjährige Geschichte der Thermalquellen von Johannesbad (Bezirk Trautenau) scheint dem Ende entgegenzugehen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind jährlich
3000 Gäste in dieses Bad gekommen. Heute
sind die Gebäude in einem schauderhaften
Zustand, wie die Prager „Volkszeitung" feststellen muß. Das Kurhaus zerfällt nur darum
nicht, weil es meterdicke Mauern hat, die seit
300 Jahren stehen. Die gesamte Installation
ist defekt und setzt häufig aus, so daß es
zur sofortigen Schließung des Bades kommen
kann.
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Ausreise in den Westen wird radikal gebremst
„Nur gründlich vorbereitete Menschen" dürfen ins westliche Ausland reisen
Während man auf der einen Seite ein weiteres Ansteigen der Besucherzahlen aus westlichen Ländern erwartet, haben die tschechoslowakischen Behörden wissen lassen, daß im
laufenden Jahr 1967 die Westreisen tschechoslowakischer Bürger radikal gebremst werden.
Im vergangenen Jahr hatten rund 210.000
Tschechoslowaken die Erlaubnis erhalten, in
die Bundesrepublik (51.000), nach Oesterreich
(86.700), nach Italien (14.372), nach Frankreich
(12.366) und in andere westliche Länder zu
fahren. Im laufenden Jahr werden nur 98.000
Tschechen und Slowaken die Möglichkeit erhalten, ohne Beanspruchung von Devisen, also
auf Einladung und Kosten westlicher Bekannter und Verwandter, in das „kapitalistische"
Ausland zu reisen. Energisch gekürzt wurde
auch die Zahl jener Reisen, für die von der
Staatsbank Devisen zur Verfügung gestellt
werden, und zwar 5 Dollar pro Person und
Tag, maximal 100 Dollar für den gesamten
Auslandsaufenthalt. Im vergangenen Jahr
durften mit diesen Devisen 14.000 Bürger der
Tschechoslowakei westliche Länder besuchen,
in diesem Jahr nur 3500.
In einem Diskussionsgespräch des Prager
Rundfunks, in dem diese Zahlen genannt
wurden, wurde auch auf die Schwierigkeiten
hingewiesen, die zur Zeit noch mit der Erlangung eines Ausreisevisums verbunden sind.
Die Erreichung einer solchen Genehmigung
stehe, so sagte ein Diskussionsteilnehmer, am
Ende eines langen „Passionsweges".
Zunächst musse eine Befürwortung des betrieblichen Gewerkschaftsausschusses, der
Personalabteilung, des Abteilungsleiters und
des Betriebsdirektors besorgt, ein langer
Fragebogen ausgefüllt, eine Stempelmarke
im Wert von 300 Kronen beigefügt und das
ganze bei der zuständigen Polizeidienststelle
eingereicht werden, die ihrerseits gegebenenfalls noch weitere Erhebungen durchführt. Seit
1. April wird für die Ausfolgung des Passes
eine Gebühr von 10 Kronen verlangt. An
der Grenze müssen weitere Gebühren zwischen 20 und 400 Kronen erlegt werden. Eine
dreiköpfige Familie hat für den Grenzüber-

tritt nach Oesterreich 1200 Kronen zu bezahlen.
Diese ganze Prozedur werde mit der Notwendigkeit erklärt, daß man sicher sein
müsse, daß nur „wirklich ordentlich vorbereitete Menschen ins Ausland gehen".
Ein anderer Diskussionsteilnehmer wollte
wissen, warum nicht die Gesamtbeträge, die
westliche Touristen in der Tschechoslowakei
in Devisen umsetzen, für Reisen tschechoslowakischer Staatsbürger ins westliche Ausland
bereitgestellt werden. Ein Direktor der Staatsbank erklärte dazu, daß von diesen Deviseneinnahmen nur 20 Prozent für den Westtourismus tschechoslowakischer Bürger verwendet werden könnten, die restlichen 80 Prozent würden zur Mitfinanzierung von Importen und zum Teil für die Fremdenverkehrswerbung im Ausland eingesetzt.
Fast alle Teilnehmer dieses Rundfunkgesprächs plädierten für eine Erhöhung der
Devisenbereitstellungen, und zwar mit der Begründung, daß eine Reise in ein westliches
Land kein Luxus, sondern eine kulturelle Investition sei. Der Mangel an Devisen habe
dazu geführt, daß einige Touristen aus der
Tschechoslowakei in westlichen Ländern vorübergehend eine Beschäftigung annähmen
und die Einkünfte zur Finanzierung weiterer
Urlaubstage und zum Einkauf einer Menge
von Sachen benützten, die sie zu Hause nicht
erhalten können.

sich Zupka nach seiner Pensionierung und
Niederlassung in Pistyan oft bei öffentlichen
Veranstaltungen der Gewerkschaft gezeigt,
z. B. bei der Tagung der Metallarbeiter sowie
beim letzten Gewerkschaftskongreß. Weder er
noch seine Frau seien seit 1965 im Ausland
gewesen. Er arbeite an einer Dokumentation
der gewerkschaftlichen Arbeit unter seiner
Führung.

Ausländer retten Polizisten
In Brunn sahen dreißig Leute tatenlos zu,
wie zwei Jugendliche einen älteren Polizisten
angriffen, der ihnen lediglich die weitere Betätigung der Motorhupe untersagt hatte. Die
beiden warfen den tschechischen Milizionär
zu Boden und schlugen wild auf ihn ein. Es
waren ausländische Touristen, die ihn davor
retteten, einfach totgetrampelt zu werden. Wie
die Prager Regierung in einem Gesamtüberblick zugab, stieg die Verbrechenszahl um
15 Prozent über das Vorjahresniveau, und bei
zehn Prozent dieser Verbrechen handelt es
sich um Straftaten Jugendlicher.

Neue Polizeiuniformen

Die tschechoslowakische Polizei erhält
neue Uniformen. Ab 1. Mai will man beginnen, anstelle der noch immer an sowjetische
Vorbilder erinnernden dunkelblauen Uniformen leichtere, modernere, aus olivgrünem
Eine Lüge d e s Seriösen S p i e g e l s " Khaki und dazu leichte Mäntel aus Polyamid-

So bezeichneten tschechische Zeitungen die
Wenn Bodenbelag — dann von
Nachricht des Hamburger „Spiegels", daß der
pensionierte tschechoslowakische Gewerkschaftsboß Franz Zupka mit seiner Frau in
die Schweiz mit Millionenbeträgen gereist
und seither verschwunden sei. Die Millionen
waren für den Gewerkschaftskampf in unterKunststoffe, Linoleum, Teppiche
entwickelten Ländern bestimmt. Herr Zupka
1060
Wien,
Lehargasse 17, Telephon 57 65 43
und Frau leben in Pistyan in der Villa Wohlstein; er erklärte, der seriöse westdeutsche
„Spiegel" verbreite eine Lüge. Das Gerücht Material einzuführen. Die Verkehrspolizei
von seiner Flucht sei im Herbst 1966 ent- wird zusätzlich Mäntel in weißer Farbe erstanden. Um das Gerede zu widerlegen, habe halten.
Anläßlich der „Modenschau", auf der erstmalig die neuen Uniformen gezeigt wurden,
berichtete der stellvertretende Innenminister,
Oberst Kotal, daß während der vergangenen
zwei Jahre insgesamt 2350 Polizeibeamte von
Prag—Reichenberg in drei Stunden und 26 Minuten
und Rowdies angegriffen wurden und dabei
15 von ihnen ums Leben gekommen sind,
Im Jahre 1906 keuchte, so klagt die Präger rück als in anderen Ländern. In Polen be- ihnen ums Leben gekommen sind.
„Volkszeitung", das Dampfroß drei Stunden wältigt eine Elektrolok im Tagesdurchschnitt
und 22 Minuten lang von Prag nach Reichen- beim Personentransport 580 km, in der CSSR
Asch hat die meisten Frauen
berg. Heute braucht — im Zeitalter der Raum- nur 480 km. Beim Gütertransport in Polen
flüge — der Zug für dieselbe Strecke um vier 422 km, in der CSSR 355 km. In den letzten
Die westlichste Stadt der heutigen TschëâioMinuten länger. 1936 war man mit 39 Minuten zehn Jahren wurden 3000 km Geleise plan- slowakei, Asch, hat den größten Prozentsatz
weniger ausgekommen. Es liege nicht an der mäßig nicht erneuert. Auf 6000 km liegt noch weiblicher Bevölkerung unter allen Städten
Ungunst der Verhältnisse, sondern an den immer ein zu schwacher Oberbau. Nach wie des Staates. Das Verhältnis zur männlichen
Eisenbahnen selbst. Die „Volkszeitung" zählt vor gehört die Sauberkeit in den Zügen und Bevölkerung beträgt 4 :1 zugunsten der Fraueinige Tatsachen auf: den einen empört auf den Bahnhöfen nicht zu den Tugenden der en. Unter der weiblichen Bevölkerung sind
das Benehmen des Zugpersonals, der an- tschechoslowakischen Eisenbahnen. Die Ver- die Mädchen im Alter von 15 bis 25 Jahren
dere regt sich über Verspätungen auf
beklagen den Mangel an Putz- am stärksten vertreten. Das rührt daher, daß
und der dritte ereifert sich über den schon waltungen
frauen,
aber
hiefür vorgesehenen Gelder es in Asch nicht nur große weibliche Internate
sprichwörtlich gewordenen Schmutz. Die wurden zur die
Gänze
behoben. Ausländische gibt, sondern daß auch in den Betrieben vor
neugelieferten Elektroloks weisen häufig
allem weibliche Textilarbeiterinnen beschäftigt
Defekte auf, oft versagen die Oberleitungen. Bahnverwaltungen leiten ihre Transporte lie- werden. Viele Mädchen, die ihre Lehre in den
Auf 100 Kilometer Strecke entfallen 113,7 Mi- ber um die CSSR herum, weil die tschechi- Ascher Betrieben absolviert haben, bleiben in
nuten Störungen! Eine Elektrolok legt in der schen Eisenbahnen bei ihren Partnern keinen Asch, weil die Arbeitsbedingungen für sie günCSSR durchschnittlich weniger Kilometer zu- guten Ruf genießen.
stig sind und — erhöhen ständig den weiblichen Anteil an der Bevölkerung. 3000 Bewohner von Asch sind jünger als 15 Jahre.
Es sind derzeit Bestrebungen im Gange, in
Asch auch Betriebe mit vorwiegend männlicher Belegschaft zu schaffen, um Ehepartner
für den großen Frauenüberschuß zu gewinnen.
Rundfunk propagiert private Jugendklubs

Eisenbahn wie in den Urzeiten

Das Regime gibt der Jugend nach

Die führenden Parteifunktionäre der tschechoslowakischen KP scheinen inzwischen zur
Kenntnis genommen zu haben, daß es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, die Jugend durch Androhung von Nachteilen in ihrer
Ausbildung und ihrem beruflichen Werdegang
zu einer aktiven Mitarbeit im kommunisti-

Sudetendeutscher Tag
Tagungsfelge
Sonntag, 7. Mai: 10.30 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal im Hofgarten, Ort: Hofgarten. 11 Uhr: Eröffnung der Ausstellung
des Adalbert-Stifter-Vereines,Ort: Galerie des
Kunstvereines, Galeriestraße 4.
Dienstag, 9. Mai: 20 Uhr: Vortragsveranstaltung des Witikobundes, Ort: Scholastika,
Lederergasse 5.
Mittwoch, 10. Mai: 19.30 Uhr: Vortragsveranstaltung der Ackermann-Gemeinde, Ort: Kardinal-Wendel-Haus (Katholische Akademie),
Mandlstraße 23.
Donnerstag, 11. Mai: 19 Uhr; Vortragsveranstaltung des Collegium Carolinum, Ort:
Universität, Hörsaal 201.
Freitag, 12. Mai: 11 Uhr: Kranzniederlegungen an den Gräbern Rudolf Lodgmans
und Lev Prchalas, Ort: Waldfriedhof, Feld 237,
Eingang Lorettoplatz. 12 Uhr: Gedenkfeier der
Seliger-Gemeinde für die Opfer der Gewaltherrschaft, Ort: Ehrenmal am Platz der Opfer
des Nationalsozialismus. 18.45 Uhr: Feierstunde zur Verleihung des Sudetendeutschen Kulturpreises 1967 und Festliche Opernaufführung, Ort: Staatstheater am Gärtnerplatz.
Samstag, 13. Mai 1967: 9.30 Uhr: Eröffnung
der Buchausstellung, Ort: Kongreßhalle, Ausstellungspark, Theresienhöhe. 11 Uhr: Festliche Eröffnung und Europa-Feierstunde, Ort:
Bayernhalle, Ausstellungspark, Theresienhöhe.
13 Uhr: Großes Heimattreffen im Festgelände,
Ort' Ausstellungspark, Theresienhöhe, 16 Uhr:
Amtsträgertagung, Ort: Kongreßsaal, Ausstellungspark, Theresienhöhe. 17 Uhr: Festakt
des Egerland-Tages 1967, Ort: Messehaus,
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Ausstellungspark, Theresienhöhe. 19 Uhr:
Hochschulabend, Ort: Hauptrestaurant im
Festgelände, Theresienhöhe. 20 Uhr: Sudetendeutscher Volkstumsabend, Ort: Bayernhalle,
Ausstellungspark, Theresienhöhe. 20 Uhr: Sudetendeutscher Jugendabend, Ort: Kongreßsaal, Ausstellungspark, Theresienhöhe.
Sonntag, 14. Mai: 8.30 Uhr: EvangelischLutherischer Gottesdienst, Ort: Matthäikirche
am Sendlingertorplatz. 9.30 Uhr: Altkatholisches Hochamt, Ort: Pfarrkirche St. Willibrord,
Blumenstraße. 9 30 Uhr: Römisch-Katholische
Pontifikalmesse, zelebriert von S. E. Weihbischof Adolf Kindermann, Ort: Hauptkundgebungsplatz, Ausstellungspark, Theresienhöhe.
10 45 Uhr: Hauptkundgebung, Ort: Hauptkundgebungsplatz, Ausstellungspark, Theresienhöhe. 12.30 Uhr: Großes Heimattreffen im
Festgelände, Ort: Ausstellungspark, Theresienhöhe. 14 Uhr: Maitanz, Ort: Hauptrestaurant im Festgelände. 15.30 Uhr: Maibaumfeier
der Egerländer, Ort: Festgelände, Theresienhöhe.
Montag, 15. Mai: 8 Uhr: Großes Heimattreffen im Festgelände, Ort: Ausstellungspark,
Theresienhöhe. 9 Uhr: Wirtschafts- und Sozialtagung, Ort: Messehaus, Ausstellungspark,
Theresienhöhe. 9 Uhr: Tagung der Sudetendeutschen Erzieher, Ort: Kongreßsaal, Ausstellungspark, Theresienhöhe. 9.30 Uhr: RömischKatholische Pontifikalmesse, zelebriert von
S. G. Prälaten Petrus Karl Möhler, O. Präem.»
Abt des Stiftes Tepl, Ort: Liebfrauendom.
11 Uhr: Akademische Feierstunde des Arbeitskreises Sudetendeutscher Studenten, Ort: Tagungsgebäude, Ausstellungspark, Theresienhöhe.

sehen Jugendverband CSM zu zwingen. Seit
Monaten klagen Zeitungen und Rundfunkkommentare darüber, daß die Jugend kaum
noch Interessen für die Veranstaltungen dieses
Verbandes, der Betriebsklubs, der Gewerkschaften, der paramilitärischen Organisationen
und ähnlicher von der Partei oder von Regierungsstellen gesteuerten Organisationen
zeige.
Ueber dieses Thema ist viel geschrieben und
im Rundfunk noch mehr diskutiert worden.
Dabei war schon wiederholt zum Ausdruck
gekommen, daß man in diesen Organisationen
mehr den Wünschen, Hobbys und Anlagen der
Jugendlichen entgegenkommen müsse.
Nun ist ein Kommentator des Prager Rundfunks um einige Schritte weiter gegangen. Er
hat festgestellt, daß die Forderung, alle Gruppierungen und Klubs von Jugendlichen unter
einem gesamtstaatlichen Dach zu vereinen, ein
Ueberbleibsel des „direktiven Denkens" sei
und dem Geist des neuen Systems widerspreche. Er bedauerte, daß man seinerzeit die
zahlreichen Interessenverbände und Klubs der
Jugendlichen aufgelöst und versucht habe, die
Jugend über gesamtstaatliche Massenorganisationen zu steuern. Viele von ihnen hätten
eine wirksame Funktion auf kulturellem Gebiet oder auch nur auf dem Gebiet der Unterhaltung besessen.
Die viel kritisierte Passivität der Jugend
sei in Wirklichkeit nur die Abneigung, sich
überlebten Formen und Gedanken zu fügen.
Wenn man sich die Mühe geben werde, die
geeigneten Formen zu finden, werde man sehr
schnell merken, daß die Jugend bereit ist, sehr
aktiv in literarischen Zirkeln, in Musikklubs,
Sammlervereinen und ähnlichen Gruppierungen mitzuarbeiten. Es sei also an der Zeit,
diese neuen — im Grunde genommen aber
alten — Wege zu beschreiten und den Jugendlichen zu ermöglichen, sich ihren Interessen
entsprechend zu völlig selbständigen Klubs,
Kreisen oder Vereinen zusammenzuschließen.
Dazu allerdings sei es notwendig, die bestehenden Gesetze entsprechend zu ändern und
diese ebenfalls den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Miniröcke sehr beliebt
Miniröcke sind unter der tschechischen Jugend sehr beliebt. Sie sollen nun in zwei Geschäften, in Pilsen und Karlsbad, mit entsprechenden Pullovern und Strümpfen angeboten werden.

Zu wenig
OMNIA PRESSBURG wird heuer statt der
geforderten 197.000 Öfen für feste Brennstoffe
nur 171.000 liefern, statt 64.000 Gasherden nur
57.000, statt 45.000 Elektrobackröhien nur
18.000 und um 28.000 weniger Metallbadewannen.
PRAGO-UNION kann statt 246.000 Siphonflaschen einschließlich Sauerstoffbomben nur
143.000 auf den Markt bringen, Mcbelschlösser und Möbelschlüssel statt für 6,000.000 Kos
nur für 3,344.000 Kronen.
KOFFERNÄHMASCHINEN: Elitex Reichenberg hat statt 35.000 nur 24.000 Stück zugesagt, das heißt um 11.000 Stück weniger.
STABBATTERIEN: Sie sind noch immer
schwer aufzutreiben, doch wird die Nachfrage
im großen und ganzen zufriedengestellt. Von
200-Watt-Glühbirnen kommen um 3600 Stück
weniger auf die Ladentische und statt 43.000
Tonbandgeräte nur 34.000.
FAHRRÄDER: In die Geschäfte kommen
statt der geforderten 177.000 nur 103.000. An
Krafträdern, deren Produktion einige Jahre
lang stagnierte, erhält der staatliche Handel
um 27.000 weniger, als er angefordert hat.
ZETA-SCHREIBMASCHINEN werden nur
13.000 Inlandskunden kaufen können, obwohl
der Handel die Nachfrage auf 24.000 schätzt
LEUCHTKÖRPER: Die Produktion soll um
20,000.000 Kös, bei Heizöfen um 19,000.000 Kös,
bei kleineren Wohnungsarmaturen ebenfalls
um 19,000.000 Kos und bei Wannen und Spülbecken u. ä. um 30,000.000 Kös steigen, was
die Nachfrage aber bei weitem nicht deckt.
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mit
der

hundert Jahren starb der vielseitige Wissenschafter Dr. Adolf Martin Plelsdil

Eine halbe Stunde von Oberplan, dem Ge- Untersuchung von grofjer Bedeutung. Pleischl Kaisers Ferdinand I. erforschte er eine Quelle
burtsort Adalbert Stifters entfernt, liegt das Dörf- entdeckte sehr wirksame Bestandteile im Thermal- im Prater und mehrere Brunnen der Stadt Wien.
WIEN 6ÍMARIAHILFERSTR.71
chen Hossenreuth, ein kleines Bauerndorf, von wasser, die man bisher nicht gekannt hatte, und Für seine großen Verdienste wurde er zum k. k.
dem schon Stifter im „Granit" den schalkhaften zwar Kali, Jod und Brom. Nicht zuletzt durch ihn Regierungsrat ernannt.
Wagenschmiermann nach Plan kommen läfjt. In sind die böhmischen Bäder wahre Goldquellen
Audi als Fachschriftsteller war Pleischl sehr
diesem Bauerndorf erblickte am 10. Oktober 1787 geworden.
bekannt. Seine Lehrtätigkeit fiel im RevolutionsAdolf Martin Pleischl das Licht der Welt. Nach
Pleischl fafjfe den Gedanken, das Karlsbader jahr 1848 der Oktoberpartei zum Opfer. Auch im
harten Jugendjahren begann er 1805 in Prag mit Wasser zu versenden. Der dortige Bürgermeister Ruhestand befaßte er sich mit Chemie. Besonders
philosophischen Studien, die er 1809 beendete, wollte aber den Vorschlag nicht annehmen, denn die irdenen Kochgeschirre, die mit dem mit der
um sich dem medizinischen Studium zuzuwen- er befürchtete, daß einer Versendung des Ther- Glasur verbundenen Bleigehalt für die Menschheit
Erwin Weiser
den. Er studierte mit Auszeichnung und promo- malwassers ein Nachlassen des Zustromes von so gesundheitsschädlich sind, machten ¡hm Sorge.
vierte 1815 zum Doktor der Medizin. Obwohl Badegästen folgen müsse. Pleischl nahm 1844 an- Ebenso gefährlich fand er die kupfernen KochDer getreue Eckart des Altvaterlandes, einer
er bald eine ausgedehnte Praxis hatte, entsagte läßlich eines Kuraufenthaltes in Karlsbad einige geschirre. Durch jahrelange, unermüdliche Arbeit der besten Söhne der Sudetenheimat aus Freuer der Medizin wieder und widmete sich dem Flaschen Thermalwasser mit nach Wien. Trotz der gelang es ihm endlich, ein vollkommen un- denthal, feiert in Dießen am Ammersee, OberStudium der Chemie.
vielen, wochenlangen Versuche mufjte die Unver- schädliches, metallfreies Email zu erfinden, mit bayern, seinen 88. Geburtstag. Am 30. April 1879
Am 13. November 1819 wurde ihm Gelegen- sehrtheit festgestellt werden. Es war für die ge- dem Geschirre aus Eisenblech überzogen und in Wien geboren, kam er in jungen Jahren nach
heit gegeben, bei einem Besuche des Kaisers samte leidende Menschheit von besonderer Be- dauerhaft gemacht werden konnten. Bald hat Freudenthal, wo er bald darauf DruckereidirekFranz in seinem Laboratorium verschiedene Ver- deutung, daß es Pleischl gelang, das Karlsbader sich dieses Geschirr einen guten Ruf erworben. tor der Schlesischen Verlagsanstalt Krommer
suche vorzuführen. Er wurde daraufhin zum Pro- Thermalwasser ohne Verlust seiner Heilkräfte zu Eine neue Industrie entstand. Die Pleischl'schen wurde und wesentlich zur Förderung der heifessor der Chemie ernannt. 1821 war in ganz versenden. Die erste Bestätigung kam von Dok- Gesundheitskochgeschirre fanden überall Eingang matlichen Dichter und Schriftsteller beitrug. Als
Deutschland das Getreide ausgewachsen und tor Robert Wight aus Bombay in Ostindien. Er und sind heute aus dem Haushalt nicht mehr Hauptschriftleiter der „Freudenthaler Zeitung",
man befürchtete seine Ungenießbarkeit. Doktor gab bekannt, dafj das Karlsbader Wasser dort wegzudenken. Die Fabrik der Pleischl'schen der „Römerstädter Zeitung" und der „WürbenPleischl lieferte ein Gutachten, das anerkannt in seinem Normalzustand angekommen und von emaillierten Gesundheitskochgeschirre, Wien VII, thaler Zeitung" und Gründer der Heimatzeitwurde und setzte sich auch in einer vielbeach- seiner Heilwirkung nichts eingebüßt habe. Im ging in das Eigentum des Sohnes Adolf Pleischl schrift „Freudenthaler Ländchen" war er ein
Jahre 1851 ging schon ein grofjer Transport mit über, während ein zweiter Sohn des Erfinders, mächtiger Pfeiler des Deutschtums seiner Heimat,
dem berühmten Wasser nach Kalkutta ab. Was Dr. Theodor Pleischl, als praktischer Arzt in Wien für das er stets unerschrocken kämpfte. Im Jahre
1901 erschien sein „Schlesisdi-mährischer Volksdie Versendung des Thermalwassers für Karlsbad wirkte.
bedeutete, ersehen wir aus den Einnahmen des
Seine letzten Lebensjahre verlebte der Che- kalender für das Altvaterland", den er bis jetzt
Pachtzinses. Der Pachtzins betrug im Jahre 1846 mieprofessor, k. k. Regierungsrat, Ritter des redigierte und der ein wahrer Labequell und
6773 fl Gulden und ist im Jahre 1880 bereits Franz-Josef-Ordens, Mitglied vieler gelehrter Ge- Wegweiser zur Heimatliebe für alle Vertriebenen
Wenn die Bäume
auf 100.000 fl gestiegen. Außerdem nahm die sellschaften Dr. Adolf Martin Pleischl in stiller aus der alten Sudetendeutsdien Heimat ¡st. 1967
Entblättert sind
Zahl der Badegäste nicht, wie erwartet, ab, son- Zurückgezogenheit auf dem Besitz seines Schwie- erschien der 66. Jahrgang dieses heimatlichen
Und die Träume
dern im Gegenteil noch zu. Hierzu kam noch gersohnes, des berühmten und gefeierten Arztes Kalenders. Weisers Wirken ¡st sehr vielseitig,
Zerflattern im W i n d ,
die Herstellung der Krüge, die ebenfalls zahlrei- Professor Dr. Ritter von Oppolzer, der ebenfalls daß man ihm kaum gerecht werden kann: als
chen Menschen Arbeit und Brot brachte. Pleischl aus dem Böhmerwald stammte, in Dorf bei Steyr. Gründer von Vereinen, Kustos des Freudenthaler Museums und der Memminger Heimatstube,
Wenn die Schauer
durchforschte auch das Gasfeiner Heilwasser und Er starb am 31. Juli 1867.
eine Quelle auf der Herrschaft Holitsch in der
Des Nebels weh'n,
Die am 8. September 1882 an seinem Geburts- als Sammler wertvollen alten Kulturgutes, SchriftSlowakei. Er wurde dadurch für Tausende Men- haus angebrachte Gedenktafel wurde von den steller und Dichter, besonders in der schlesischen
Macht ich voll Trauer
schen ein großer Wohltäter. Auf Anordnung des Tschechen entfernt.
Hans Hölzl Mundart usw. Groß sind seine Verdienste um
Heimwärts geh'n.
das Schrifttum der Heimat, es wird kaum einen
ihrer Dichter geben, der durch ihn nicht geförM ü d e mein Gang
dert wurde. Audi andere Künstler sind ihm zu
Und trübe mein Blick,
Dank verpflichtet.
W i e ist doch so lang
Natürlich blieb ¡hm der Leidensweg der Deutschen vor und nach 1945 nicht erspart, so das
Der W e g zurück!
Aus den dunklen Waldgründen der Sudeten, bens Notdurft erwerbend, lebte in den Tälern Geisellager in Stefanau und Proßnitz 1938 und
aus den erikavioletten Almen ragte seine Kuppe ein braves, bescheidenes und bienenfleißiges viele Jahre schweren Kerkers im Staatsgefängnis
Heimwärts zieh'n — ?
empor, gekrönt mit dem wuchtigen Bau der Völkchen. Nach der schweren Werktagsplage in Mürau, von wo er im Jahre 1950 zu seinen
Mich fröstelt so sehr —
„Habsburgwarte". Von ihrer Plattform konnte verstand man aber auch dort die Feste zu feiern. Angehörigen nach Dießen am Ammersee zurückW i e komme ich hin?
der Blick weit ins Land schweifen, nach Mähren, Die Bürgergarden, besonders die des Städtchens kehren konnte. Am 28. Oktober 1950 starb ¡hm
nach Preufjen, Bergzug hinter Bergzug und die Würbenthai in ihrer schönen Knappentracht, seine treue Gattin. Der Ehe waren zwei Töchter
W o komme ich her?
würzigen Lüfte der schlesischen Nachbarberge, die Feuerwehren und die Turnerriegen, alle hal- entsprossen Irmgard und Brunhilde, die bestrebt
Karl Maresch
„Hin- und Widerstein", „Hohe Heide" u. a. m. fen dazu, harmlos-glücklich die kleinen Freuden sind, dem alten Vater hilfreich zur Seite zu
Geboren am 3. Februar 1885, gestorben nach erquickten Körper und Geist in gleichem Mähe. des Jahreslaufes auszukosten. Ich erinnere mich stehen.
In der Gaststube der Warte hat manches Glas mit besonderer Freude der romantisch-erhebeneinem Verkehrsunfall am 31. März 1967 in Graz.
Auch in Dießen arbeitet er weiter für Volk
Heidelbeerweines den Besucher erfreut und ge- den Sonnwendfeuer, die auf den Bergen am und Heimat. So gab er den Prachtbildband: „Die
Johannistag
aufleuchteten.
War
doch
auch
diese
labt, aber weh dem, der zuviel der Labe genofj!
grüne Seh les und ihre Nachbarn" heraus und reWer aus dem malerischen Karlsbrunn über den Zeit unsere „Hochzeit" für Bergwanderungen. digiert die Zeitschrift: „Das Freudenthaler Ländteten Schrift — „Ober die verschiedenen Verfahrensarten, aus Mehl vom ausgewachsenen Ge- Oppafall emporstieg, den entlieh nach gerau- Die rauhen Bergwinter waren dahin, die Erde chen", bearbeitet Fest- und Gedenksdiriften,
treide ein der menschlichen Gesundheit zuträg- mer Zeit der Hochwald, und über dem Schreiten- prangte im Frühlingsschmuck, in den drei gründete und betreut die Heimatstube in Memliches und gedeihliches Brot zu schaffen" — für den wölbte sich der blaue Dom, versank der Fufj Oppas, den schäumenden Bergflüssen, spran- mingen usw. Für sein verdienstvolles Wirken
in weichstem Heideboden, froh und frei wurde gen die Forellen, Vogeljauchzen erfüllte die Luft, wurde ihm am 15. Februar 1960 das Verdienstdessen Verwertung ein.
Pleischl untersuchte als erster das Moldauwas- das Herz, man war jung, zukunftshoffend, man ach es war wahrlich im Huttenschen Sinne „Eine kreuz am Bande des Verdienstordens durch den
ser wie die verschiedenen Wasserleitungen und war offen für alles Gute und Schöne. Und wie- Lust zu leben".
Bundespräsidenten Lübke und 1964 der VolksFreundschaften wurden geschlossen, zarte Ban- tumspreis der Sudetendeutsdien LandsmannBrunnen des damaligen Prag. Diese Untersu- viel des Schönen hatte dieses Schlesierland
chungen erstreckten sich auch auf die Mineral- doch zu vergeben. Einst mit Gold gesegnet seine de umschlangen junge Herzen und all dies in schaft verliehen.
quellen in Karlsbad, Teplitz, Marienbad und Berge, später durch Holzwirtschaft und Weberei, einem Rahmen, den ein gütiqer SchÖDfer einem
Dies ist nur ein ganz kurzer, lückenhafter BeFranzensbad. Besonders für Karlsbad war die durch Glasbläserei und Spitzenklöppelei des Le- noch sorglosen Junavolke qeschenkt hafte. Un- richt über das Leben und Wirken dieses wahrsere Berge waren keine alpinen Kletterqerüste, haft großen Mannes aus dem Sudetenland. Mösie waren Wanderberqe in bestem Wortsinn. gen unserem getreuen Eckart nodi viele Jahre
Der Hochschar, das stille Tehtal, die bescheide- des Lebens und Wirkens in Gesundheit, betreut
nen Herbergen der Schäferei und Schweizerei, von seinen lieben Töchtern, beschieden sein!
die einsamen Wege und Strählein, die uns zu
F. G.
Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts er- Welt, nahm er doch regen Anteil an deren Ge- bekannten Kurorten führten: nach FreiwaldauRoderich M e n z e l 60 Jahre
schienen drei Gedichtbändchen: »Aus dem schehnissen und den Feiern seines Volkes, u. a. Gräfenberg, berühmt durch seinen qrofien Sohn
Zwingergärtlein", „Unter der Linde" und „Turm- schrieb er ein prachtvolles Festgedicht 1905 zur Priefjnitz, nach dem lieblichen Bad Karlsbrunn
In diesen Tagen feierte ein Schriftsteller unserer
schwalben" von Ottokar Kernstock. Es sind nicht Schillerfeier und später einen warmen Aufruf, oder zum Wallfahrtsort Mariahilf, tief drin in Heimat, der weit über die Grenzen bekannt
mehr viele, die heute noch mehr als den Namen als Peter Rosegger um das Jahr 1910 die große herrlichen Wäldern. Das Annenfest zoa zum wurde, seinen 60. Geburtstag: Roderich Menzel.
dieses Dichters kennen, manche, die sich vielleicht Sammlung für den „Deutschen Schulverein-Süd- „Annabera" ober dem Städtchen Enqelsberg. Er wurde am 13. April 1907 in Reidienberg gedaran erinnern, dafj er es war, der den Text der mark" in die Wege leitete, dessen Motto lau- Freudenthal, der Sitz des Hochmeisters des boren. In seiner Jugend war er ein weltbekannersten Hymne der neuen Republik Oesferreidi tete: „Den Brüdern im bedrohten Land ein warm- Deutschen Ritterordens, lag im Schatten aleich ter Sportler — deutscher, französischer und tschegedichtet hat. Jener Hymne, die zur altver- fühlend Herz und hilfreiche Hand." Damals ging dreier erloschener Vulkane: Rautenberg, Köhler- choslowakischer Tennismeister, sowie Davis-Cuptrauten Haydn-Melodie gesungen wurde und aus ja die Sprachgrenze auch durch den Süden der berg, Venusbera — ob dort Herr Tannhäuser Spieler. So handelten auch seine ersten sdiriftHerz und Seligkeit verlor? — Das industrie- stellerisdien Arbeiten vom Sport (4 Bücher), und
steirischen Heimat.
deren Worten innige Liebe zur Heimat klang:
Aber auch über zarteste Lyrik verfügte der emsiqe Jäqemdorf hatte am Burgberg eine besonders von seiner großen Leidenschaft, dem
Sei gesegnet ohne Ende
Dichter, wie sie aus seinem Wunsche klingt, der Weihesfäfte. und benachbart drohten die Trüm- Tennis (6 Bücher). Ihnen folgten bald Romane
Heimaterde, wunderhold,
mer der Schellenburg ins Tal, des Räubers Hun- (der erste erschien 1931: „Der weiße Weg"), Nonur überschrieben ist
Freundlich schmücken dein Gelände
zaches Unterschlupf. Veraessen, verweht die Zei- vellen, Humoresken und Gedichte. Nach dem
„An . . .
Er lautet:
Tannengrün und Aehrengold.
ten und auch viele Stätten, der autochthonen Krieg erschienen populärwissenschaftliche Werke,
Voll Huld soll Dich bewachen
Deutsche Arbeit, ernst und ehrlich,
Bevölkerunq wertvoll, sicherlich heute nimmer- mit denen Roderich Menzel weitesten Kreisen
Der Lenker des Geschicks.
Deutsche Liebe, zart und weich,
mehr zu finden. Auch die für lange Zeit erbaute bekannt wurde: „Triumph der Medizin", „WunMit Jubeln und mit Lachen
Vaterland, wie bist du herrlich,
Warte am Altvafer ist nor mehr ein Trümmer- der geschehen jeden Tag" und „Männer, die den
Sollst Du die Reise machen
Gott mit dir, mein Oesterreich!
haufen, Svmbol für die Verqänqlichkeit alles Krebs bekämpfen".
Ins Sonnenland des Glücks.
Kernstock war 1848 in Marburg an der Drau
Irdischen. Geblieben aber ist in den Herzen der
Und kommt ein Leid gegangen,
zur Welt gekommen und hatte im dortigen deutNoch bekannter wurde Roderich Menzel durch
Menschen, die dies Land einst kannten, die Liebe
Dann küsse Dir zur Stund
schen Grenzland seine Jugend und seine Studienzu ihm und wohl auch in qeheimster Seelenfalte seine Kinder- und Jugendbücher. Eine lange Reihe
Liebkosend von den Wangen
zeit verbracht. Seine Eltern stammten aus Prachadie Sehnsucht, es doch noch einmal zu erleben, wäre aufzuzählen: märchenhafte und dabei
Die Tränlein, die dran hangen,
titz im Böhmerwald, und diese beiden Tatsachen
zu
durchwandern und den an seinem Himmel durchaus moderne Erzählungen, die zum großen
Ein vielgetreuer Mund."
werden es wohl bewirkt haben, dafj der Dichter
ziehenden
Wolken Wünsche und Grüfje aufzu- Teil von seiner Frau, der Graphikerin Johanna
zeit seines Lebens, auch als Priester, sein VolksEr war nicht nur Pfarrherr, sondern auch ein
tragen,
für
dieieniqen, die einmal mitqezogen Sengler, illustriert wurden. In vielen seiner Bütum hochgehalten hat und, wo und wann immer Mensch, der Freud' und Leid des Lebens kannte
durch
Altvaters
Reich, die in der Ferne leben oder cher — und vielleidit in seinen schönsten —
es galt, dafür einzustehen, sich freudig zu seinem und Trost zu spenden wuhte. Aber auch einem
spürt er den alten Sagen und Märdien seiner
Volke bekannte. Von ihm stammen auch die feinen Humor verstand er Ausdruck zu verleihen, schon über den Berqen bei den Vollendeten sind. Heimat nach. Aus diesen Quellen schöpft er
Grufj dir, du stilles Wunderland im Norden des
Verse:
wie dies der Weihespruch für die Seilbahndahingeqanaenen qroßen Reiches, du schmaler neue, wunderbare Geschichten, so in seinem beeröffnung auf die Bürgeralpe bei Mariazell zeiqt.
Streif LandsaSaft zwischen Mähren und Preufjen, zaubernden Bändchen „Neue Rübezahl-Geschidi„Laht jedem Volk das Seine, ohne Zwist,
Der Einladung und Bitte, diese Einweihung selbst
Doch seid bereit, euch bis aufs Blut zu wehren, vorzunehmen, konnte der greise Dichter in Hin- von dem einst Österreichs qröfjte Kaiserin klagte, ten." Es erschien im AUFSTIEG-VERLAG und bringt
dafj ihr ein Garten qeraubt wurde und nur ein völlig neue, moderne Geschichten um den Herrn
Begehrt ein fremdes Volk, was unser ist!"
blick auf sein hohes Alter nicht mehr entsprechen,
Kernstock trat in das Augustinerchorherrenstiff verfaßte aber einen Weihespruch, der auch heute Zaun blieb. Uns warst du kein Zaun, uns warst der Berge. — Nur ein wenig verspätet als GeVorau ein, zu dessen Seelsorgebereich auch die noch unter Glas und Rahmen in der Bergstation du Juqendland, Märchenland und heute nodi burtstagsgeschenk erscheint in Kürze im gleibeglückende Erinnerung!
Rudolf Poltand chen Verlag ein neuer Band, dessen Titel verVestenburg in Oststeiermark gehörte. Dort war der Bürgeralpe zu finden ist:
rät, was der Autor den Kindern damit sdienkt:
Kernstock von 1884 bis zu seinem Lebensende
»Liebfrauenmünster, tief im Tal geqründet,
eine „Märdienreise ins Sudetenland".
1928 Pfarrvikar verblieben. Das war der rechte
Bist nicht der frommen Andacht einz'ger Hort,
Ort für den Dichter, seiner Arbeit, seinen Studien
Nein, jeder Berg, der rings die Wunder kündet,
Die deutsche Schule in den Sudetenlandem
und seiner Poesie zu leben. Als Burgherr beschäfDie Gott erschuf, ist auch ein Gnadenort!*
tigte er sich auch viel mit dem MittelhochdeutEin
Dokumentarwerk „Die deutsche Schule in
Abschließend
mögen
vier
Zeilen
aus
dem
GeDas Haus umranken qrüne Kletterpflanzen,
schen und schrieb in der markigen Sprache der
den Sudetenlandem", von Fachleuten zusammenRitter und Minnesänger manch prächtigen Vers. dichte wiedergegeben sein, die von ihm einem Des Herbstes Sonne färbt sie dunkelrot.
gestellt, gibt ein umfassendes, objektives Bild
Aus seinem Landsknechtlied das Feldgeschrei im 14. Jahrhundert in Salzburg diditendem Mönch Vor blinden Fenstern Mückenschwärme tanzen,
von der Vielseitigkeit und inneren Geschlossen„Sankt Jörg, feutsch allerweqe" wurde wohl auch gewidmet waren, denn kurz und trefflich beleuch- Ein Schwälbchen lieqt am Tore starr und tot.
heit des gesamten Bildungs- und Erziehungswesein Kampfruf. Lebte er auch fernab von der ten sie das Bild des Dichters:
Doch wenn am Abend feuchte Nebel steigen,
sens in den Sudetenländern. In sinnvoller Wei„Auf ewig sei in Ehr'n genannt
Dann ist es mir, als eilten Füfje dort,
terführung und Ausgestaltung des mustergültiDas Angedenken dessen,
Als lachten Menschen unter feuchten Zweigen,
gen vortrefflichen Schulwesens in OesterreichDer auch unter dem Mönchsgewand
Als suchten Zuflucht sie am Heimatorf.
13. Jahrgang / Folge 8
Ungarn gelang es der sudetendeutsdien Schule,
Nicht deutscher Art vergessen."
Vom
28. April 1967
MARTHA WOLSCHANSKY nicht nur tüchtige Facharbeiter, Handwerker, InDr. H. L
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gemeure und Wissenschafter heranzubilden, son- deteniändem" ist somit ein bedeutsamer Beidern darüber hinaus das gesamte Volksbildungs- trag zur Geschieht« des europäisdien Schul-und
wesen maßgebend zu beeinflussen. Die »sudeten- Bildungswesens und verdient in allen Kreisen
deufsche Schule" und mit ihr die bewährte alt- weiteste Verbrettung und verständnisvolle Auf*
os ter re ¡diisdie Schule nehmen in der Diskussion nähme. Das Werk umfafjt ober 600 Textseiten,
um die moderne europäisdie Sdiule auf inter- 32 Bildseiten, Zeichnungen und Uebersichtskarnationaler Ebene, in den versdiiedenen Gre- ten. Bestellungen sind zu richten an Schulrat a. D.
mien, Industrie und Wirtsdiaft einen beachfens- Franz Erte!, D 812 Weilheim, Rosenstrahe 13,
(für österreichische Bezieher): Dr. Leopold Miksch,
werten Platz ein.
Dr. L M.
Das Werk „Die deutsche Sdiule in den Su- A 1010 Wien, Augustinerstrahe 3.

uns der Bundesobmann, in unserem Bemühen
so fortzufahren, dann können auch die Anfeindungen, denen wir immer wieder von
außen ausgesetzt sind, nicht den Zweck erfüllen.
Unser neuer Vorstand setzt sich nun wie folgt
zusammen: Obmann: Dr. Oskar Ulbricht; Obmann-Stellvertreter: Oskar Winkler; Kassier:
Leo Langer; Kassier-Stellvertreter: Oskar
Tscherner; Schriftführer: Nora Schmidt;
Schriftführer-Stellvertreter: Eugenie Kellner.

7. Mai - Muttertag!
Geschenke, die Freude bereifen
•

Nie die Heimat vergessen i
und sich zur Eigenständigkeit bekennen!
Unter diesem Motto stand das 18. Grenzlandtreffen der Sudetendeutschen aus dem
Altvater- und Adlergebirge, Mährisch-Schönberg und Friesethal, die am 23. April aus
Deutschland, Wien und den übrigen Bundesländern nach Großgmain gekommen waren.
Ein Priester aus dem Egerland zelebrierte
den Gottesdienst, den die Singgemeinde der
Sudetendeutschen von Piding und Bad Reichenhall musikalisch gestaltete. Die Festpredigt stand im Zeichen des Sonntagsevangeliums, verbunden mit dem Schicksal der Vertriebenen- „Gott wird das Unrecht — die
Sünde des Raubes der Heimat — nicht vergessen, er wird Gerechtigkeit üben und einmal wird der Tag kommen, wo sie Ihnen
wieder geschenkt wird." Der Priester forderte zur Opferliebe für die Feinde auf und
gemahnte die Landsleute, so zu leben, daß
sie auch die Heimat bei Gott erreichen können.
Nach dem Gottesdienst zog man mit der
Trachtenmusik Großgmains zum Mahnmal.
Der Landesobmann der SLÖ, Freinek, konnte
Bezirkshauptmann Wirkl. Hofrat Dr. Theodor
Salzmann, Gemeinderat Hüttmaier, Bürgermeister Josef Weiß von Großgmain, der den
Ehrenschutz innehatte, weiters den Kulturreferenten Studienrat Dr. Karl Welser aus

Zum Muttertag
exklusive Geschenke
in Strickwaren, Blusen und Kostümen

Modenhaus Klagenfurt—Burggasse

Bad Reichenhall, der die Festrede hielt, die
Egerländer, die mit Fahne und in Tracht das
Mahnmal flankierten, und die Singgemeinde
mit Chormeister Walter Seidl begrüßen.
Regierender Fürst v. und zu Liechtenstein
sandte dem Treffen ein Entschuldigungs- und
Grußschreiben. Entschuldigen ließen. _ jsj£h
Landeshauptmann Dr. Lechner und mehrere
Regierungsmitglieder.
Bürgermeister Weiß hieß alle herzlich willkommen und gab ihnen den Leitspruch mit:
„Lassen sie sich die Fremde zur Heimat, aber
niemals die Heimat zur Fremde werden."
Hofrat Dr. Salzmann stellte fest, daß sich
in den zehn Jahren, die er dieses Treffen besuche, im Aeußeren so manches gewandelt
hat, woran das Wohlstandsklima etwa die
Schuld trage — viele kamen nicht mehr, aber
die Liebe der Sudetendeutschen zu ihrer Heimat habe sich nicht geändert. Er wünsche,
daß ihnen noch einmal Gerechtigkeit widerfahren möchte.
Daraufhin wurde die Totenehrung und
Kranzniederlegung vorgenommen, während
die Musik das Lied „Ich hatt' einen
Kameraden" intonierte.
Studienrat Dr. Karl Welser sprach zu
den Landsleuten über das Bekenntnis zur
Heimat und zur Eigenständigkeit ihrer Kultur und über ihre Stellung im europäischen
Raum. Die Menschen dieses Raumes sind
eingebettet zwischen die zwei Blöcke des
Westens und Ostens, die ihnen das Selbstbestimmungsrecht nicht einräumen wollen.
Man möge sich hüten vor dem Brei moderner Vermassung, die die Eigenständigkeit
unserer alten Kultur, die bis zur Keltenzeit
reiche, zerstöre.
Weiters führte der Redner aus, ,die Freiheit sei das Schönste, das die Sudetendeutschen genießen können, und sie seien voll
Dank an Deutschland und Österreich, daß sie
hier ein freies Leben haben können. Ein
rechtlos gewordener entwurzelter Mensch ist
leicht der Diktatur unterworfen, wie es ja
dort in der Heimat zutrifft Diese Menschen
warten hart auf eine Änderung und Besserung, und sie mahnen die hier Lebenden, nie
auf das Heimatrecht zu verzichten — man
wartet auf sie. Um ein Bekenntnis zu Recht,
Heimat und Wahrheit abzulegen, haben sie
sich hier zusammengefunden.
Das Lied „Glocken der Heimat" und der
Dank des Obmannes beendeten das Treffen.
Der Nachmittag war dem ungezwungenen
Beisammensein, wie auch schon der Vorabend, gewidmet.

Bundesverband
Der Vorsitzende der Bundeshauptversammlung der SLOe., Med.-Rat. Dr. Prexl, spricht
am Mittwoch, dem 3. Mai, in der Zeit von
14.40 bis 14.55 Uhr, im Ersten Programm des
österreichischen Rundfunks, Studio Graz, über
das Thema: „Der Sinn der sudetendeutschen
Tage."

Wien, NÖ., Bgld.
I

Brüxer Volksgruppe in Wien

Am Samstag, dem 18. März, fand die Monatszusammenkunft statt Der Leiter, Herr

Munzar, konnte etwa 30 Anwesende begrüßen.
Es wurde mitgeteilt, daß uns die Untergruppe in München verständigt hat, daß sich
für die Fahrt nach Wien am 29. April bereits
59 Landsleute gemeldet haben. Programm: am
29. April Besuch eines Heurigen in Grinzing.
Treffpunkt der Wiener Brüxer um 18 Uhr
Endstation der Straßenbahn; am 30. April Besuch des Raimundtheaters. — Nochmals wurde
auf die am 6. Mai stattfindende Muttertagsfeier des Bundes der Erzgebirger in Wien aufmerksam gemacht. Autobusfahrt zum Scheiblingstein um 2 Uhr von der Votivkirche ab.
Lm. Dieter Dausch hielt einen Vortrag über
das heutige Brüx. Der Film war erschütternd;
ganze Häuserreihen sind wegen des Kohlenbergbaues eingerissen, man sieht nur noch
PFINGSTPROGRAMM LIEGT SCHON
AUF!
Ein Besuch in unserem Büro lohnt sich!

Reisebüro Springer
Klagenfurt
Rathaus, Neuer Platz, Telephon 71 6 71
Trümmerhaufen. Die Seegasse mit der Kapuzinerkirche ist bereits bis zur Spiritusfabrik
abgebaut. Erfreulich war ein Bild der alten
Stadtkirche, deren Inneres ganz erhalten ist,
man konnte wieder den geliebten Hauptaltar
mit der Saraser Muttergottes sehen. Nach dem
Brüxer Film wurden noch Filme von Wiener
Mariaschneefesten seit 1948 vorgeführt.
Beim Monatsabend am 15. April wurde in
einer Gedenkminute des am 31. März verstorbenen Lm. Mr. Stephan Rein, Apotheker in
Lockenhaus-Burgenland, sowie der in Deutschland verstorbenen Dr. med. Josef Krogner,
Facharzt, und Frau Blaschek, Bergwerksdirektorswitwe, ehrend gedacht. — Der Leiter
schlug dann vor, die Mittwochzusammenkünfte
ab Mittwoch, dem 10. Mai bis 21. September,
im Garten- des Café Haag abzuhalten,. bei
Regenwetter in demselben Café, jedoch im Lokal (Schottengasse Wien I). Ferner teilte er
mit, daß das Mariaschneefest nicht am
5. August, sondern erst am Samstag, dem
12. August, im Gasthof „Zur Praterfee", im
Prater, abgehalten wird. Nicht unerwähnt
möchte bleiben, daß die zwei Heimatdichter
Josef Prause und Karl Koch den Abend durch
Vorträge verschönten. Sie ernteten großen Beifall Die nächste monatliche Zusammenkunft
findet am Samstag, dem 20. Mai, um 19 Uhr,
als Muttertagsfeier statt.

|

Egerländer Gmoi in Wien

Wäsche
• Pullover
• Schürzen
• Strümpfe
vom Kaufhaus

Unsere Heimatgruppe findet sich am Donnerstag, dem 4. Mai (Feiertag Christi Himmelfahrt), um 15 Uhr im Gartensaal der
Gaststätte „Zum Türken" in Wien 19, PeterJordan-Straße 76, zur Muttertagsfeier zusammen, zu der an unsere Mitglieder und alle
unsere Freunde die herzlichste Einladung ergeht.

Neubistritz
Am 9. 4. fand im Gasthaus Amon unsere
Hauptversammlung statt, die gut besucht war.
Sie wurde mit einem Zitat von Ottokar Kernstock, vorgetragen von Lm. L. Vejvar, eingeleitet. Obmann Ing. Macho begrüßte die Landsleute, insbesondere den Rechtsvertreter der
SLOe. Dr. Schembera, sowie eine Dame und
einen Herrn aus Amerika, die als Journalisten hier tätig sind. Der Obmann gedachte
aller Verstorbenen, besonders der Opfer der
Vertriebenen und der 4.-März-Gefallenen
in einer Trauerminute. Die Heimatkapelle
Edelmann intonierte das Lied vom guten Kameraden. Dr. Schembera sprach über die Lage
der Vertriebenen. Er sagte unter anderem, daß
sich die Landsleute immer der Landsmannschaft
verbunden fühlen sollten, und jeder noch
Außenstehende dieser beitreten möge. Der
Sprecher kritisierte auch die Schreibweise eines
Wiener Massenblattes über Lidice. Der Redner erntete viel Beifall.
Anschließend erstattete der Obmann
den Bericht für das Vereinsjahr 1966. Er gedachte unseres Altkassiers Wobornik, der seit
sieben Wochen Spitalspflege in Anspruch nehmen muß. Dieser wurde zum Ehrenmitglied
ernannt. Der Schriftführer F. Ruschka verlas
das Protokoll 1966. Es folgte der Bericht des
Kassiers F. Wallenta. Die Kassaprüfer Neubauer und Drechsler fanden die Kassagebarung
in bester Ordnung. Die Entlastung wurde mit
Beifall gegeben. Bis auf drei Mitglieder, die
wegen hohen Alters ausschieden, wurde der
Ausschuß mit Obmann Macho an der Spitze
wiedergewählt. — Mit dem Lied „Nach der
Heimat möcht' ich wieder ...", das von allen
Anwesenden gesungen und von der Heimatkapelle begleitet wurde, fand die Hauptversammlung ihren Abschluß.

Körnten
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft —
Landesverband Kärnten — hielt am 15. April
ihre diesjährige Hauptversammlung in Villach
ab, zu der alle Ortsgruppen Vertreter entsandten. Nach der Eröffnung und Begrüßung
wurde unseren Toten in der alten und in der
Wahlheimat gedacht. Mit Wehmut mußte festgestellt werden, daß unsere Reihen immer
lichter werden, die Zahl unserer Mitglieder
nimmt ständig ab, ein Zuwachs aus den
Kreisen unserer Jugend ist kaum zu verzeichnen. Nach Verlesung und Genehmigung
des Protokolls der letzten Hauptversammlung erstattete Landesobmann Prok. Tschirch
seinen ausführlichen Bericht. Er unterteilte
den Bericht in einen ideellen und volkspolitischen und in einen Bericht über Sozialfragen. Er kam auch auf die Angriffe gewisser
Kreise zu sprechen, die uns — nicht ohne Absicht — politischer, subversiver Tätigkeit

Am 5. März hielten wir unsere Hauotversammlung ab, die nach der zweiten Eröffnung erst beschlußfähig war. Ehrenobmann Ing. Franz Eckert begrüßte die Mitglieder herzlichst und gedachte aller verstorbenen Gmoimmitglieder; d*e Gmoi wird
ihrer stets gedenken. Die Berichte der AmtsPolstermöbel, Teopidie, Wohnzimmer, Joka-Verkaufswalter wurden einstimmig gebilligt. Auch
stelle, Klaviere, neu und überspielt
die Kassenführung ist in bester Ordnung
wie immer. Ing. Eckert dankte allen herzlichst für ihre Mitarbeit.
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60
Am 2. April konnte Obmann Dominik
Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt I
Kunzmann den Ehrenobmann Ing. Franz
Eckert, viele Gmoimitglieder und Geburts- bezichtigen, und verwahrte sich mit aller Enttagskinder begrüßen. Anschließend hielt Vet- schiedenheit gegen diese haltlosen Angriffe und
ter Pietsch einen Lichtbildervortrag über betonte, daß wir nichts anderes beabsichtigen,
seine Amerika-Reise.
als die Interessen unserer Landsleute zu vertreten und an unseren verbrieften Rechten
festhalten. Nach einem ausführlichen BeBund der Erzgebirger
richt über die Bestrebungen für eine Revides Bad-Kreuznacher Abkommens schloß
Unsere Jahreshauptversammlung wurde sion
er mit einem Appell an unser Volksbewußtbei guter Besucherzahl am 1. April im Ver- sein
an unser Zusammengehörigkeitsgeeinsheim abgehalten. In Anwesenheit des fühl. und
An diesen Bericht schlössen sich die
Bundesobmannes, Major Michel, begrüßte un- Referate
der Bezirksobmänner der sechs Beser Obmann, Dr. Ulbricht, die Anwesenden. zirksgruppen,
aus denen zumeist eine rege
Nach der Verlesung der Namen der neun Tätigkeit zu ersehen
wird auch Klage
verstorbenen Mitglieder wurde der Toten darüber geführt, daßist,indoch
einigen Fällen eine
durch eine Schweigeminute ehrend gedacht. gewisse Lethargie aufgekommen ist, die zu
Anschließend gab Dr. Ulbricht Rechenschaft bekämpfen unsere nächste Aufgabe sein soll.
über das abgelaufene Vereinsjahr, Veranstal- Nach Verleihung der Ehrennadel an den
tungen und Monatsabende. Der Bericht des verdienten Bezirksobmann Rubar der BeKassiers Leo Langer fand Beifall und Aner- zirksgruppe Steinfeld schloß sich die Wahl
kennung. Die Feststellung des Rechnungs- des Landesausschusses an, die keine wesentprüfers Willi Innitzer, daß Gebarung und lichen Änderungen ergab. Einstimmig wurde
mustergültige Buchführung unseres Kassiers unser verdienstvoller Landesobmann, Prokubesonderes Lob und Beachtung verdienen, rist Tschirch, wiedergewählt, der trotz seiner
wurde einstimmig gewürdigt und die Ent- verantwortungsvollen beruflichen Arbeit stets
lastung erteilt Nach den Dankesworten un- für seine Landsleute in die Bresche springt.
seres Obmannes an die Mitarbeiter und Mit- Offenblieb nur die Wahl eines Landesobglieder, die dem Verein unverbrüchlich die mann-Stellvertreters. In freier Aussprache
Treue gehalten haben, übergab Dr. Ulbricht entwickelte sich eine rege Debatte, aus der
den Vorsitz an Wahlleiter Hofrichter. Der verschiedene Anregungen für die künftige
Wahlvorschlag wurde einstimmig angenom- Arbeit der Landesgruppe hervorgingen.
men. Der wiedergewählte Obmann Dr. Ulbricht dankte im Namen seiner Mitarbeiter
für das Vertrauen und gelobt, alles in seiner
Klagenfurt
Macht Stehende zu tun, was Bund und Heimat förderlich erscheint. Nun ergriff BundesIn Klagenfurt starb, betrauert von Gattin
obmann Michel das Wort und äußerte sich Else, Sohn Klaus und Schwester Adelheid, am
sehr zufriedenstellend über unsere Arbeit und 14. April, Ing. Richard Kucharz nach einem
Treue für die Erhaltung der so unerläßlichen arbeitsreichen, dem Wohle seiner Familie geEinigkeit und das Wachhalten des Heimat- widmeten Leben, versehen mit den Tröstungedankens. In schönen Worten ermunterte gen der heiligen Religion, im 70. Lebensjahre.

KREUZER-KLAGENFURT

Klagenfurt

Flelsdimarki

Oberösterreich
Landsleute!
Ein gemeinsames Schicksal erlitten Südtiroler und Sudetendeutsche im Jahre 1918! Beide
Volksgruppen wurden nach Zerstörung des
gemeinsamen großen Vaterlandes Oesterreich
durch das gleiche brutale „Friedens"-Diktat
gegen ihren Willen von diesem Vaterland mit
Waffengewalt losgerissen und an fremde und
feindliche Nationalstaaten angegliedert. In
diesen Staaten wurde bzw. wird noch weiter
im Falle Südtirol alles getan, diesen deutschen Volksgruppen das im Jahre 1919 so
feierlich verkündete Selbstbestimmungsrecht
der Völker vorzuenthalten, sie zu unterwandern und schließlich zu majorisieren. Zahlreiche deutsche Ortschaften im Sudetenland
hatten im Jahre 1938 bereits eine tschechische Mehrheit. Auch in Südtirol haben Städte
wie Bozen, Meran usw. längst italienische
Mehrheiten. Dieses gleiche Schicksal der beiden Volksgruppen änderte sich im Jahre 1945
insoweit, als die Sudetendeutschen brutal aus
ihrer Heimat gejagt wurden und die Südtiroler weiterhin dem langsamen Volkstod
ausgesetzt sind. Das gemeinsame Schicksal
hat auch zu einer engen Verbundenheit geführt, die sich in finanziellen und moralischen
Unterstützungen der heute in Freiheit und
Wohlstand lebenden Sudetendeutschen für die
unterdrückten Brüder in Südtirol äußert,
aber auch in dem Umstand, daß bei jedem
„Sudetendeutschen Tag" eine Abordnung
Südtiroler in Tracht stürmisch begrüßt wird.
Es steht nicht gut um die Lösung des Problems Südtirol, denn die einzig wirklich gerechte Lösung wäre die Selbstbestimmung, die
jedoch zwar Afrikanern und Asiaten, jedoch
nicht Angehörigen des deutschen Volkes gewährt wird. Man ist nicht einmal bereit, eine
Art Autonomie zu gewähren und sie international zu verankern. In dieser Situation
findet nun am Samstag, 29. April, 20 Uhr, vor
dem Landhaus auf der, Promenade in Linz zur
moralischen Unterstützung unserer Südtiroler
Freunde eine Großkundgebung statt. Ein
Fackelzug wird sich ab 19.30 Uhr vom Bahnhof in Richtung Promenade bewegen. Es
müßte ein Herzensbedürfnis aller Sudetendeutschen sein, hiebei ihre Solidarität zu den
Schicksalsgenossen zu dokumentieren und ein
Treuebekenntnis zum gemeinsamen Volkstum
abzulegen.

|

Böhmerwäldler in Oberösterreich

Im Rahmen des Verbandes der Böhmerwäldler fand kürzlich im Gasthaus „Zur Waldesruh" in Pasching-Langholzfeld ein Lichtbildervortrag über „Deutsch-Beneschau jetzt"
statt, mit dem an Hand von nahezu 200 Farblichtbildern der seit 1945 mit Gewalt herbeigeführte Verfall des ehemals schmucken
deutschen Städtchens in den südlichen Ausläufern des Böhmerwaldes aufgezeigt wurde.
Die Organisation und Durchführung dieser
Veranstaltung lag in den Händen der beiden
Brüderpaare Karl und Ernst Hoffeiner sowie
Fritz und Karl Huemer-Kreiner und fand
großes Interesse bei den ca. 250 anwesenden
Landsleuten — unter ihnen auch Verbandsobmann Hager und Ehrenobmann Wollner —,
welche teils mit Wehmut, teils mit Verbitterung dem Vortrag folgten und sich schworen,
niemals auf die von den Besatzern widerrechtlich geraubte Heimat zu verzichten, auch
wenn die immer mehr in den Vordergrund
tretenden Verzichtspolitiker dazu bereit sind.
Dem Vorstandsmitglied des Verbandes,
Lm. Karl Hoffeiner, wurde für seine 40jährige
Mitgliedschaft bzw. für seine Treue zur Turnerschaft im Sinne des deutschen Turnvaters
Jahn das goldene Sport-Ehrenzeichen verliehen. Der Ausgezeichnete war in der alten Heimat bekannt als einer der aktivsten Turner
des deutschen Turnvereins „Jahn" und hat
sich auch in der neuen Heimat als aufrechter Deutscher zur Jahnschen Idee bekannt.
Die Verbandsleitung gratuliert ihrem verdienten Funktionär herzlichst!
Alle Böhmerwäldler, welche sich mit den
schwer geprüften Brüdern in Südtirol solidarisch fühlen, haben die Möglichkeit, dies durch
die Teilnahme an der Südtirolkundgebung des
Landes Oberösterreich am Samstag, 29. April,
abends auf der Promenade zu dokumentieren.
Es müßte eigentlich ein Herzensbedürfnis jedes deutschfühlenden Böhmerwäldlers sein,
hiebei ein Treuebekenntnis zum gemeinsamen
Volkstum abzulegen.
Einer der ältesten in Oberösterreich wohnhaften Böhmerwäldler, Landsmann Johann
Matsch aus Drochersdorf, Gemeinde Schömersdorf (bei Reichenau an der Maltsch) im
Bezirk Kaplitz, feierte in seiner neuen Heimat Weichstetten bei Linz die Vollendung
seines 90. Lebensjahres. Der Jubilar ist seit
dem Bestehen Mitglied des Böhmerwaldver13. Jahrgang / Folge 8
Vom 28. April 1967
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bandes. Bei der am Sonntag, 16. April, vom Rosa Stehr, geb. Richter, aus Gablonz, Große Anerkennung. — Nächster Heimatabend am
Kameradschaft des ehem. sOdmähr.
österreichischen Bauernbund im Gasthof Luftgasse, ihr 83. Lebensjahr in Enns, Föder- Samstag, dem 6. Mai (Muttertagsfeier sowie
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znalm)
Dutzler veranstalteten Feier, die von dermayrstraße Nr. 48, wo sie zusammen mit ihrer Lichtbildervortrag über eine Reise in die alte
Musikkapelle Weichstetten, die den Jubilar Tochter, Lmn. Herbe, wohnt. OG und Heimat- Heimat).
Den Höhepunkt der Monatszusammenkunft
mit klingendem Spiel vom Haus abgeholt freunde wünschen ihr noch viele schöne Jahre
vom 10. April bildete die kriegsgeschichtlich
hatte, musikalisch umrahmt wurde, konnte in Rüstigkeit und Wohlbefinden und gratuhervorragende, umfassende und auch erschütOrtsobmann Gruber (ein Bruder des National- lieren zu ihrem Ehrentage herzlichst.
ternde Darstellung des Kam. Dr. Othmar Denk
rats Dr. Gruber) viele Ehrengäste — unter
Am 7. März verschied unser Lm. Richard
(Znaim), die er dem Gedenken an die überihnen auch Verbandsobmann Hager mit Feix, Gürtlermeister in Enns, unerwartet im
ragenden Leistungen der Isonzoarmeen 1915/17
Hochwald
Schwiegersohn sowie die Vorstandsmitglieder 70. Lebensjahre und wurde, begleitet von einer
— an denen alle elf Nationen des alten DoRanziger und Zahorka begrüßen, welche auch großen Trauergemeinde, die dem beliebten
ruhmvollen Anteil hatten — widDer am 9. April abgehaltene erste Familien- naureiches
eine Spende des Verbandes der Böhmerwäld- Landsmann die letzte Ehre erwies, am
mete. Mit atemloser Spannung verfolgten die
ler überbrachten. In der Festansprache über- 10. März auf dem Friedhofe Enns zu Grabe tag Kaindl erfreute sich trotz der unmittelbar überaus zahlreich erschienenen Anwesenden,
brachte Landtagsabgeordneter Blaimschein getragen. Um ihn trauert seine Gattin in Enns, vorangegangenen Veranstaltungen eines aus- die den großen Saal bis aufs letzte Plätzchen
die herzlichsten Grüße sowie einen großen Gürtlerstraße, und seine beiden Söhne mit gezeichneten Besuches, und der geräumige füllten, der Schilderung der nunmehr fünfzig
Saal war wieder gefüllt. Von den familien- Jahre zurückliegenden Ereignisse des ehemaGeschenkkorb des Landesobmannes des Familien. Ehre seinem Andenken!
kundlichen Vereinigungen Österreichs und der ligen Isonzokämpfers, der im Frühjahr 1917
Bauernbundes, Landesrat Diwold. Er dankte
Bundesrepublik Deutschland waren herzliche als junger Lt. i. Res., dem bosn. here. IR 4
dem Jubilar, der in der alten Heimat ein anBegrüßungsschreiben eingelangt. Die Vorträge zugeteilt wurde.
Mährer und Schlesier
gesehener Bauer, zeitweise auch Vizebürger- I
zeigten deutlich wieder auf, welch wichtige
meister und Mandatar des Bundes der LandNächster Kameradschaftsabend, am Montag,
Die Heimatgruppe hielt am 8. April ihre Hilfswissenschaft die Familienkunde für die dem
wirte war, für die Leistungen in der alten
8. Mai, bei Daschütz, Wien VIII, JosefHeimatforschung
ist.
Namens
des
Geschlechtes
Hauptversammlung
im
Blumauerstüberl
ab.
und neuen Heimat, vor allem, daß er trotz
städterstraße.
Kaindl
dankte
Landtagsabgeordneter
außer
Nach
der
Begrüßung
durch
den
Obmann
wurder brutalen Vertreibung von Haus und Hof
wieder zum Bauernstand zurückgefunden de der Tätigkeitsbericht über das vergangene Dienst Oberschulrat Franz Kaindl dem Hochhat. Dabei ist von seinen drei Söhnen (außer- Vereinsjahr vorgetragen. Nach dem Bericht wald für die Durchführung dieses ersehnten
dem wurden ihm fünf Töchter geboren) nur des Schriftführers und Kassiers kam es zur Familientages, der den Teilnehmern zu einem
einer am Leben geblieben, während ein Sohn Wahl der Amtswalter. Der bisherige Obmann eindrucksvollen Erlebnis wurde.
Am 20. Jänner 1967 starb nach langer
im Krieg gefallen ist und ein anderer von Ing. Josef Brauner wurde wiedergewählt.
Auszeichnung
den Tschechen ermordet wurde. Weitere An- Zum Schriftwart wurde Lm. Dr. Ekkehard schwerer Krankheit Frau Stefanie Augustin
Chodura
und
zum
Kassier
Lm.
Kurt
Fochler
Der
Bundespräsident
hat dem Geschäftsverw.
Fassl
aus
Langstrobnitz
in
Wien
im
sprachen hielten Obmann Hager, der vor
allem den Weichstettnern dankte, daß sie zu gewählt. Der Obmann dankte für das Ver- 78. Leben jähre. Das Begräbnis fand am führer der Laevosan-Gesellschaft in Linz,
richtete an alle die Bitte, im kom- 26. Jänner auf dem Ottakringer Friedhof statt. Dipl.-Ing. Dr. Wilfried Freudl, das Ehrenkreuz
den vertriebenen Böhmerwäldlern, welche sich trauen und
Vereinsjahr wieder alle Kräfte für
Am Sonntag, dem 14. Mai 1967, ist Mutter- für Kunst und Wissenschaft Erster Klasse
hier niederließen, immer gut und entgegen- menden
tagsfeier im Vereinsheim Nigischer. Für die verliehen. Wir freuen uns über diese Auskommend waren. In den weiteren Anspra- unsere Ziele einzusetzen.
Mütter sind angenehme Überraschungen vor- zeichnung eines sudetendeutschen Wissenchen des Pfarrers, Konsistorialrat Mairanderl,
schafters.
gesehen.
des Bürgermeisters Radlgruber der Gemeinde
Südmährer in Linz
St. Marien, des Vizebürgermeisters, des Vertreters des Kameradschaftsbundes, Michal, des
heimatvertriebenen Südmährer haben
Vertreters der Zuschuß renter, Huber, und dasWir
Schicksal
des Volkstumskampfes persöndes Kapellmeisters wurde immer wieder der
erlebt und erklären uns mit den SchickJubilar als Vorbild für Freundschaft und lich
aus Südtirol in ihren BestreJugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14
Kameradschaft hingestellt und darauf hinge- salsgefährten
bungen um Heimat und Volkstum solidarisch.
wiesen, daß ihm Glaube und Deutschtum Jeder
deutschfühlende Südmährer
den Mut zur Wiedergründung eines bäuer- nimmt aufrechte,
mal als Besucher die alte Heimat wiedersehen
der Südtirolkundgebung am
• Der Herr Präsident antwortete
lichen Heims aus dem Nichts heraus gegeben 29. Aprilan
könnten.
teil. Sammelpunkt und Abmarsch
haben, und es wurde der aufrichtige Wunsch um 19.30 Uhr
Auf
unser
Schreiben
wegen
der
AusstelSoweit der wesentliche Inhalt der Präsibeim Postautobusbahnhof zum
ausgesprochen, der vielgeprüfte Jubilar möge Hauptplatz. Um
lung „Nie wieder", in der wir eine ähnliche denten-Antwort. Beim Zusammentragen aller
20
Uhr
Südtirolkundgebung.
auch den 100. Geburtstag noch in körperdokumentarische Ausstellung über die Leiden Argumente hat der Präsident der Arbeiterlicher und geistiger Frische erleben.
der Sudetendeutschen bei der Austreibung kammer jedoch ein wesentliches übersehen
anregten (Sudetenpost, Folge 5), erhielten wir oder unter den Tisch fallenlassen: die Vereine ausführliche Antwort des Herrn Präsi- brechen des Nationalsozialismus wurden vom
Egerländer Gmoi z'Linz
denten der Wiener Arbeiterkammer Ing. Wil- deutschen Volk aufgegriffen, verfolgt und
helm Hrdlitschka. Die Arbeiterkammer sehe, durch Strafen gesühnt. Die Prozesse laufen
Brück an der Mur
so teilt er uns mit, keine Veranlassung zur immer noch, mehr als zwanzig Jahre nach der
Unsere Hauptversammlung
fand am
11. März statt. Vorsteher Ing. Schmied konnte
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Mur Durchführung einer Ausstellung über die Lei- Begehung der Verbrechen, wofür eigens die
wieder einen sehr umfangreichen Tätigkeits- hielt am 2. April im Bahnhofshotel „Schrei- den der sudetendeutschen Bevölkerung.
Gesetze geändert worden sind. Das betrifft
bericht erstatten, der das intensive Leben un- ner" ihre Jahreshauptversammlung ab. Mit Es ließe sich zwar nicht bestreiten, so auch Verbrecher, die in Oesterreich gefaßt
serer Gmoi widerspiegelte. — Unter dem Vor- einer Gedenkminute an die im vergangenen schreibt der Präsident, daß außer im Dritten worden sind. Die Verbrechen an den Sudesitz von Dipl.-Ing. Albert wurde der alte, be- Vereinsj ahr verstorbenen Landsleute, Wilhel- Reich auch zu anderen Zeiten und in anderen tendeutschen aber sind sofort durch eine Amwährte Gmoivorstand wiedergewählt.
mine Nitsch, Walpurga Jaschke, Josef Mauler,
insbesondere im Zuge von Kriegs- nestie außer Verfolgung gesetzt worden. Auch
Unser Heimatabend am 8. April diente vor Josef Langer und Gustav Wasserraab, eröffnete Ländern,
handlungen,
und Greuel nicht eine einzige Greueltat ist durch einen
allem der Vorarbeit für den Egerlandtag in Obmann Oberschulrat Pietsch die Hauptver- vorgekommen Unmenschlichkeit
seien
und
leider
noch tschechischen Richter verurteilt worden. Die
München, der zugleich mit dem Sudetendeut- sammlung. Nach einem ausführlichen Tätig- vorkämen. Und es wäre sicherlich immer
Tschechen stört es offenbar nicht, mit Verauch
unanschen Tag verbunden wird. Ein Teil fährt keitsbericht verlieh der Obmann im Anschluß gebracht, die Leiden des sudetendeutschen brechern zusammenzuleben.
mit der Bahn oder mit Privatautos, 16 haben die Silberne Treuenadel für zehnjährige Mit- Volkes bei Kriegsende und kurz danach leugBundesführung
sich für die Fahrt mit SL-Autobussen gemel- gliedschaft und Mitarbeit an folgende 20 Mitzu wollen. Indessen sei es unbestritten,
det. Nachträgliche Meldungen für die Autobus- glieder: Mathilde Brunader, Helene Kudera, nen
Zum Sudetendeutschen Tag 1967 in Münschreibt
der
Herr
Präsident,
daß
die
Verfahrt mit der Landsmannschaft (S 150.—) Martha Lengfelder, Luise Mader, Liesel Mate- brechen des Nazifaschismus alles weit in den chen wollen wir recht zahlreich kommen! Bitte
nimmt die Geschäftsstelle, Goethestraße 63, jezek, Margarete Meissner, Beate Paletta, Schatten
stellten, was jemals auf dieser Welt euch daher, eure Anmeldungen baldigst abzuentgegen. Festabzeichen sind bei der Gmoi zu Emma Patz, Franz Polzer, Emil Polzer, Ro- an Verfolgung,
Völkermord und Brutalität ge- geben! Teilnehmer am Sportwettkampf mögen
haben.
land Potthorn, Thérèse Puxl-Böhm, Liesel schehen sei. Wer die Größe dieses gewaltigen dies in ihrer Anmeldung vermerken. Es soll
Am 4. Mai um 14 Uhr (Christi Himmelfahrt) Siegmund, Gottfried Sommer, Herta Staier, Verbrechertums einigermaßen
abschätzen unser Ehrgeiz sein, in großer Zahl mitzumasind wir zur Muttertagsfeier des Trachten- Hedwig Weizenberg, Maria Winkler, Johanna könne, werde die Reaktion der unterdrückten chen und durch gute Leistungen aufzufallen!
verbandes im Märzenkeller eingeladen und Straßmaier, Franz Wenig.
Völker begreifen. „Daß solcher Haß, wenn er Der Sudetendeutsche Tag findet heuer zu
zwei Tage darauf, am Samstag, dem 6. Mai, Hierauf folgten die Berichte des Schriftfüh- sich dann eines Tages ungehemmt auszuwir- Pfingsten (14./15. Mai) statt. Die Übernachfindet unsere eigene Muttertagsfeier in der rers und des Kassiers. Nach Entlastung des ken vermag, zu neuerlichen Greueln führt, tung ist wieder im Zeltlager! Nähere AusGmoi statt. Zu all diesen Veranstaltungen Kassiers erfolgte die Neuwahl des Ausschus- ist eine bedauerliche Tatsache", schreibt der künfte bei euren Landesjugendführern!
sind alle herzlich eingeladen.
Bitte merkt euch die Sportwettkämpfe der
ses für das kommende Vereinsjahr 1967. Es Präsident. Es erübrige sich ein Vergleich zwiwurden sämtliche Ausschußmitglieder wieder- schen den Ereignissen im Machtbereich des SDJOe vor, die am 17. und 18. Juni in St. Polgewählt. Der wiedergewählte Obmann dankte Faschismus und jenen Vorgängen, von denen ten stattfinden. Trainiert recht fleißig, gute
Enns-Neugablonz
Leistungen sind immer gern gesehen! Anmelbesonders dem Schriftwart und dem Kassier die Sudetendeutschen betroffen wurden.
dungen an die Bundes Jugendführung!
Geburtstage: 12. April: Lm. Richard Jäkl, Kahler, dem letzteren besonders für seine vorDer Präsident meint in seinem Brief weiter,
Enns, Gürtlerstraße 8, aus Gablonz, Lange- bildliche Kassaführung.
Liebe Eltern und Kameraden!
Abschließend erwähnte der Obmann noch, daß der Nationalsozialismus den millionengasse, feierte seinen 55. Geburtstag, wozu ihm
Auch heuer gibt's wieder ein Sommerlager
die OG Enns namens aller Heimatfreunde herz- daß die kulturelle Arbeit und Vortragstätig- fachen Mord mit wissenschaftlicher Gründlich- für 10- bis 16jährige! Das diesjährige Somkeit
systematisch
geplant,
organisiert
und
keit
auch
weiterhin
mit
gleichem
Eifer
weilichst gratuliert. Lm. Julius Scheffel, Ennsmerlager der SDJOe wird in St. Konrad, in
Neugablonz 4a, vollendete in voller Frische tergepflegt wird. Im Anschluß folgte noch ein durchgeführt habe. Bei der Vertreibung der nächster Umgebung von Gmunden, abgehalten.
Deutschen
sei
aber
jede
Greueltat
aus
spontagemütliches
Beisammensein.
Die
nächste
Mosein 65. Lebensjahr. Wir wünschen ihm weiner Haßreaktion erfolgt. „Gemordet hat hier Zeit: 15. bis 23. Juli. Der Lagerbeitrag wird
terhin Gesundheit und noch viele schöne natszusammenkunft findet am 7. Mai statt.
beiläufig S 230.— betragen, die Fahrtkosten
blinder Haß, nicht aber kalte Vernunft".
Jahre in Rüstigkeit und Wohlergehen.
sicherlich ersetzt! Meldet euch daher zahlreich!
19. April: Lmn. Berta Leidig aus Altsehenburg
Der Herr Präsident findet die Reaktion bei Anmeldungen an: Bundes Jugendführung der
Leoben
in Ostpreußen, die zusammen mit ihrem Gatder Austreibung der Deutschen wörtlich „ver- SDJOe, Siebensterngasse 38/14, A-1070 Wien.
ten bei der Familie ihrer Tochter (Tost) in
Der letzte Heimatabend ani 8. April zeigte ständlich". Es bestünde, so meint er, auch die
Enns-Neugablonz 24 wohnt, feierte ihren einen außerordentlich guten Besuch, erfreu- Gefahr, wenn man eine eigene Ausstellung
SDJÖ Wien
65. Geburtstag. OG Enns der SL und alle Be- licherweise viel Jugend! Nach Vereinsmittei- über die Haßreaktion veranstalte, daß man
Kommt und besucht die Heimabende der
kannten gratulieren herzlichst und wünschen lungen und persönlichen Gesprächen wartete sich der vorausgegangenen Greuel der deut- Sudetendeutschen Jugend! Jeden Mittwoch
weiterhin alles Gute. 20. April: Lmn. Barbara man gespannt auf den angekündigten Licht- schen Unterdrücker nicht ausreichend bewußt von 20 bis 21.30 Uhr, vorher Tischtennis.
Oswald, geb. Dollak, aus Kowin in Jugosla- bildervortrag von Lm. Stachowetz über „Süd- werde, und daß eine solche Ausstellung ledig- (Wien 17, Weidmanngasse 9.) Aktuelle Beiträwien, vollendete bei bester Gesundheit ihr tirol". In farbenprächtigen Bildern sowie er- lich vernarbte Wunden aufreiße und das sich ge zum Weltgeschehen, Heimat, wie sie war
60. Lebensjahr und versieht freudige Dienste klärenden Worten verstand es der Vortra- anbahnende bessere Verhältnis zu den Staa- und ist, und öfters Vorträge über Länder aus
an ihren geliebten Enkeln. Mögen ihr weiterhin gende, dieses Land, das so schwer im Volks- ten des Ostens störe. Damit wäre auch den aller Welt!
Gesundheit und noch viele schöne Jahre ge- tumskampf zu ringen hat, allen Anwesenden Sudetendeutschen ein schlechter Dienst erwie- Sprechstunden der Landesjugendführung: Jeschenkt sein! 29. April: In erstaunlicher kör- als unvergeßliches Erlebnis darzubringen. All- sen, weil sie bei einer etwaigen Verschärfung den Montag von 20 bis 21 Uhr. Wien 7, Sieperlicher und geistiger Frische vollendet Lmn. gemeiner Beifall bekundete den Dank und die der Beziehungen zu diesen Staaten nicht ein- bensterngasse 38.
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DAS BUCH, DAS TAGESGESPRÄCH
GEWORDEN IST UND AUFSEHEN ERREGT!

Das sudetendeutsche
Bilder-Weißbuch
Verfall und Zerstörung der sudetendeutschen
Heimatlandschaft seit 1945
Ein Werk von unwiderlegbarem dokumentarischem Wert. — Die erschütternden Auswirkungen der tschechisch-bolschewistischen Austreibungspolitik.
Auch die zweite Auflage war überraschend
schnell vergriffen. — Die dritte Auflage mit
vermehrtem Bilderteil (neueste Aufnahmen}
und ergänztem Textteil wird ab Ende April
1967 ausgeliefert.
188 Seiten großflächiger Bilder. — 56 einleitende Textseiten. Karten des Sudetenlandes
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und dem Erdboden gleichgemachten Orte.
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„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl internationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:

Josefine Pichler, Weinhandlang Schenkenfelder, Linz, Grass!, Steyr.
Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Klagenfurt, Neuer Platz 13.
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.
Handtaschen,
Reise-

koffer, eine herrliche
Auswahl! LederwarenSpezialgeschäft Christof
Neuner, Klagenfurt,

St -Veiter-Straße

Sportjacken, Paletots
aus
feinstem
Leder,
Schuhe in reicher Auswahl im

Sdiuhhaus
Neuner
Klagenfurt,
Straß«.

St.-Velter

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V Tarmann, Klagenfurt,

Völkermarkter Straße 16,
Tel. 52 76
Seit 1924 Hemden und
Krawatten,
Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle,
stets
in besten Qualitäten
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergas.se 3
Starker G.-Arbeitsstie-

fel, Größe 38 bis 46,
S 65.—. Schuhhaus
Neuner,
Klagenfurt,

St.-Veiter-Straße.

Erscheinungstermine 1967
Folge 9 am 12. Mai
Einsendeschluß
Folge 10 am 26. Mai
Einsendeschluß
Folge 11 am 10. Juni
Einsendeschluß
Folge 12 am 23. Juni
Einsendeschluß
Folge 13 am 7. Juli
Einsendeschluß
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102
Telephon 44 0 30

am 8. Mai
am 22. Mai
am 6. Juni

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
Folge 18 am 29. September
Einsendeschluß am 25. September
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am 3. Juli
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