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Nervenkrieg gegen Prag
Sowjetgeneräle reisen durch die Tscheche! — Marschall Gretschko und Ministerpräsident Kossygin als ungeladene Besucher

Mit einem pausenlosen Nervenkrieg versuchen die Sowjets die politische
Entwicklung in der Tschechoslowakei zu stoppen und den fortschritts-
feindlichen Kräften wieder Auftrieb zu geben. Die einzige Wirkung auf
die Tschechen war, dafj der für den Herbst in Aussicht genommene Par-
teitag der KPC vermutlich hinausgeschoben werden wird und dafj in
Fabriken Flugblätter der Novotny-Clique auftauchen. Es hat aber den
Anschein, dafj sich die Tschechen nicht in der Fortsetzung der im Jän-
ner von Dubcek begonnenen Politik stören lassen.

Am letzten Donnerstag ist der sowje-
tisdie Verteidigungsminister Gretschko an
der Spitze einer Delegation in Prag ein-
getroffen. Am Samstag ist ihm Minister-
präsident Kossygin gefolgt, der einen Kur-
aufenthalt in Karlsbad mit Besprechun-
gen mit den Tschechenführern kombiniert.
In den offiziellen Aussendungen wurde
behauptet, dafj die beiden „Gäste" auf
Einladung der Tschechen gekommerr
seien. In Prag jedoch weifj man, dafj eine
solche Einladung nicht erfolgt, sondern
erst ausgesprochen worden ist, nachdem
die Russen in der CSSR eingetroffen sind.
Vor Gretschko waren schon 20 russische
Generale durch das Land gereist und
hatten an verschiedenen Stationen Reden
gehalfen. Zu dieser Provokation gesellte
sich die Forderung der Russen, 11.000
Sowjefspezialisten in der CSSR zu statio-
nieren, ein Wunsch, der noch unter No-
vofny abgelehnt worden war. Pikanter-
weise beriefen sich die Russen dabei auf
das Beispiel der amerikanischen „Im-
perialisten", die ebenfalls Spezialisten in
den Ländern der NATO hätten. Merk-
würdige Übungen im benachbarten Polen
waren mit zivilen Kundgebungen in Rati-
bor verbunden, an denen polnische und
russische Soldaten teilnahmen.

Auch politisch setzten die Sowjets Mit-
tel ein, um die Tschechen nervös zu ma-
chen. Am 9. Mai trafen sich die Führer
der Ostblockstaaten zu einer Konferenz
in Moskau, um die Lage in der CSSR zu
besprechen. Die Tschechen selbst waren
nicht eingeladen, auch nicht die Rumänen.
Aber diese Konferenz dürfte nicht nach
den Wünschen der Sowjets ausgefallen
sein. Denn schon wie auf der Budapester
Konferenz für den Kommunisten-Gipfel
hat sich Ungarn mäßigend eingeschaltet.
Im offiziellen Bericht über die Konferenz
fehlte denn auch die übliche Phrase von
der Übereinstimmung der Ansichten.

Bis jetzt hat der Nervenkrieg eher eine
gegenteilige Wirkung hervorgerufen: man
erinnert sich in Prag wieder der „Kleinen

Entente" zwischen der Tschechoslowakei,
Belgrad und Rumänien, die in der Zwi-
schenkriegszeit eine bedeutende Rolle in
der mitteleuropäischen Politik besessen
hat. Nur richtet sich diesmal die Entente
nicht gegen Ungarn (und Österreich), son-
dern dient offenbar der gegenseifigen
moralischen und politischen Stärkung je-
ner drei kommunistischen Staaten, die
nicht mehr reine Befehlsempfänger Mos-
kaus sein sollen.

Eine Stärkung erhielten die Tschechen
durch einen Besuch des jugoslawischen
Außenministers Nikezic, der bei seiner An-
kunft erklärte, Jugoslawien verfolge die Vor-
gänge in der CSSR mit besonderem Interesse
und Sympathie. Jugoslawische Zeitungen
berichteten übrigens, daß der ungarische
Parteichef Kadar nur widerstrebend nach
Moskau gereist sei, denn die ungarische
Partei habe sich zu einer positiven Haltung
gegenüber der neuen Entwicklung entschlos-
sen. KP-Chef Dubcek wird zu einem Besuch
in Budapest noch in diesem Monat erwartet.

Wesentlich ist, dafj auch die italienischen
Kommunisten den Reformen in der CSSR
Rückendeckung geben. Das italienische Kom-
munistenblatt „Unita" warnt davor, eine Par-
tei oder einen sozialistischen Staat auf den
Index zu setzen. Dabei werden Polen und
die DDR direkt apostrophiert. Von der So-
wjetunion wird in diesem Artikel gesagt, sie
hätte es schwer, die Bedeutung der tschecho-
slowakischen Entwicklung zu erkennen, weil
sie durch die in der Vergangenheit einge-
nommenen Standpunkte belastet sei.

Wirkliche Entrüstung zeigten die Mos-
kauer darüber, dai) die tschechische
Presse die Russen offen der Mitschuld am
Tode Jan Masaryks zeiht. Die Behaup-
tung, Leute des russischen Geheimdienstes
seien an der Ermordung des damaligen
Aufjenministers beteiligt gewesen, wurde
offiziell von Moskau als Lüge und Ver-
leumdung zurückgewiesen, was die tsche-
chischen Zeitungen aber nicht abhielt,
weiter an diesem Thema herumzubohren.

Neben der Absicht, Druck auf die Tsche-
chen auszuüben, haben die militärischen
Bewegungen und Besprechungen einen

triftigen Grund in der Schwächung der
Schlagkraft des Warschauer Paktes durch
den Verrat des tschechischen Generals
Sejna. Aufjerdem sind die nächsten Ge-
burtsjahrgänge, die in der CSSR vor der
Einberufung stehen, schwach.

Die tschechische Gewerkschaftszeifung
„Prace" sprach eine offene Warnung an
die Verbündeten aus, dafj jeder Druck
von aufjen die Beziehungen verschlech-
tern und die Unterstützung von antisozia-
lisfischen Tendenzen bedeuten würde.
Problematische Berichte über die CSSR
und die Unterstreichung der militärischen
Bereitschaft der Armeen von gewissen
sozialistischen Ländern erzeugten eine
unliebsame Atmosphäre.

Von der wirtschaftlichen Seite her hält die
Sowjetunion die Tschechei mit einem Kredit
am Faden. Die Tschechen haben um einen
solchen Kredit gebeten, aber die Sowjets
haben darauf nur die Antwort gegeben, man
werde die Sache studieren. Ein Termin für die
Antwort wurde nicht genannt. Die Tschechei
ersuchte auch um eine größere Getreidelie-
ferung, um sich Gefreidelieferungen gegen
harte Devisen aus dem Westen zu ersparen.
Hier hat die Sowjetunion eine Zusage ge-
macht, auch wenn deswegen der Verbrauch
von Brot und Mehl in der Sowjetunion ein-
geschränkt werden müßte.

(Lesen Sie dazu den Kommentar zu
diesen Ereignissen im Leitartikel.)

Am schlechtesten in Böhmen
In einem Interview für den „Rheinischen

Merkur" führte Bischof Frantisek Tomasek,
Apostolischer Administrator der Erzdiözese
Prag, zur heutigen Situation und zu den Er-
wartungen der katholischen Kirche von den
gegenwärtigen Veränderungen in der Tsche-
choslowakei aus: „Es sind von zwölf Diözesen
nur vier besetzt, alle anderen werden von
Kapitelvikaren verwaltet. Wir wünschen uns
Bischof Trochta nach Leitmeritz zurück, Bi-
schof Ocenasek, der derzeit als Pfarrer in der
Leitmeritzer Diözese arbeitet, nach König-
grätz, Bischof Hlouch nach Budweis, vor allem
aber Kardinal Beran nach Prag." Über Prag
wußte Bischof Tomasek, der soeben auch vom
Papst in Privataudienz empfangen worden
ist, zu berichten, daß es hier „etwa 100.000
Kinder und eine halbe Million Katholiken
gibt. Nur 500 Kinder sind für den Religions-
unterricht angemeldet. Selbst in der Slowa-
kei gibt es größere Städte, wo Religion über-
haupt nicht unterrichtet wird. Im Lande sind
die Zustände in der Slowakei sehr viel bes-
ser, am schlechtesten in Böhmen". Über die
Pfarreien sagte der Bischof, daß vielerorts
Priester und Pfarrherren fehlen, so daß man-
che Pfarrei mit Laien besetzt werden mußte.
„Derzeit sind etwa 1500 Priester als Arbeiter
in anderen Berufen beschäftigt. Sie werden
alle langsam wieder zurückkommen."

Erstes Geständnis falscher Politik
„Grenzgebiete lebten auf dem Niveau ausgebeuteter Kolonie", schreibt Simunek

„Schließlich haf es weder Masaryk noch
Benesch fertiggebracht, unter der Firma des
Tschechoslowakismus den einzelnen Nationali-
täten die gleiche Hoffnung auf Arbeit und Ver-
dienst zu gewähren. Die Slowakei und die
Grenzgebiete Böhmens lebten auf dem Niveau
ausgebeuteter Kolonien. Laßt uns dem großen
Philosophen TGM ein Denkmal errichten. Ver-
gessen wir dabei jedoch nicht den Fehler
des Staatsmannes, der falsche Vorstellungen
über das Zusammenleben der Nationen in einem
Staat zur Anwendung gebracht haf."

»Nach der Aussiedlung von 3 Millionen Deut-
schen in die verschiedenen Zonen des geschla-
genen Deutschlands waren auf unserem Gebiete
etwa 200.000 Deutsche verblieben . . . Nach dem
Jahre 1948, in dem die Regierung in die Hand
der Kommunisten überging, hätten die Grund-
sätze des sozialistischen Internationalismus in
unserem Lande in der Praxis großzügiger an-
gewendet werden müssen. Sie wurden gegen-
über der kleinen deutschen Minderheit nicht
praktiziert, ja nicht einmal im Verhältnis der
Tschechen und Slowaken . . . Der Höhepunkt der
unrichtigen Nationalitätenpolitik fällt auf das
Jahr I960, in dem in der sogenannten sozialisti-
schen Verfassung eine Minderheit — die deut-
sche — sogar völlig übergangen wurde, obwohl
sie zahlenmäßig die zweitgrößte i s t . . . Die
Deutschen, gute Arbeiter und heute in ihrer
Mehrheit bereits überzeugte Sozialisten, unter
denen sich auch gründende Mitglieder der kom-

munistischen Partei befinden, haben sich in un-
serer Heimat wie Treibholz bei Windstärke 13
gefühlt . . . "

Diese Erkenntnisse entwickelt der Chefredak-
teur der „Volkszeitung", Vojmir Simunek, in sei-
ner Zeitung (10. Mai). Es ist das erstemal, daß
von tschechischer Seite nach dem Jahre 1945
zugegeben wird, daß die Deutschen in den
Grenzgebieten von den Tschechen in den Jahren
der Benesch-Republik wie Kolonisten ausgebeu-
tet worden sind. Natürlich muß der Kommunist
Simunek beifügen, daß die „Henleinleute" in
ihrer überwiegenden Mehrheit (nicht wie die
Kommunisten und Sozialdemokraten) fanatisch
die Losung »Heim ins Reich" und somit die
Loslösung der Grenzgebiete von der Tschecho-
slowakei und endlich die Vernichtung der CSR
unterstützt hätten. Die Aussiedlung sei so nur
mehr der Vollzug einer geschichtlich vollendeten
Tatsache gewesen. Aber das verschweigt Simu-
nek, daß 1945 nicht nur die „Henleinleute", son-
dern auch die Sozialdemokraten ausgetrieben
worden sind.

Mehr als der Chefredakteur gestattet sich der
VZ-Leser T. F. aus Schatzlar zu sagen. Er schreibt
ganz offen: „Die ganze Welt hat den Mut von
Dubcek, Smrkowsky, Sik, Goldstücker usw. be-
wundert, mit dem sie die Mißstände in ihren
eigenen Reihen schonungslos aufgedeckt haben.
Es hat mich etwas gewundert, daß keiner von
ihnen ein Wort über die Aussiedlung der Deut-

schen vor 20 Jahren gesagt hat, die doch in die-
sem Ausmaß meiner Meinung nach ungerecht
war."

Widerstände gegen die Deutschen
Die Kommission für die Arbeit unter den

deutschen Bürgern in Warnsdorf verlangte, daß
ein Nationalitätenausschuß gegründet wird, in
dem auch die Deutschen vertreten sind.

Widerstände gegen die Anerkennung der
Deutschen als Nationalität enthüllte ein Brief
in der „Volkszeitung": Im Westböhmischen
Kreis ist die deutsche Kommission so organisiert
worden, daß die drei Bezirke des Kreises, wo
die Deutschen wohnen, keinen deutschen Ver-
treter drinhaben. Ihre Tätigkeit besteht im Be-
richteverfassen und in Meinungsforschung. Im
Juni 1967 verlangte in Falkenau ein Mitglied
der Bezirkskommission Auskunft über die Vor-
bereitung und Durchführung deutscher Sprach-
zirkel. Es wurde erklärt, daß kein Geld dafür
vorhanden sei und auch kein Lehrer. Die Kom-
mission in Karlsbad ist seit Jahren nicht mehr
zusammengetreten.

In Teplitz kamen über 200 Deutsche aus dem
ganzen Bezirk tusammen und führten bittere
Kritik über einige Vertreter des Partei- und
Stadtnationalausschusses von Graupen, die eine
Volksakademie von Deutschen immer wieder mit
faulen Ausreden vereitelten. Es wurden neue
Mitglieder für die Kommission vorgeschlagen.

Grollen in Moskau
Von Gustav Putz

Die letzten Wochen hallten wider von
Meldungen und Gerüchten über ein Ein-
greifen Moskaus in die jüngste Entwicklung
der Tschechoslowakei. Schlagzeilen künde-
ten von einem Aufmarsch sowjetischer Trup-
pen an der Grenze. Der Kurzbesuch der
tschechoslowakischen Führung in Moskau
wurde dahin gedeutet, daß die Sowjets ein
Eingreifen planten. Aus diesen Meldungen
— wir berichten im nebenstehenden Nach-
richtenteil darüber im einzelnen — wurde
der Schluß gezogen, daß auf den soge-
nannten Prager Frühling der Reif der Eis-
männer fallen und dafj es nicht lange dau-
ern werde, bis entweder die Tschechen wie-
der fromm oder die Russen eingreifen wür-
den.

Natürlich paßt es den Russen, Polen und
Ungarn wenig, daß derzeit von einem demo-
kratischen Sozialismus in der Tschechoslowa-
kei so laut gesprochen wird. Sie müssen ja
fürchten, daß bei ihnen eine ähnliche Be-
wegung entstehen könnte. Wenn auch die
Tschechoslowakei noch weit davon entfernt
ist, eine wirkliche Demokratie zu sein, so
müssen schon die bisherigen Entwicklungen
die Moskauer und die Warschauer Kommu-
nisten wenig erfreuen, denn offene Kritik
und vor allem das Eingeständnis kommu-
nistischer Schandtaten ist gerade das, was
sie am allerwenigsten gern hören. Werden
aber die Sowjets daraus die Folgerung zie-
hen, durch militärische oder auch wirtschaft-
liche Mittel die Tschechen niederzuzwingen?

Ich glaube das nicht und habe dafür fol-
gende Gründe:

Erstens läuft zur Zeit die Vietnam-Konfe-
renz in Paris an. Sie wird von den Sowjets
begrüßt (und daher von den Chinesen ab-
gelehnt). Sie wird begrüßt, weil ihr Erfolg
die Sowjetunion von zwei Sorgen erlöst: von
der Sorge, daß China seinen Einflufj ver-
stärken könnte, und von der anderen Sorge,
daß unbezahlte und endlose Lieferungen
von Kriegsmaterial nach Vietnam geleistet
werden müßten. Immer wieder trifft die Süd-
partei — die Amerikaner und Südvietname-
sen samt Verbündeten — bei ihren Gegnern
auf russisches Kriegsmaterial. So unermeß-
lich sind die Reichtümer der Sowjets aber
auch nicht, daß sie ohne Ende Gratisliefe-
rungen tätigen könnten. Die Russen sind
aber auch wegen des Atomsperrvertrages
an einer Entspannung im Verhältnis zu den
Vereinigten Staaten interessiert.

Wie immer der Hase wegen Vietnam
läuft, die Tschechoslowakei wird davon pro»
fitieren: wenn der Vietnamkrieg fortdauert,
bleibt Moskau nach Osten hin engagiert
und kann im Westen nicht auftrumpfen;
wenn aber in Paris ein Waffenstillstand und
ein Friede vereinbart werden sollte, kann
Moskau die europäische Entspannung nicht
wegen der Tschechoslowakei gefährden.

Zweitens: Gegenwärtig dürfte die Sowjet-
union mitsamt den anderen Staaten des
Warschauer Paktes gar nicht imstande sein,
militärische Trümpfe auszuspielen, weil die
Karten in Amerika bekannt sind. Nahezu
alle Kommentatoren in der Presse haben
vergessen, daß der oberste Politruk der
tschechischen Armee, Sejna, mit seinen ge-
nauen Kenntnissen des O.stblock-Verteidi-
gungs- und Angriffs-Konzeptes zu den Ame-
rikanern übergelaufen ist. Diese Scharte aus-
zuwetzen, wird einige Zeit in Anspruch neh-
men. Die Ostblockstaaten müssen sich erst
wieder auf ein neues Konzept einspielen —
und das kann nicht ohne die Tschechoslo-
wakei geschehen, die wegen der Ausrüstung
und auch als einziger Deutschland-Nachbar
unter den Paktstaaten zu den wichtigsten
Partnern des Warschauer Paktes gehört.

Drittens: die Sowjetunion hat sich nun
schon übers Jahr bemüht, eine Weltkonfe-
renz der kommunistischen Parteien zustande
zu bringen. Es ist ihr auf der Budapester
Konferenz letzthin nur unter Schwierigkeiten
gelungen. Viele kommunistische Parteien,
solche, die dem Ostblock zugehören, und
solche, die im demokratischen Westen eine
Rolle spielen, stehen heute auf dem Stand-
punkt, daß es nicht eine dogmatische Form
des Sozialismus geben, sondern je nach
Lage eine gewisse Freizügigkeit bestehen
soll. Insbesondere sollen dabei die natio-
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nalen Verhälfnisse eine Rolle spielen. Kei-
neswegs soll die kommunistische Weltpartei
identisch sein mit einer Weltherrschaft der
Sowjetunion. Diese Auffassung vertriff im
Ostblock Rumänien, im westlichen Teil Euro-
pas stehen die italienischen Kommunisten
auf dieser Linie. Es sollte nicht übersehen
werden, dafj Luigi Longo, der General-
sekretär der italienischen KP, vom 5. bis
7. Mai in Prag war und dort mit den tsche-
chischen KP-Genossen lange Gespräche mit
den Vertretern der Partei und der Regierung
über die Entwicklung der internationalen
Lage und der Probleme Europas, die Rolle
der internationalen kommunistischen und
Arbeiterbewegung sowie die gegenwärtige
Arbeit beider Parteien führte. Der Passus
in dem Kommunique: »kommunistische u n d
Arbeiterbewegung" deutet schon darauf
hin, dafj über die kommunistische Partei
hinaus Kontakte zur Arbeiterbewegung ge-
sucht wird.

Solchen Tendenzen mufj auch die Partei-
führung in Moskau Rechnung tragen. Die

VLO-Vorsprache beim Kanzler

m Ihr Fachhändler

HITZINGER &C0.
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Markenkiihlschranlce
1 A Qualität Sonderpreise

Die Entschädigung der Vertriebenen
und Umsiedler in Österreich für ihre in
der Heimat erlittenen Vertreibungs- und
Umsiedlungsschäden ist längst fällig. Die-
ser Fragenkomplex bildete den Gegen-
stand einer neuerlichen Vorsprache des
VLÖ beim Herrn Bundeskanzler am
13. Mai. Major a. D. Michel als Obmann,
Ing. Reimann als Obmannstellvertreter
und die beiden Rechtsberater Dr. Schem-
bera sowie Dr. Ulbricht trugen dem Bun-
deskanzler wiederum vor, daß der Aus-
schluß der in Österreich lebenden Um-
siedler und Vertriebenen aus dem Re-
parationsschädengesetz nicht nur eine
Diskriminierung dieses Personenkreises,
sondern auch der Republik Österreich
selbst darstellt. Sie wiesen darauf hin,
daß das Bad-Kreuznacher Abkommen
lediglich eine soziale Hilfe für die minder-
bemittelten Vertriebenen und Umsiedler
darstellt und auf einen kleinen Personen-
kreis eingeschränkt war. Sie berichteten

dem Kanzler über ihre wiederholt in Bonn
geführten Verhandlungen mit dem Bund
der Vertriebenen, die eine Verwirklichung
einer dem deutschen Lastenausgleich an-
geglichenen Entschädigung zum Ziele hat-
ten, und sie verwiesen auch auf die wach-
sende Unzufriedenheit in den Reihen der
Heimatvertriebenen. Der Bundeskanzler
nahm diese Ausführungen mit großem
Interesse zur Kenntnis und sagte zu, sich
mit den zuständigen Ministern wegen
einer österreichischen Initiative in Verbin-
dung zu setzen. Der Bundeskanzler an-
erkannte die Rechtmäßigkeit der ihm
vorgetragenen Wünsche und Ansprüche,
deren Erfüllung schon längst fällig ge-
wesen ist. In diesem Zusammenhang wur-
den auch die Fragen einer Familien-
zusammenführung berührt und mit Ent-
schiedenheit gegen die negative Einstel-
lung des österreichischen Fernsehens ge-
genüber den Vertriebenen Stellung ge-
nommen.

November-Konferenz der kommunistischen
Parteien in Moskau geriete in Gefahr zu
platzen, wenn die Sowjetunion nun mit mili-
tärischen Mitteln versuchen wollte, in die
tschechoslowakische Entwicklung einzugrei-
fen.

Viertens verblieben wirtschaftliche Mittel
zum Einsatz. Nun ist die Lage so, dafj die
Tschechoslowakei wirtschaftlich in der gröh-
ten Misere steckt. Aber diese Lage wurde
vornehmlich dadurch hervorgerufen, dafj
auf russischen Druck hin die Wirtschaft ein-
seitig in Richtung auf Schwerindustrie ent-
wickelt wurde, weil der Ostblock schwer-
industrielle Fabrikate braucht. Der Ostblock
ist dabei ein schlechter Zahler gewesen. Er
ist mit rund 7 Milliarden Kronen an die
CSSR verschuldet, mehr als die Hälfte da-
von entfällt auf die Sowjetunion. Die Tsche-
chen stehen somit in keiner schlechten Posi-
tion. Sie sind es, die fordern können — und
sie sind es, die bei einer Veränderung ihrer
Wirtschaftsprinzipien den Ausweg nach dem
Westen gehen können. Auch diese Gefahr
müssen die Sowjets bedenken.

Ziehen wir- die Summe aus unseren Über-
legungen: die Tschechen befinden sich durch-
aus nicht in einer hoffnungslosen Lage ge-
genüber ihren kommunistischen Partnern.
Sie gehen verständlicherweise vorsichtig
vor, betonen ihre kommunistische Solidari-
tät, sie lassen die Zügel der Entwicklung
nicht schiehen — aber sie gehen von ihrer
Route nicht ab. Die Föderalisierung des
Staates wird eine gewisse demokratische
Fundierung bringen, denn wo Autonomie
ist, dort kann sich ein brutales Zenfralregime
nicht so leicht etablieren. Der Moskauer
Donner wird weiter rollen — aber ich glaube
nicht, dafj die Atmosphäre einem Gewitter-
ausbruch günstig wäre.

Böhmerwäldler wurde Vizebürger-
meister von Linz

Der Böhmerwäldler Landsmann Stefan
Fechter wurde in Linz zum zweiten Bürger-
meisterstellvertreter gewählt. Fechter gehört
der SPÖ an und steht mit seinen Landsleu-
ten in guter Verbindung.

Rundfunkvortrag Dr. Prexls
Der Vorsitzende der SLÖ Bundeshauptver-

sammlung, Med.-Rat Dr. Emil Prexl, spricht
am 31. Mai um 14.15 Uhr im österreichischen
Rundfunk (Sender Graz) zum Sudetendeut-
schen Tag.

Dr. Schembera spricht in Stuttgart
Am Pfingstmontag, dem 3. Juni d. J., führt

das Hauptsachgebiet Wirtschaft und soziale
Fragen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft anläßlich des Sudetendeutschen Tages
in Stuttgart eine Wirtschafts-, Landwirt-
schafts- und Sozialtagung durch. An alle In-
teressenten an Lastenausgleichs-, Wohnungs-
bau und Rentenfragen ergeht hiermit die
freundliche Einladung. Durch die Teilnahme
wird der Wunsch nach gesetzlichen Verbes-
serungen bekundet.

Es sprechen über:
1. „Unsere Forderungen zum Lastenaus-

gleich unter Berücksichtigung der 20. LAG-
Novelie", Bundestagsabgeordneter Doktor
Heinz Kreutzmann;

2. „Aktuelle Fragen des sozialen Wohnungs-
baues", Bundestagsabgeordneter Doktor
Herbert Czaja;

3. „Die Anliegen unserer Landsleute in
Österreich", RA Dr. Emil Schembera,
Wien.

Protest gegen das Fernsehen
Der Tschechenfilm — eine Yerleumdungsatfacke gegen die Sudetendeutschen

Im Namen der SLÖ haben sich Bundesob-
mann Michel und Bundesvorstandsmitglied
Dr. Schembera mit folgendem Protestschrei-
ben an die Bundesregierung gewandt:

Am Freitag, dem 26. April abend, übertrug
das österreichische Fernsehen in seinem zwei-
ten Programm einen tschechischen Film, ge-
tarnt als Propaganda für den Böhmerwald
und die von tschechischer Seite in diesen Ge-
bieten angeblich geleistete Aufbauarbeit, der
aber nur eine üble und wüste Hetze gegen die
Sudetendeutschen und ihre landsmannschaft-
lichen Organisationen war.

Unter völliger Verdrehung jeder geschicht-
lichen Tatsache und Verschweigung der Ver-
treibungen von 1945 wurden die Sudetendeut-
schen und ihre Landsmannschaften als „Tod-
feinde des tschechischen Volkes, als organi-
sierte Verleumder und Verbrecher" hingestellt
und als „dokumentarische" Beweise hiefür die
Titelblätter und auch einzelne Ausschnitte —
meist nur die Überschriften — aus den Ver-
triebenenzeitungen kurz eingeblendet. Ständig
wurde während der ganzen Sendung die be-
wußt falsche Behauptung wiederholt, daß der
Böhmerwald seit jeher die Heimat einer tsche-
chischen Bevölkerung sei, und daß die soge-
nannten Sudetendeutschen diese Heimat mit
der ebenso verlogenen und. unverschämten
Behauptung „rauben" wollen, dai3 es nicht die
Heimat der Tschechen, sondern ihre Heimat
sei.

Die Aufnahmen aus dem Böhmerwald und
die in ihnen gezeigte Aufbauarbeit — nichts
anderes als ein paar Straßen- und Gebäude-
instandsetzungen in primitiver Handarbeit —
waren photographisch mangelhaft, die Über-
tragungen und Übersetzung des erläuternden
Textes eine einzige Geschichtsfälschung und

bewußte, üble Hetze. Bekannte Persönlichkei-
ten des Böhmerwaldes, die wohl nie ein Wort
Tschechisch verstanden, wurden als Tschechen
angeführt, ebenso wie der „tschechische" Kö-
nig Karl IV., der Gründer der „tschechischen"
Universität in Prag.

Von diesem üblen Machwerk wäre nur zu
sagen, daß bei der bekannten Gesinnung der
Tschechen und ihrer staatlichen Stellen nichts
anderes zu erwarten war.

Das Vorgehen des österreichischen Fernse-
hens, eine solche Aufhetzung, verbunden mit
einer Verleumdung einer weit über 130.000
Menschen umfassenden Gruppe österreichi-
scher Staatsbürger, kritiklos zu übernehmen
und auszustrahlen, kann durch nichts ent-
schuldigt werden und beweist eindeutig die
Verantwortungslosigkeit der derzeitigen Lei-
tung von Rundfunk und Fernsehen auch auf
staatspolitischem Gebiet und gleichzeitig nicht
zu übersehende Bildungslücken in der politi-
schen Geschichte der letzten Jahrzehnte.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich hat seit jeher soviel staatspoliti-
sches Verständnis und Verantwortungsgefühl
aufgebracht, von einer strikt neutralen Regie-
rung keine Unterstützung ihres Heimatrechts-
anspruches zu verlangen. Andererseits muß
sie mit allem Nachdruck von den zuständigen
RegieruögssfcelleR fordern, daß der-Neutrali-,
tätsgrundsatz auch ihr gegenüber gehandhabt
wird, und daß es,niçh^ Sache des österreichi-
schen Fernsehens sein darf — ob" beabsichtigt
oder einfach gedankenlos sei dahingestellt —,
Hetzparolen östlicher Machthaber unter der
österreichischen Bevölkerung zu verbreiten.

Eine Gleichschrift dieses Schreibens ergeht
an den Generalintendanten des österreichi'-
schen Rundfunks, Herrn Gerd Bacher, und an
Herrn Direktor Prof. Dr. Helmut Zilk.

Ackermann-Gemeinde für
Ausgleichsvertrag

Die am 27728. April auf einer Landestagung
der Ackermann-Gemeinde Hessen in König-
stein/Ts. versammelten Delegierten faßten
eine Entschließung, in der die Hoffnung auf
weitgehenden Abbau des Stalinismus und eine
gründliche und notwendige Verbesserung der
Lage der Kirche zum Ausdruck kommt. Die
im Auftrag der Regierung zur Kontrolle der
Priester und Bischöfe tätigen Kirchensekre-
täre (Kommissare) müßten vollständig zurück-
gezogen werden, damit die Kirche in Zukunft
ungestört ihren geistlichen Auftrag erfüllen
kann. Die kirchliche Arbeit der Laien müsse
sich frei von Bespitzelung und Belästigung
entfalten können und darf zu keiner beruf-
lichen Benachteiligung führen.

In der Entschließung heißt es schließlich:
„Die Delegierten sind der Auffassung, daß
gegenwärtig eine Lösung der zwischen Deut-
schen und Tschechen anstehenden schwierigen
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Probleme noch nicht möglich ist, daß aber
schon heute die Voraussetzungen für einen
deutsch-tschechischen Ausgleichsvertrag ge-
schaffen werden können. Heute gilt es durch
eine Intensivierung der Kontakte, durch ge-
genseitige sachliche ̂ Informationen, durch Ver-
stärkung der Verständigungsbemühungen eine
Atmosphäre zu schaffen, aus der heraus effek-
tive Gespräche über gemeinsame Fragen mög-
lich werden. Es wäre zu wünschen, daß es
zwischen Deutschen und Tschechen zu einem
offenen Gespräch kommen könnte, in dem
man nicht die Fehler des anderen aufzählt,
sondern sich gegenseitig zu eigenen Fehlern
bekennt und wobei beide Parteien von dem
Wunsch getragen werden, gegenseitig began-
genes Unrecht soviel wie möglich gutzuma-
chen. Mit Interesse wurden Äußerungen aus
Prag zur Kenntnis genommen, wonach die
Tschechoslowakei wieder stärker europäische
Politik betreiben werde. Europa ist unser
großes gemeinsames Vaterland."

Dokumentation über Vertreibungs-
verbrechen

Die auch von seiten der Vertriebenenorgani-
sationen angeregte Dokumentation der an
Deutschen begangenen Vertreibungsverbre-
chen ist nach Auskunft Bundesministers von
Hassel „seit längerer Zeit Gegenstand von
Beratungen innerhalb der Bundesregierung".
Es sei anzunehmen, daß die hierbei noch
offengebliebenen grundsätzlichen Fragen in
einem übersehbaren Zeitraum durch die be-
teiligten Ressorts geklärt würden.

Von Hassel betonte jedoch in Beantwortung
einer parlamentarischen Anfrage des CDU-
Abgeordneten-'Drv#aftti, daß bis jetzt noch
nicht zu übersehen sei, bis zu welchem Zeit-
punkt die Dokumentation der Vertreibungs-
verbrechen gegebenenfalls fertiggestellt wer-
den könnte. „Ob sie veröffentlicht und auch
in fremde Sprachen übersetzt werden soll,
wird für den Fall ihrer Anfertigung sorg-
fältig zu prüfen sein", erklärte v. Hassel.

Keine Erbfeindschaft zu den Tschechen
Dr. Becher auf der SL-Kundgebung in Frankfurt/M.

14. Jahrgang/ Folge 10
Vom 24. Mal 19CS

Weil es keine Erbfeindschaft zwischen Deut-
schen und Tschechen gebe, stünden die Sude-
tendeutschen den Liberalisierungsversuchen
des tschechischen und des slowakischen Volkes
mit großer Anteilnahme gegenüber. Das er-
klärte der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Dr. Walter Becher, MdB,
auf einer Kundgebung.

Der Abgeordnete nahm mit dieser Vorbe-
merkung zu dem Thema „Bonn, Prag und die
Sudetendeutschen" sowie zu den jüngst in
Frankfurt veranstalteten tschechoslowakischen
Tagen Stellung. Die Geschehnisse in Böhmen-
Mähren und vor allem in der Slowakei seien
viel zu tiefgründig, als daß man sie nur durch
die Brille von Akteuren sehen könne, welche
die deutsch-tschechoslowakischen Wochen von
Prag aus im stalinistischen Geiste und zum
Zwecke der Ausschaltung und Diskriminierung
der Sudetendeutschen inszenieren.

Die wirtschaftliche Notlage der Tschecho-
slowakei sei derart gravierend, daß sie nur
durch effektive Kredithilfe aus dem Westen
gelöst werden kann. Statt diese Hilfe mit Auf-
lagen zu versehen, die für die Bundesrepublik
gefährliche innen- und außenpolitische Folgen
hätten, sollten sich die neuen Lenker der Ge-
schicke der CSSR damit vertraut machen, daß
Hilfe nur bei toleranter Gegenseitigkeit zu
erreichen sei.

Ein wirklicher Ausgleich und eine wirkliche
Normalisierung des Verhältnisses zwischen
Bonn und Prag führe nicht an den Sudeten-
deutschen vorbei.

Die Sudetendeutschen hätten mehr noch als
andere Bevölkerungsteile Europas Jahrzehnte
schwerster Not und schwerster Opfer ertra-
gen. Sie seien schlechthin überfordert, wenn
man von ihnen nun die Anerkennung der
nachträglichen Annullierung jener Rechtsver-
träge verlange, aufgrund deren sie einwand-
frei deutsche Staatsbürger geworden sind. Die
Beziehungen zwischen Bonn und Prag könnten
auch normalisiert werden, ohne die Problema-
tik des Münchner Abkommens in den Vorder-
grund zu spielen, zu deren Lösung lediglich
die kommende Friedenskonferenz und der
Wille der Betroffenen imstande sei.

Dr. Becher gab der Überzeugung Ausdruck,
daß es im Verhältnis des deutschen Volkes zu
seinen östlichen Nachbarn zu einer ähnlichen
„Synthese der Versöhnung" kommen werde
wie im Verhältnis zu den westlichen Anrainern
der Bundesrepublik. Edit könne diese Ver-
söhnung nur sein, wenn das Prinzip des föde-

ralistischen Europas auch den vertriebenen
Volksgruppen und Völkerschaften des Erdteils
ein freies Leben in der angestammten Heimat
ermögliche.

Der Ruf nach Föderalisierung der Tschecho-
slowakei gehe heute von den gleichen Slowa-
ken aus, die in diesem Verlangen bereits in
der Zwischenkriegszeit Freunde und Partner
der dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen
waren. Das föderalistische Prinzip werde zur
gegebenen Stunde eine Rückführung des deut-
schen Elements in die böhmisch-mährischen
Länder ermöglichen und diesen den ökonomi-
schen Totalverlust ausgleichen helfen, der nach
1945 durch die Vertreibung bzw. Amputation des
sudetendeutschen Industriepotentials erlitten
wurde.

Die beste Form von Krediten, die sich Tsche-

chen und Slowaken nur immer wünschen
könnten, wäre die Mitarbeit des sudetendeut-
schen Unternehmers und des sudetendeutschen
Facharbeiters. Beide haben jahrzehntelang das
bedeutendste Industriegebiet Österreich-Un-
garns aufgebaut und dies in enger Wechsel-
wirkung mit den andersnationalen Partnern
Böhmens und Mähren-Schlesiens. Je früher
an die Stelle zweckbestimmter Propaganda
über den angeblichen Militarismus und Re-
vanchismus der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Versuche zur Kooperation mit den ver-
triebenen Deutschen treten, so führte Dr. Be-
cher aus, desto eher wird sich ein kooperativer
Frieden entwickeln, der von Dauer ist und
den Wünschen der Völker entspricht, jenseits
aller Brüche, Fehler und Verbrechen der Ver-
gangenheit einen neuen Anfang zu machen.

Vertriebene mißtrauen der SPD
Verfriebenen-Repräsentanten zum Wahlergebnis in Baden-Württemberg

Der BdV-Vorsitzende des Landes Baden-
Württemberg, Dr. Mocker (parteilos), vertrat
die Ansicht, daß auf Grund der SPD-Partei-
tagsbeschlüsse von Nürnberg diesmal erheb-
lich weniger Vertriebene die SPD gewählt
hätten, darunter sehr viele, die bisher regel-
mäßig für die SPD gestimmt hatten. Teilweise
seien frühere SPD-Wähler unter den Vertrie-
benen überhaupt nicht zur Wahl gegangen,
bestimmt sei ein Teil zur CDU abgewandert,
ein gewisser Teil aber auch zur NPD. Man
dürfe aber nicht übersehen, daß der Ver-
triebenenanteil unter den NPD-Wählern kei-
nesfalls größer ist als der der einheimischen
Wähler. Dies ergebe sich eindeutig vor allem
aus den Wahlergebnissen in jenen Wahlkrei-
sen, in denen Vertriebene einen hohen Wäh-
leranteil stellen.

Eine Wahlanalyse des Bundes der Vertrie-
benen in Bonn hat nach einem Bericht der
Pressestelle des Verbandes ergeben, daß bei
den Heimatvertriebenen anläßlich der Wahl
in Baden-Württemberg zwar ein gegenüber
der allgemeinen Entwicklung verstärkter Zug
zur Abwanderung vom rechten Flügel der
SPD zur CDU hin, aber nur in sehr geringem
Umfang vom rechten Flügel der CDU zur
NPD hin zu beobachten war.

In den „Vertriebenenhochburgen" habe sich
erwiesen, daß die Vertriebenen nur um
0,9 Prozent häufiger NPD gewählt haben,

nämlich zu 10,7 Prozent gegenüber dem Lan-
desdurchschnitt von 9,8 Prozent, was ange-
sichts der prononcierten Ansprache dieser Be-
völkerungsschicht durch die NPD einen sehr
geringfügigen Ausschlag darstelle und nicht
zuletzt auf die überparteiliche Haltung des
Bundes der Vertriebenen zurückzuführen sei.

Was die unterschiedliche Beurteilung des
Verhaltens der Koalitionsparteien in den in-
nenpolitischen, deutschlandpolitischen und
ostpolitischen Fragen betreffe, so hat nach
Ansicht der BdV der Wähler offenbar, insbe-
sondere bei der SPD, Klarheit, Bestimmtheit
und Stehvermögen, vor allem angesichts ge-
wisser Tendenzen des linken Flügels ver-
mißt. Gegenstand der Kritik sei besonders
auch das durch den SPD-Vorsitzenden und
Außenminister Brandt geprägte Konzept der
Lösung aller strittigen Fragen, vor allem auch
in der Deutschlandpolitik, gewesen, durch die
sogenannte Entspannung, praktisch durch
kleine Schritte des Entgegenkommens, die von
der anderen Seite nach Ansicht der Wähler
nicht honoriert würden und deshalb dem er-
strebten Ziel nicht förderlich seien. Auch habe
die Äußerung Brandts auf dem Nürnberger
Parteitag zur Frage der Ostgebiete und die
Haltung der SPD zum Münchner Abkommen
besonders bei den in Baden-Württemberg in
großer Zahl lebenden Sudetendeutschen eine
wesentliche Rolle gespielt.
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35000 politische Prozesse unter KP-Regime
Die schlimmste Zeit wor keinesfalls die Zeit der deutschen Okkupation

Für Detektivgeschichten à la Sherlock Hol-
mes und spannende Kriminalfilme à la James
Bond gibt es überall auf der Welt ein be-
stimmtes, doch begrenztes Publikum, das die-
sen Nervenkitzel liebt. Daß aber ein ganzer
Staat, alt und jung, und Männer wie Frauen,
solchen Dingen entgegenfiebern und alles an-
dere für sie zweitrangig ist, das gibt es nur
in der heutigen Tschechoslowakei. Dort wer-
den seit Mitte Februar den Zeitungsverkäufern
die Neuausgaben aus den Händen gerissen,
und die Auflagenzahlen schnellen steil in die
Höhe. Was über „Verbrecher" und Kriminale
zu lesen ist, das sind keine erfundenen Ge-
schichten, die eine fiebrige Phantasie erdachte,
sondern ist bittere Wahrheit, ist jüngste
tschechoslowakische, volksdemokratische Ge-
schichte, „ist eine Schande in unserer Ge-
schichte", wie es selbst der kommunistische
Prokura tor Dr. E. Munk („VeCerni Praha",
19. April 1968) bezeichnen muß. Die in diesen
Zeitungen auftretenden Personen und der je-
weilige Ort der Handlung sind allgemein be-
kannt. Die Henker, die Gehenkten und Ge-
ächteten sind vielfach Bekannte, Nachbarn,
Schul- oder Arbeitskollegen, Vorgesetzte und
Untergebene, führende Persönlichkeiten, ja
oftmals Bewohner ein und desselben Hauses.
Den Blick auf die Bühne dieses aufregenden,
die gesamte tschechoslowakische Öffentlichkeit
faszinierenden und darüber hinaus die ganze
Welt interessierenden Schauspiels hat der Slo-
wake Alexander Dubcek freigegeben, der am
5. Jänner den Altstalinisten und Mitschuldi-
gen an diesen Verbrechen, Antonin Novotny,
ablöste.

Prozefyenthüllungen — eine
Sensation

Erst waren es nur einzelne, die schüchtern
und mit Richtung auf den Slansky-Prozeß auf
„Justizirrtümer" hinwiesen, in dem u. a. elf
führende Kommunisten gehenkt worden wa-
ren. Mit jedem Tag wuchs aber dann die Zahl
derer, die das abgetretene Regime der fürch-

Für die Erste hl. Kommunion und Fir-
mung:
Festliche Anzüge und Kleider, Wäsche
für die bedeutsamen Tage bietet Ihnen
unser Haus in großer und immer preis-
werter Auswahl.

Haus der Jugend

Klagenfurt Fleisdimarkt

terlichsten Verbrechen ziehen. Und was so
bitter dabei empfunden wurde, die fürchter-
lichsten Verbrechen der jüngeren tschechischen
Geschichte konnte man keinem Habsburger-
Kaiser, keinem Sudetendeutschen und keinem
Hitler ankreiden, nein, nur den eigenen
Leuten!

Was ist nun das, was die Bevölkerung auf-
brachte? Es ist die Kenntnis von über 35.000
politischen Prozessen und die dabei ange-
wandten grausigen Untersuchungsmethoden.
Die Zahl der direkt oder indirekt Betroffenen
geht in die Hunderttausende. Allein im Ver-
band der einstigen Widerstandskämpfer be-
finden sich rund 40.000 Opfer, da der Stalinis-
mus weder Freund noch Feind schonte. Die
Kreuzwegstationen des „Weges des Sozialis-
mus" waren Vertreibung, Retribution, Unrecht
und Verbrechen, und hießen auch Ruzyv, Pil-
sen-Bory, Prag-Pankratz, die Hölle von St.
Joachimsthal, Mürau, Ilava, eine hohe Selbst-
mord- und eine geringe Geburtenzahl und
schließlich ein wirtschaftlicher Niedergang, der
das Regime zu Fall brachte. Obendrein wurde
ein weiteres Mal bewiesen, daß „Tschechoslo-
wakismus" dem Zusammenleben der Völker
weder in der ersten noch in der jetzigen Tsche-
choslowakei förderlich war und auch nicht
dem tschechischen Volk nützte. Die Legende
von der Fünften Kolonne der Nichttschechen
widerlegte sich erneut.

Tschechische KZs nach 1945
Obgleich die tschechische Jugend schon seit

Jahren dem angeblich großen Widerstand
während der Zeit des Protektorats und den
Erzählungen über die Verbrechen der deut-
schen KZs und Lager nicht mehr recht traute,
kam sie aus dem Staunen nicht mehr heraus,
als sie hörte, daß dieselben Verbrechen nach
dem Krieg und obendrein in ihrem eigenen
Land sogar durch volle 20 Jahre begangen
worden sind:
• Es gab mindestens 35.000 politische Prozesse

nach dem Jahre 1948.
• Allein auf das Konto des Blutrichters JUDr.

Jaroslav Novák kommen über 100 Todes-
urteile, wie sein Kollege Dr. S. erklärt.
(„Miada fronta", 14. April 1968.)

• Das Mitglied des ZK der KPTsch, Jan Vaio,
ein Slowake, erklärte bei der Diskussion im
Plenum: „ . . . Auf mich, als neues Mitglied
des ZK der KPTsch, wirkt es tatsächlich er-
schütternd, was man so als Mensch über
diese Fälle erfährt: Konzentrationslager,
frisierte Ergebnisse der Untersuchungskom-
missionen ..." („Rude pravo", 13. April 1968.)

• Aus einem Brief eines Angehörigen der Si-
cherheitsorgane ging hervor, daß zur Er-
zwingung von Geständnissen u. a. die fol-
genden Methoden Verwendung fanden: Fol-
terung durch Hunger und Durst, Hineinste-
chen von Nadeln in die Finger, Hineinwer-

fen von Ratten und Mäusen in die Zellen
und Anhängen von Gewichten an die Ge-
schlechtsteile. („Smena", 14. April 1968.)

• Der im Zingor-Prozeß (drei Todesurteile) zu
lebenslänglicher Strafe verurteilte Jozef
Kubik sagt bei der Wiederaufnahme des
Verfahrens aus: „Wessen ich angeschuldigt
worden bin, habe ich erst nach der Unter-
suchungshaft erfahren. Bis dahin habe ich
von nichts etwas gewußt." Nach dem ersten
Verhör fehlten ihm 14 Zähne, und drei Rip-
pen hatte man ihm gebrochen. („Smena",
23. April 1968.)

• Das Führungsmitglied der KPTsch, VI.
Hrzál, gibt zu, daß die politischen Prozesse
„vielleicht der größte dunkle Fleck im Le-
ben der KPTsch sind", und daß es der ver-
schiedensten politischen Prozesse „seit 1945,
und besonders nach dem Februar 1948, mehr
als genug gegeben hat". („Rude pravo",
13. April 1968.)

• Das Abendblatt der Prager Kommunisten,
„Vecerni Praha", vom 15. März 1968, teilte
mit, daß noch 1961 unschuldige schwangere
Frauen im berüchtigten Gefängnis Pancratz
Kinder geboren haben, daß Leute „während
des Verhörs" starben, und daß Gefängnis-
ärzte falsche Todesursachen auf den Toten-
scheinen angegeben haben.

• Als besonders delikat wirkte die Nachricht,
daß der aus Lidice stammende RAF-Flieger
Jiri Stribrny, der einzige noch lebende
Bewohner dieses unglücklichen Ortes, nicht
einmal in seinem Heimatort leben darf.
(„Práce", 22. März 1968.)

• Die Frau des früheren tschechoslowakischen
kommunistischen Außenministers Clementis,
der im Zusammenhang mit dem Slansky-
Prozeß gehenkt wurde, berichtet, wie sie,
ebenfalls eingesperrt, wenige Minuten vor
der Hinrichtung mit ihm sprechen durfte
und — um die Folgen der Einkerkerung bei
ihr etwas zu verwischen — mit Höhensonne
und Puder behandelt wurde, und ihm nicht
mitteilen durfte, daß sie ebenfalls im Ge-
fängnis sei. („Svobodns Slovo", 13. März
1968.)

• Mitteilung der Zeitung „L'ud" (14. März 1968)
im Zusammenhang mit dem szt. Vorsitzen-
den des Obersten Gerichtes, Dr. Urválek,
daß „an den Hauptverhandlungen ein soge-
genanntes ausgewähltes Publikum teilnahm,
das durch seinen Beifall einen moralischen
Druck auf die gerichtliche Entscheidung aus-
übte".

• Das Geständnis des ehemaligen Komman-
danten des Offzierslagers Mürau, daß dieses
Lager „liquidiert" werden sollte. („Miada
fronta", 6. April 1968.)

• Josef Hecko, Mitglied des ZK der KPTsch,
erklärt während der letzten Plenumsdiskus-
sion u. a.: „Idi habe bereits gesagt, daß idi
in der Partei viel Gutes und audi Schlech-
tes erlebt habe. Die sdilimmste Zeit war
keinesfalls die Zeit der deutschen Okkupa-
tion und die Jahre des Entbehrens und was
das Leben im Krieg bei Kampfeinheiten
notwendigerweise mit sich bringt. Das
Sdilimmste und Allersdiwerste war, als wir
erfahren haben, daß in unserem eigenen
Land unsere eigenen Leute eingekerkert
und gefoltert wurden, und das im Namen

unserer Partei..." („Rude pravo", 13. April
1968.)

• Der Aufruf des von tschechischen politischen
Gefangenen nun in Prag gegründeten „Klub
231", in dem es heißt: „20 Jahre lang haben
sich unsere offiziellen Stellen um die Skla-
ven in aller Welt gekümmert — nur nicht
um die im eigenen Lande." („Lidová demo-
kracie", 1. April 1968.)

• Die Erklärung des Wortes „Mukl" unter den
Opfern der politischen Prozesse mit „Muz
uréeny k likvidaci" = Mensch (Mann), zur
Liquidation bestimmt. („Práce", 24. März
1968.)

• Die auch in anderen Uran-KZs übliche Be-
grüßung der Neuankömmlinge durch den
KZ-Kommandanten Pták im Lager „Bra-
trstvi": „Ihr seid also hier! Ihr werdet
schwer arbeiten und nochmals arbeiten, und
wer nicht arbeiten will, der soll krepieren!
Und aus euren Frauen und Schwestern wer-
den wir Huren machen!" („Vecerni Praha",
28. März 1968.)

Niemand will verantworten
Inzwischen gesteht man auch in der KPTsch,

daß unerhörte Verbrechen begangen worden
sind, da sich nicht mehr leugnen läßt, daß
Zehntausende Menschen unschuldig verurteilt
und z. T. auch getötet worden sind. Doch bis
heute hat man noch keinen Schuldigen gefun-
den. Die KPTsch spricht von Übergriffen
einzelner, als ob 35.000 Prozesse nur Einzel-
personen verursachen könnten. Novotny und
sein Anhang leugnen daran ihre Schuld. Selbst
ein Dr. Urválek ist über jede Anschuldigung
entrüstet, hat er doch nur getan, „wie das
Gesetz es befahl". Doch damit kann man keine
Toten ins Leben zurückrufen und Leuten die
verlorenen Jahre oder die Gesundheit zurück-
geben. Die Kollaboranten der Nachkriegszeit
suchen nach einem Sündenbock, möglichst
einen, der nicht aus den Reihen des eigenen
Volkes kommt. Es sieht beinahe so aus, als ob
man gleich zwei gefunden hätte, die beiden
hohen Sowjetoffiziere Generalmajor Lichaéev
und Oberst Kamarov, die einige Zeit im Pra-
ger Innenministerium ihre tschechischen Ge-
nossen aus der reichen sowjetischen Erfahrung
„brüderlich beraten" haben, „wie man das so
macht". Der weltbekannte Sportler Emil Záto-
pek machte sich kürzlich auf einer Veranstal-
tung über das Schuldproblem Luft und er-
klärte: „Wir leben jetzt in einer Zeit, in der
sich jeder nur verschanzt, doch niemand fühlt
sich schuldig. Durch die Schuld unserer Groß-
mannsucht plünderten wir die Wirtschaft,
und mit ihr die Leibeserziehung aus. . ."
(„Miada fronta", 4. April 1968.)

Dem Parteihistoriker Milan Hübel wurde
schon vor Jahren einmal ein Blick in die Ge-
richtsakten erlaubt. Was er dann erklärte, war
nicht viel, es spricht aber Bände: Ich bin „halb
wahnsinnig" geworden!

Ganz ohne Bekennen dürfte das heutige
Versteckspiel nicht abgehen, sitzt doch in der
neuen Regierung mehr als ein Mann, der in
der „Zeit des Personenkultes" hart betroffen
wurde. Dr. Gustav Husák, heute Stellvertre-
tender Ministerpräsident, einst als „slowaki-
scher Nationalist" zu lebenslänglichem Kerker
verurteilt, wurde 72 Stunden hintereinander

Beichte eines Auswanderungskandidaten
Ein Deutscher kann in der CSSR nicht als Deutscher leben

In der „Volkszeitung" legt ein Dr. Erik
Schwarzbach eine „Beichte" ab, die mehr eine
Anklage und aufschlußreich ist für das Leben
der Deutschen in der CSSR.

„Die Auswanderung ist eine schwerwie-
gende Lebensentscheidung. Da ich annehme,
daß es Leser mit ähnlichen Problemen gibt,
möchte ich offen und ehrlich meinen Stand-
punkt dazu darlegen.

Durch die Aussiedlung 1945 wollte der Staat
ein für allemal die Frage der deutschen Min-
derheit lösen. Das Bestreben, den zurückge-
bliebenen Rest möglichst reibungslos zu assi-
milieren, war die logische Konsequenz. Zu
diesem Zweck wurden die restlichen Deutschen
zum Teil ins Inland zersprengt, deutsche Schu-
len nicht erlaubt und die heranwachsenden
Kinder vergaßen die deutsche Sprache. Wer
sich bemühte, seine Zugehörigkeit zur deut-
schen Kultur, Sprache und Volksgruppe zu
bewahren, wurde gesellschaftlich und mate-
riell benachteiligt. Trotzdem gab es viele, die
sich aufopferungsvoll bemühten, das kultu-
relle und sprachliche Erbe zu pflegen. Ich
denke hier an meine Studienzeit in Brunn in
den Jahren 1954 bis 1959 zurück. Ein buntes
Häufchen aus Angestellten der Müllabfuhr,
der Beerdigungsanstalt, Arbeitern, Hausfrauen
und wenigen Studenten spielte Nestroy, Schil-
ler, übte Gesang und lernte Gedichte. Die
bekannte Schauspielerin E. Andergast übte
und spielte mit, half, wo es nötig war. Doch
heute gibt es auch die Kulturgruppe nicht
mehr.

Wenn ich einmal eine Familie gründen will,
ohne mich damit abfinden zu müssen, daß in
ihr die deutsche Tradition verlorengeht, bleibt
mir kaum eine andere Konsequenz als aus-
zuwandern.

Es wird sich sicher im Zuge der Demokra-
tisierung einiges ändern, vor allem die recht-
liche Stellung, und man wird nicht mehr zu-
rückgesetzt werden. Aber es ist illusorisdi,
anzunehmen, daß wieder deutsche Schulen
zugelassen würden, u. zw. sowohl Grund-
sdhulen als audi Oberschulen in ähnlidiem
Ausmaß wie z. B. den Sorben in der DDR.
Sollte dies dodi geschehen, würde idi sofort
mein Auswanderungsgesuch zurückziehen, um
midi audi unter ungünstigen Bedingungen,
unter Aufgabe meiner wissensdiaftlidien
Laufbahn, als Lehrer zur Verfügung zu stel-

len. Und idi kenne andere, die das audi tun
würden.

Ein weiterer Grund für die Auswanderung
ist für mich die Möglichkeit ungehinderter
Entfaltung wissenschaftlicher Tätigkeit im
Westen. Auf Grund meiner Kaderakten —
die Tätigkeit in der Kulturgruppe wurde un-
gefähr wie nationalistische Geheimbündelei
angesehen; ich stand in Briefwechsel mit Ver-
wandten und Bekannten im Westen, besuchte
öfter die Kirche und exponierte mich bei den
Studentenaktionen im Jahre 1956 — konnte
ich nach Beendigung des Studiums nur unter-
geordnete Stellen einnehmen. Ich versuchte
wohl, dort wo ich war, wissenschaftlich zu
arbeiten. Ohne Unterstützung und mit den
primitivsten, meist selbstgebastelten Einrich-
tungen brachte ich bisher fünfzehn wissen-
schaftliche Arbeiten fertig, von denen über die
Hälfte im Ausland veröffentlicht wurden, und
meldete vier Patente und zahlreiche Verbes-
serungsvorschläge an. Auf die Dauer kann
man jedoch Forschung nicht illegal betreiben.
Da ich an meinem letzten Arbeitsplatz, einer
Pfanzenzüchtungsstation, zudem nicht die ge-
ringste Möglichkeit eines Privatlebens hatte
(ich wohnte in einem Raum von rund 3X4 m
gemeinsam mit einem fremden Menschen),
kündigte ich im November 1967 meine Stel-
lung. Seither bin ich arbeitslos, da es in
meinem Fachgebiet im Lande keine freien
Stellen gibt. Dies hängt nicht etwa mit Vor-
eingenommenheit zusammen, sondern mit der
Organisationsstruktur unserer Forschungs-
stätten.

Der plötzlich hervorbrechende Erneuerungs-
prozeß hat midi angenehm überrascht. Wofür
wir als Studenten 1956 erfolglos kämpften,
scheint heute Wirklidikeit zu werden. Idi
selbst bin aus innerer Überzeugung kein Mar-
xist oder Vertreter irgendeiner politisdien
Riditung. Von den möglichen Gesellschafts-
formen befürworte ich jene, bei der die Ge-
walt auf ein Mindestmaß beschränkt ist. Daß
jetzt im Lande an eine teilweise Verwirkli-
diung dieser Grundsätze herangegangen wird,
erfüllt mich mit Hoffnungen und macht mir
den Abschied sdiwer. Wenn ich scheide, werde
idi als Freund, mit innerer Verbundenheit
und mit vielen Sympathien für dieses Land
gehen."

verhört, ihm wurden dabei drei Rippen und
das Bein gebrochen, doch war er der einzige
seines Prozesses, der das Protokoll nicht un-
terschrieb. Er gehörte zu denen, die seit Jah-
ren — über die Slowakei — der Freiheit den
Weg in die Tschechoslowakei bahnten.

Retribution wird verschwiegen
Die Methoden, wie man Geständnisse bei

den Staatsgerichtlern erzwang, sind nicht neu.
Sie wurden schon ab Mai 1945 bei den tsche-
chischen „Kollaboranten" und bei den deut-
schen Retributionsgefangenen ausprobiert und
stellen eine Weiterentwicklung der Gestapo-
und NKWD-Methoden in einem total abge-
schirmten Raum dar. Um das, was in der
Tschechoslowakei nach 1945 bis heute auf dem
Sektor der Justiz geschehen ist, richtig beurtei-
len zu können, muß man Retributions- und
Staatsgerichtsjustiz zusammenzählen. Es er-
gibt einen absoluten Weltrekord, und das bei
einem kleinen Land! Rund 200.000 Menschen
waren nach dem Zusammenbruch der Deut-
schen Wehrmacht interniert und eingesperrt,
fast 40.000 wurden „abgeurteilt". Sie wurden
abgeurteilt nach einem Dekret, das mit rück-
wirkender Kraft zum 21. Mai 1938 erlassen
wurde, so daß ohne weiteres anständige Men-
schen durch einen Federstrich zu Kriegsver-
brechern erklärt werden konnten. „Bartholo-
mäusnächte" gab es nicht nur im tschechischen
KZ Kolin der Nachkriegszeit. Lager, die als
„Koncentracni tábor" auch offiziell bezeichnet
wurden, fanden sich in Prag genauso wie in
Brunn, Iglau, Brüx und anderswo. Nur hat
man es bis heute verstanden, sie zu verschwei-
gen. Die Urteilsbegründung des Richters Dr.
Trudák bei einem Staatsgerichtsprozeß
(Práce", 14. April 1968): „Der Angeklagte hat
nicht gestanden, doch... nimmt das Gericht
an, daß der Angeklagte schuldig ist", wurde
hundertfach schon bei den Volksgerichtssena-
ten 1945 bis 1948 angewendet. Keiner der da-
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maligen Justizminister, Dr. Stránsky, Dr.
Drtina und Dr. Cepicka, haben je etwas Unge-
setzliches bei diesen Prozessen festgestellt,
genauso wenig wie ihre Nachfolger Dr. Rais,
Skoda und Dr. Neumann. Toni Herget

Die Einwohner von Joachimsthal stimmten
über eine Erklärung ab, in der es heißt: Wir
distanzieren uns von allem Ungesetzlichen
und Unmoralischen, das sich in unserem Ge-
biet in den vergangenen Jahren zugetragen
hat. Mit Bedauern stellen wir jest, daß der
Name unserer Staut zu einem Symbol wurde
für Schmerz, Leid und Mißachtung der Men-
schenwürde der unrechtmäßig in den Uran-
gruben arbeitenden Häf linge und deren
Familien. Wir unterbreiten den Vorschlag,
unsere Stadt auf Radiumbad Joachimsthal
umzubenennen."

V@N
Dubceks Leibgarde

Die Popularität des slowakischen kommu-
nistischen Liberalen A. Dubcek in der mäh-
rischen Metropole ist enorm. Würde man ihn
in Brunn als Redner ankündigen, fände sich
in der Stadt kein Gelände, das ausreichen
würde, die Hörer zu fassen. Dubcek reist
umgeben von einer persönlichen Garde, die
nur aus Slowaken besteht — wie man be-
hauptet, ist sein Leben ständig in Gefahr.
Ob dies tatsächlich so ist oder es sich um
einen Propagandatrick handelt, ist im Augen-
blick nicht zu sagen.

Peking-Propaganda
Interessant ist die Situation unter der

Studentenschaft in der Tschechoslowakei, un-
ter der man offenkundig eine starke Peking-
Propaganda beobachten kann. Diese wird von
der chinesischen Botschaft mit großen Geld-
mitteln unterstützt, die vorwiegend die farbi-
gen Studenten zur Verfügung haben.

SDJ will Gräber pflegen
Im Zusammenhang mit der geplanten Ein-

richtung von deutschen Soldatenfriedhöfen in
der Tschechoslowakei hat sich die Sudeten-
deutsche Jugend (SDJ) in Nordrhein-West-
falen bereit erklärt, die Pflege deutscher
Friedhöfe in Böhmen, Mähren und der Slowa-
kei zu übernehmen und am Wiederaufbau
kultureller Denkmäler wie am Aufbau von
internationalen Begegnungsstätten in den ge-
nannten Landschaften teilzunehmen. Die SDJ
bat die zuständigen tschechischen, slowaki-
schen und deutschen Behörden, ihr diese Mög-
lichkeit zu geben, um so ihre Verständigungs-
bereitschaft beweisen zu können und zur
Wiederbegegnung der beiden Völker des böh-
misch-mährischen Raumes beizutragen.

2144 Ausreißer
Im vergangenen Jahr 1967 haben 2144

tschechoslowakische Staatsbürger illegal ihre
Heimat verlassen oder sind nach Auslands-
reisen in die Tschechoslowakei nicht zurück-
gekehrt. Dies teilte der stellvertretende In-
nenminister Dr. Benjan mit. Im Jahre 1966
seien es 2131 Personen gewesen.
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H E I M A T K U N D E U N D U N T E R H A L T U N G

Die ELBQUELLE VON PAUL BROCKNER

Der etwa dreihig Kilometer lange Rücken des
Riesengebirges verbreitert sich zweimal zu klei-
nen Hochflächen: In seinem östlichen Teile zwi-
schen der Schneekoppe, dem Brunnberge und
dem Lahnberge, in seinem westlichen zwischen
dem Hohen Rade, dem Reiffräger und der Kes-
selkoppe. Gleich Wächtern blicken diese Höhen
auf die einsamen Flächen herab, die einen auf
den Koppenplan und die Weifje Wiese, die
anderen auf die Eibwiese und die Pantschwiese,
und gleich guten Freunden verfolgen sie auf-
merksam die Geschehnisse auf ihnen. Sie freuen
sich, wenn im Mai nach der Schneeschmelze das
fahlgelbe Gras sich mit den milchweihen Ster-
nen des Teufelsbartes schmückt, sie jauchzen, wenn
im Juli die gelben Blüten des Alpenhabichts-
krautes erscheinen, sie nicken Beifall dem Trei-
ben des Alpenflühvogels und des Mornellregen-
pfeifers, sie laden die schönheifsdurstige Mensch-
heit ein, heraufzusteigen und sich hoch überm
Alltag in gesunder Luft zu ergehen.

All ihre reichen Schätze breiten sich vor deren
Augen aus: Hier die entzückenden Blicke in das
weithin wallende Land unten mit seinen hellen
Feldern und dunklen Wäldern, mit seinen rotbe-
dachten Dörfern und Städten und seinem Ver-
dämmern in der Ferne, dort die traurigen Bilder
der moorigen Hochwiesen; hier selten schöne
Felsformen, dort blanke Wässerlein, die in gol-
dig leuchtenden Rinnen, bald klar wie der rein-
ste Kristall, bald graublau wie eine riesige
Schlange, murmelnd und gurgelnd dahinziehen
dem Rande der weiten Flächen zu, von wo sie
leichten Sinnes hinabspringen in die leuchtend
grüne Tiefe.

Die Höhen sind stolz auf diese Wässer. Mit
elterlichem Wohlgefallen verfolgen sie ihre
Wege und freuen sich ihres Ersfarkens. Ihr liebstes
Kind aber ist die sanfte Elbe. Mit besonderer
Aufmerksamkeif nähren und betreuen sie es
und ihre Segenswünsche begleiten es auf seinem
Wege zum fernen Ozean.

Gleich dem Rhein, der Weser und der Donau
entsteht auch die Elbe aus zwei Quellflüssen,
der eigentlichen Elbe und der Weihen Elbe. Jene,
auch Eibseifen genannt, hat ihre Wiege auf der
Eibwiese, diese auf der Weifjen Wiese. Wäh-
rend aber die Quellflüsse des Rheins, der Weser
und der Donau gleichen Rang haben, werden
die der Elbe verschieden bewertet; als eigent-
liche Elbe gilt nur das auf der Eibwiese ent-
springende Gewässer.

Die Eibwiese: Eine weite, allseits sanft ge-
neigte Fläche, gleicht sie einem Pultdach, das
sich auf die im riesigen Bogen von Mittag über
Sonnenuntergang und Mitternacht nach Sonnen-
aufgang ziehende Gebirgsmauer stützt; und wie
auf dem grauen Schindeldache die Moospolster
liegen, so ruhen auf den fahlgrünen Hochwiesen
die dunklen Flecken des Krummholzes. Ein Bild
unsäglichen Ernstes, freilich nicht immer.

Wenn im Spätherbst, im Winter und im Früh-
ling die weite weihe Decke auf diesen Wiesen
liegt, dann zeigt sie ein anderes Gesicht. Das
eine Mal schimmern sie im Sonnenschein rötlich
und grünlich, gelblich und bläulich, indes die
kleinen Schneehügel auf ihnen und die langen
Linien der Skispuren blauviolette Schatten zei-
gen und die vereisten Markierungsstangen selt-
samen Gestalten gleichen, die hieher und dort-
hin zu streben scheinen, hier hinauf zum Hohen
Rade, dessen Silbergipfel sich scharf abhebt vom
leuchtend blauen Himmel, und dort zum Kamme,
der vom Veilchenstein über den Tafelstein zum
Reiffräger zieht; ein andermal liegt der Himmel
schwer und trüb über der weiten Fläche, die,
bar jeden Farbreizes, wie mit einem Leichentuch
bedeckt erscheint, und wieder ein andermal ist
weder vom Himmel noch von der Erde etwas zu
sehen; graue Nebel treiben dahin, alles ver-
schluckend, was auf der Hochfläche steht.

Der Wanderer, der an schönen Sommertagen
auf ihr dahinschreitet, richtet den Blick vor allem
auf ein Holzhäuschen, das von ihrem tiefsten
Punkte aufwärts in halber Höhe sich erhebt; er
vermutet in ihm eine kleine Kapelle. Ein Holz-

heimatlichen Stromes kennenzulernen. Die Eib-
quelle. Was als solche bezeichnet wird, ist ein
mähig tiefer, steingefahter, kreisrunder Schacht
von etwa zwei Metern Durchmesser. Er be-
findet sich so ziemlich in der Mitte einer kleinen,
von groben Granitsteinen begrenzten waag-
rechten Fläche in dem mächtigen Hochmoor,
das sich ringsum ausbreitet. Wie ein flüssiger
Krisfall liegt das klare Wasser auf dem gold-
gelben Grund. Es scheint unbeweglich und doch
ist Leben in ihm, denn eine unterirdische Ader
führt es aus einem Brünnlein zu, das mehrere
Schritte aufwärts im Hochmoor liegt, und ein
unterirdischer Kanal leitet es hinab zu einem
Bächlein, der jungen Elbe.

Seif Jahrhunderten gilt der Brunnen als die
Quelle des Elbestromes. Im Jahr 1684 wurde er
als solche vom Bischof von Königgrätz geweiht,
und noch zweimal, im Jahre 1884 und 1934,
wurde er durch den gleichen kirchlichen Akt in
dieser Eigenschaft feierlich bestätigt. Und doch
ist nicht der Eibbrunnen der Ursprung des Elbe-
stromes, sondern das mehrere Schritte aufwärts
liegende Brünnlein, das in einer Seehöhe von
1350 Metern die Wasser des weifen Hochmoores
zusammenfaßt und sie dem vier Meter tiefer
liegenden Brunnen sendet.

Eine eigenartige Stimmung zeigt die Land-
sdiaft ringsum. Schönheit liegt in ihr. Es ¡st
aber nicht die romantische Schönheit des Ge-
birges, sondern die der Einsamkeit und der Welt-
ferne. Sie wirkt ebenso ergreifend wie jene und
zieht uns ebenso in ihren Bannkreis. Selbst die
vielen Menschen, die hieher wandern, können
uns ihm nicht entreifjen. Und wie mächtig wirkt
die weite Fläche in ihrer Einfachheit! Gegen
Osten steigf sie fahlgrün zur Schneegrubenbaude
an, die in Vertretung des Hohen Rades herab-
blickt auf ihren Schützling, die jugendliche Elbe,
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kreuz daneben scheint diese Meinung zu bestä-
tigen. Ein rötlichgelber Weg führt zu ihr, doch
nein, nicht einer, sondern zwei oder drei oder
gar noch mehr, wie die in langen Linien stehen-
den Markierungsstangen andeuten. Auf einigen
dieser Wege gewahrt er Pilger; die einen ziehen
zur Kapelle, die anderen kommen von ihr. Bei
ihr aber stehen ganze Gruppen. Dort mag wohl
die Elbquelle liegen, meint er. Mit dieser Mei-
nung hat er sich nicht getäuscht, wohl aber mit
der über den Holzbau und das danebensfehende
Kreuz. Was ¡hm als solches erschien, ist lediglich
eine Stange mit einem eine Wegrichfung ange-
bendem Querholz oben; der Holzbau aber ent-
puppt sich als ein Aufbewahrungsraum von
verschiedenen geistigen und nichtgeistigen Ge-
tränken, von Reiseandenken usw., die ein ge-
schäftstüchtiger Mann den Besuchern des Elbe-
ursprungs zum Kauf anbietet.

Und da ist er der Eibbrunnen.

„Sei freundlich mir gegrüht, du stille Quelle,
aus tiefster Felsenkluft so klar entsprungen;
Der Liebe süfjes Lied sei dir gesungen,
begeistert tön es an der heiligen Stelle!
Du bist so kühlend, bist so rein, so helle;
noch ist dir nicht dein kühnster Sturz gelungen,
doch hast du bald der Felsen Macht bezwungen.
Dann rauscht in breiten Strömen deine Welle.
Jetzt fülle mir die kristallne Schale!
In Träumen kommt die Knabenzeit gezogen;
ihr bring ich froh den ersten Labetrunk.
Denn ach! Schon früh sah ich in deinem Tale
und lauschte oft dem Murmeln deiner ^Wogen
und still ergreift mich jetzt Erinnerung!"

Das waren die Gedanken des jugendlichen
Dichters Theodor Körner, der im Jahre 1809 zum
Brunnen emporstieg, um den Ursprung seines
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und auf die weiten Wiesen und Moore, durch
die das Wasser dahineilt; aus der Ferne aber
leuchtet hellblau die Schneekoppe herüber, die
Herrscherin, die recht eindringlich erhärten will,
was alles ihr Untertan ¡st.

Zwei Gebirgsmauern streben aus ihrer Um-
gebung der Mittagsonne zu, die eine vom Zie-
genrücken bis zur Niederung des Elbetales, die
andere vom Brunnberge über die Hochwiesen
zur Geiergucke, beide duftig blau, wie es sich
für Herrschaften im Gefolge der Königin ge-
hört. An der Eibwiese aber stöht mittagwärts
eine aufwärtsstrebende Riesenfläche, wie jene
fahlgrün, mit dem dunklen Buschwerk des Kamm-
holzes betupft; sie leitet zur Goldhöhe hinan.
So einheitlich, so stimmungsvoll ist das weite
Bild, dafj zwei Gedenksteine am Rande der
kleinen Fläche um die Quelle, beide Förderern
der Riesengebirgstouristik gewidmet, kaum be-
merkt werden. Der westlich stehende trägt eine
Tafel mit der .Inschrift: „Piette-Weg, errichtet in

Dankbarkeit dem unermüdlichen Förderer de;
deutschen Riesengebirgsvereines in Hohenelbe",
der östlich aufgestellte wurde 1929 für Jan
Bucharov vom tschechischen Touristenklub er-
richtet. Der erste wird heute wohl verschwunder
sein.

Bald ein glitzerndes Silberband, bald ein
graublaue Schlange, zieht das Wasser des Eib-
brunnens in schmalen Gräben auf goldigem
Grund dahin. Von links und von rechts kommen
ihm Wandergenossen zu und kräftigen das Bäch-
lein, das bald still und bescheiden, bald über
mutig und ausgelassen dahineilt, dem Rand
der Hochfläche zu, wo es nach kaum tausend
Meter langem Weg doppelstrahlig in die Tief
springt, um einzutreten in den Kampf, der allem
aufgezwungen wird, was sich auf Erden befindet.

Der fünfzig Meter hohe Elbefall ist eine Sehens
Würdigkeit des Riesengebirges. Schon früh wurd«
seine Schönheit erkannt, und seit Jahrhunderte
ist er das Wanderziel der Naturfreunde, die da
schöne Bergland aufsuchen. Die im Jahre 1830
errichtete Elbefallbaude, ein mächtiges Gasthaus,
will seine Besichtigung erleichtern, freilich steh
sie da im Wettkampf mit mehreren anderen,
ebensogrofjen oder gar noch gröberen Gast-
und Einkehrhäusern, die nicht weif davon am
Rande der Eibwiese und der Pantschwiese er-
richtet wurden, so vor allem die prächtigen
Schneegrubenbaude mit ihrem etwa dreihig Me-
ter hohen, einen großartigen Rundblick gewäh-
renden Aussichtsturm,

Ein ernstschönes Engfal mit hohen Steilhän-
gen nimmt die junge Elbe nach ihrem Sturz auf
und führt sie abwärts immer weiter, immer tiefer
in das Land hinein. Felsblöcke wollen ihren Weg
hemmen, sie achtet ihrer nicht; in schier tollem
Lauf eilt sie dahin, Geschwister herbeirufend
und sie zwingend, mit ihr die gleiche Straße zu
wallen. So geht es dahin im waldigen Talgrund,
vorüber am Pantschefall, vorüber an den ge-
waltigen Höhen des Korkonosch, vorüber am
Pudelwasser, vorüber am Martinsgrund und vor-
über am Bärengrund. Und weiter geht es, weiter
neben der schattigen Waldstrahe zur Mädelsteg-
baude und weiter in die Gemeinde Spindler-
mühle. Hier flieht der jungen Elbe das von der
Weihen Wiese unterm Brunnberg aus einer See-
höhe von 1400 Metern kommende Weißwasser
zu, mit dem vereint unsere Elbe zu einem mäch-
tigen Bergwasser wird.

Spindlermühle liegt ungewöhnlich schön in
einem von mächtigen Höhen gebildeten Ge-
birgskessel. Die Gebäude des Ortes stehen wie
hingestreut auf den grünen Wiesenhängen, dar-
unter die hübsche Kirche und wohl bei zwei
Dutzend Gast- und Einkehrhäuser, eines maleri-
scher als das andere. Ober den Wiesen aber liegt
um den Ort der breite dunkle Kranz ernster
Wälder. Es ist das ein wirklicher Kranz, aber
doch ein Kranz eigener Art, denn er sendet ¡hm
die gesundmachenden Wasser und haucht ihm
die würzig heilkräftige Luft zu. So mußte denn
das einsame Gebirgsnest Sankt Peter, das im
fünfzehnten Jahrhundert von nach Silber und
Kupfer schürfenden Bergleuten gegründet wurde,
und das mit der Holzfällersiedlung Spindelmühle
zu einer Gemeinde erwuchs, die seit dem Jahre
1923 den Namen Spindlermühle führt, mit dem
sich unmittelbar anschließenden Dörflein Fried-
richsthal ein Erholungsplatz ersten Ranges wer-
den.

Nach der Vereinigung des Elbseifens mit dem
Weißwasser wird die Elbe zum richtigen Ge-
birgsfiuß. in jugendlicher Kraft braust sie dahin,
durchfließt eine kleine Talsperre, zwängt sich
knirschend und gurgelnd durch die Eibklemme
und strebt über das reizende Städtchen Hohen-
elbe hinaus dem Flachland zu.

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Kauft österreichische Waren!

Zu dem Leserbrief A. F., abgedruckt in
Folge 9 Ihrer Zeitung, erlaube idi mir fol-
gende Richtigstellungen :

Die Jubiläumshalle, die das Unternehmen
„Welser Messe" errichtet, ist keineswegs, wie
Ihr Leser A. F. schreibt, eine Holzhalle, son-
dern eine Betonhalle.

Die Dachkonstruktion, ein Seilhängedach,
wurde von einer slowakischen Firma (Priem-
stav, Bratislava) angekauft. Diese Seilhänge-
dachlösung ist für eine Messehalle mit einer
Spannweite von rund 65 m äußerst kosten-

0 Komplette
Wohnzimmereinrichtungen

0 Küchen
0 Teppiche
• Spannteppiche
0 Vorhänge
0 Elegante Kleinmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 30
Telephon 22 75
• Kostenlose Beratung
• Zustellung frei Haus

sparend, sind doch keine Säulen notwendig.
Meines Wissens steht in Österreich noch keine
Halle mit einer derartigen Dachkonstruktion.

Obwohl ich den Schmerz und die berechtigte
Erregung aller jener Österreicher, die aus
ihrer Heimat vertrieben wurden, verstehe,
erlaube ich mir dennoch festzustellen, daß
diese Gefühle — ich spreche absichtlich nicht
von Ressentiments — den internationalen
Handelsverkehr nicht beeinflussen sollten.
Lediglich ein möglichst freier und liberali-

sierter Welthandel — bei Bevorzugung öster-
reichischer Waren, bei gleicher Qualität und
gleichem Preis — sichert unser aller Wohl-
stand.

Wenn man bedenkt, daß der Handelsver-
kehr mit unserem nördlichen Nachbarland
jährlich in die Hunderte Millionen Schilling
geht, sollte man nicht gegen ein 3,5-Millio-
nen-Projekt polemisieren.

Durch den günstigen Preis der slowaki-
schen Dachkonstruktion ist dem Aussteller
der „Welser Messe" die Gewähr gegeben, daß
mit seinem Geld — der Großteil der Einnah-
men der „Welser Messe" stammt aus Aus-
stellerplatzmieten — gut gewirtschaftet wird.

Dkfm. Dr. Franz M. Prummer,
Direktor der „Welser Messe"

Idi weiß nicht... ?
Die Kulturnachrichten der Gewerkschafts-

zeitung „Kunst und Freie Berufe" gaben
unter anderem bekannt, daß die Bühnendeko-
rationen für die „RheingolcT'-Aufführung der
Salzburger Osterfestspiele in den Werkstät-
ten des slowakischen Nationaltheaters in
Preßburg fertiggestellt wurden. Es wäre dies
bereits die z e h n t e szenische Ausstattung,
die Preßburg für österreichische Bühnen lie-
fert. Was sich die dort beraubten und ver-
triebenen Österreicher und Deutschen dar-
über denken, das weiß ich! Ich weiß aber
nicht, ob die einschlägigen Unternehmungen
in Österreich, ja selbst die große Werk-
stätte der Wiener Staatsoper, mit Neuausstat-
tungen überlastet sind. Ich weiß nicht, bei
aller Sympathie für die von den Tschechen
unterdrückten Slowaken, ob unsere Werk-
stätten über das Salzburger Vorgehen erbaut
sind? Ich weiß auch nicht, ob sich unter den
österreichischen Arbeitslosen nicht doch auch
Könner mit den erforderlichen Fähigkeiten
befinden. Ich weiß auch nicht, was die öster-
reichischen Arbeitslosen und Steuerträger dar-
über sagen,
nicht... ?

Ich weiß nicht... ? Ich weiß
Alfred Fischer

KULTURNACHRICHTEN
MALER JOSEPH F. WEIGL
Zweite Ausstellung in Wien

Ober den Maler Joseph F. W e i g | wurde in
der .Sudetenpost" bereits berichtet im Zusam-
menhang mit seiner vorjährigen Ausstellung im
Palais Pálffy in Wien. Nun soll in nächster Zeit
eine zweite Ausstellung im gleichen Gebäude
gestaltet werden. So sei der aus Petrowitz bei
Oderberg stammende Künstler neuerlich in das
Blickfeld der Sudetenpost-Leser gebracht. Drei
Ausschnitte aus Beurteilungen werden vorgelegt
zur Deutung des Künstlers und seines Werkes.

Es schreiben:

„dr. hö." in den .Tiroler Nachrichten- vom
10. Juni 1967:

»Er hat die Wohnung voller wunderschöner
Bilder: Bilder aller Techniken, aller Stilarten,
aller Formate. Dieses Oeuvre bestätigt unsere
Meinung, dafj Genie nicht im Sichgehenlassen,
sondern im Handwerk und im Fleih sein gültiges
Fundament hat. Wir gebrauchen heutzutage das
Wort „Genie" — von dem Goethe sagt, es hiefje
lange Geduld — sehr ungern, weil die Zufällig-
keit gerade in der aktuellen bildenden Kunst
übermähig Terrain gewonnen hat, nicht zuletzt
dank der Schützenhilfe durch die Kunstbetrach-
ter. Der Zufall bedarf eines sehr genialen Bodens,
um die lauteren Prämissen der erfüllten Kunst
zu decken. Bei Joseph F. Weigl scheint sich die-
ser Weg von beiden Richtungen anzubahnen,
scheint er in Details bereits ausgeschritten zu
sein."

Karl Lemke in „EKA Kulturgespräch Berlin,
April 1968":

Künstlerische und weltanschauliche Gemein-
samkeit ist es, was sich aus der geistigen Dop-
pelbegabung, Doppeleinstellung Weigls als
Psychologe und Darsteller seiner Gedanken im
Spiel der Formen und Farben ergibt. „Kunst ist
für mich Weltanschauung", so sagt er selbst.
Und abgesehen davon, dafj Weigl in der Philo-
sophie und in der Kunstgeschichte ebenso zu
Hause ist wie in der Religionswissenschaft, ver-
mag er auch in die geheimnisvolle Welt in uns,
seinen Betrachtern und Zuhörern, einzudringen.
Seine zahlreichen bisher geschaffenen Bilder
offenbaren die Vielseitigkeit seines Wissens, sie
sind ebenso von Ideenreichtum erfüllt, wie vom
Urgrund der alten Meister, auf denen sie sich
aufbauen, ohne ihnen sklavisch zu folgen.
„Mensch und Kosmos", Bilder und Gleichnisse —
das war das Schlagwort, dem Weigls erste Aus-
stellung in Wien unterstellt war.

E. Lichfenerker im „Volksbofen", München,
4. Mai 1968:

„ . . . Und dann ein Gemälde, das auf den
ersten Blick wie ein Gewirr golden- und tief-
brauner Flächen wirkt. Aber plötzlich fügen sich
alle diese Farbflecke zu einem Bilde des Alf-
städter Brückenturmes im Herzen von Prag zu-
sammen. Eine sehr frühe Impression liegt diesem
Bild zugrunde — um so bewundernswerter, als
wir dahinter etwas von der Seele jener unver-
gleichlichen Stadt spüren. Wie stark muh der
Eindruck damals gewesen sein; seif Kriegsende
ämlich hat Weigl Prag nicht mehr besucht. Wie
wir doch in dem Bilde ihr Geheimnis ahnen . . .

Mit einem Wort: sie machen ihrem Meister
Ehre, alle die Bilder. Wir wollen hoffen, dafj sie
Weigl den Erfolg bringen, den er verdient."

Und sie machen auch seinen Landsleuten und
dem Sudetenlande Ehre — die Bilder des Malers
Joseph F. Weigl. Wir freuen uns auf die Begeg-
nung mit ihnen in Wien.

Karl Maschek

Liederabend Hilde Gasfgeb
Zum Beweis der ständigen Pflege der Ge-

sangkunst gab die Linzer Sopranistin Hilde
Gasfgeb am 16. Mai wieder einen Liederabend
im Kongrefjsaal der Arbeiterkammer, den ihre
zahlreichen Anhänger mit dankbarem Interesse
wahrgenommen hatten. Wie sonst, erhöhte auch
diesmal ein erlesenes Programm die Begegnung,
wenngleich es für den Gelegenheitszuhörer viel-
leicht schwieriger war, daran wirklich alle Vor-
züge der Sängerin auszukosten.

SuOctenOetttftiic
ISucttfyanOltmg

Heinr. Rimanete (früher Mähr.-Osfrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Sämtliches sudetendeutsches und ostdeutsches
Schrifttum, alle Neuerscheinungen, reichhal-
tiges Antiquariat. Ueferung porto- und ver-
packungsfrei.

Während ihres durch beispielhaften Fleifj er-
arbeiteten sängerischen Engagements, dem
aient und Musikalität zu schönen Erfolgen ver-

halfen, ist ja Hilde Gasfgeb längst zu einer aus-
geprägten Interprefin gereift. Gerade deshalb
dürfen sich Unterschiede in der Leistung zeigen,
die dann erkennen lassen, bei welchen Liedern
sie ihre Fähigkeiten voll entfalten kann.

So schien der zweite Programmteil mit den
Brahmsproben ihrer Stimme und Gestaltungs-
kunst mehr entgegenzukommen als etwa die
älteren Kompositionen (Henry Purcell, Francesco
Gasparini) zu Beginn des Abends.

Trotzdem machten den gewifj wertvolleren
rogrammabschnitt Modest Mussorgskys drei

Lieder aus der „Kinderstube" aus, oder auch
Bela Bartóks „Dorfszenen", zu welchen die
Künstlerin spürbar ihre besondere Liebe entdeckt
batte. Entgegen der häufigen Deutung dieser
klassisch-modernen Gesänge mit überbetonter,
aufdringlicher Phrasierung gewann ihr Vortrag
durch Duftigkeit und einen um Schlichtheit be-
mühten Ausdruck. Auf diese Weise aber wurde
das spezifische Element des Ungarischen viel

esser getroffen.
Am Flügel begleitete — nicht immer mit dyna-

mischer Sorgfalt — Robert Scholium. Das trübte
jedoch keineswegs den herzlichen, langen Bei-
fall, der die blurnenbeschenkte Künstlerin natür-
ich zu Draufgaben zwingen mufjte. G. S.
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100 Jahre Firma J. Slama Znaim—Wien
Höchste Auszeichnung der Handelskammer für Firmenchef Julius Slama

In der Kalchergasse in Znaim stand bis zum
Jahre 1945 das Haus des Glas- und Geschirr-
händlers Julius Slama. Seit 1867 hatte in der
südmährischen Stadt diese Firma bestanden,
als Peter Slama eine Glaserei begründete, der
zwei Jahre später seine Frau Anna eine Ge-
schirrhandlung angliederte. Aus diesen bei-
den Betrieben entstand eine Weltfirma, die
heute nicht nur im Handel dominiert, son-
dern auch einen bedeutenden Erzeugungs-
betrieb angegliedert hat. 1904 übernahm der
älteste Sohn der Firmengründer Julius mit
seiner Frau die Führung der Werkstätten und
des Handelsbetriebes. 1918 rückte deren Sohn
Julius nach, der somit heuer sein 50. Berufs-
jubiläum begehen konnte. In Znaim dehnte
sich das Unternehmen kräftig aus. Julius
Slama und seine Frau Emilie gliederten ein
Großhandelsunternehmen unter dem Namen

teil an dem fünffachen Jubiläum, das am
15. Mai in der Mariahilferstraße in Anwesen-
heit von Bürgermeister Marek, Handelskam-
merpräsident Lakowitsch und zahlreichen
Persönlichkeiten der Wirtschaft, des öffent-
lichen Lebens und der Verwaltung, auch von
Presse, Rundfunk, Fernsehen und Wochen-
schau gefeiert wurde: die Jahrhundertfeier
des Unternehmens, das 50. Berufsjubiläum
des Seniorchefs Kommerzialrat Julius Slama,
das 40. Beruf s Jubiläum seiner Gattin Emilie,
das 15. seines Sohnes Ing. Friedrich Slama
und das 10. des Sohnes Peter Slama. Zugleich
mit dem Jubiläum wurde nicht nur, wie er-
wähnt, eine Vergrößerung der Verkaufsräume
vorgenommen, sondern auch in Hennersdorf
eine Hohlglasschleiferei errichtet. Im Haupt-
betrieb in Mariahilf wurde in einer ausge-
dehnten und hochinteressanten Ausstellung

Seniorchef Kommerzialrat Julius Slama mit Bürgermeister Marek und einem Mädchen in
mährischer Tracht. Im Hintergrund ist der alte Znaimer Laden aus dem Jahre 1868 nach-
gebaut, im Vordergrund ¡st ein Ciasfenster in Arbeit. (Foto: Slama)

Verra und eine keramische Werkstätte unter
dem Namen „Keramia" an. Schon damals gin-
gen Lieferungen in alle Welt, und schon dar
mais, wurde in Wien in der Taborstraße ein
Verkaufslokal eingerichtet.

Wien wurde daher das Ziel der Familie
Slama, als sie 1945 das Schicksal der Vertrei-
bung und des Totalverlustes des Vermögens
mit allen Sudetendeutschen teilen mußte.
Aber auch der Wiener Betrieb war total ver-
nichtet und ausgeplündert. Es scheint jedoch,
daß gerade dieser harte Schicksalsschlag die
Energie der Firmeninhaber nur noch gestei-
gert hat, denn nunmehr ging es in weniger
als einem Vierteljahrhundert so steil auf-
wärts, daß die Firma Slama das repräsen-
tativste und größte Fachgeschäft für Glas-
und Keramikwaren am Wiener Platz wurde.
Schon nach sechsjähriger Arbeit entstand ein
Lagerhaus beim Südbahnhof, 1954 wurde an
der Mariahilferstraße ein großes Eckhaus als
Verkaufsgeschäft eingerichtet. Die Warenfülle
dehnte die Lager immer weiter aus und zu-
gleich mit dem Firmenjubiläum mußte ein
viertes Stockwerk in Verwendung genommen
werden. 1958 wurde in der Rampengasse in
Döbling eine kleine Veredlungswerkstätte ge-
schaffen, Hand in Hand damit ging die Grün-
dung der Firma „Edelglas" Ges. m. b. H., 1964
und 1965 wurde in Hennersdorf im Süden
Wiens das Werk „Edelglas" errichtet. Dieses
Werk konnte schon 1967 Erzeugnisse im
Werte von acht Millionen Schilling exportie-
ren. Die Ausfuhr geht in 45 Länder.

In Wien ist inzwischen die vierte Genera-
tion herangewachsen. Die Söhne Ing. Fried-
rich Slama und Peter Slama haben sich in die
Arbeit in Hennersdorf und in der Mariahil-
ferstraße geteilt. Auch sie hatten schon An-

auf einer Fläche von etwa 800 Quadratmetern
eine Entwicklung und Stilwandlung von Glas
und Porzellan seit 100 Jahren gezeigt, aber
auch weiter in die Geschichte zurückgegan-
gen und in einer Schauwerkstatt ein Einblick
in die Erzeugung geboten.

Bei der Jubiläumsfeier trat vor allem Wiens
Bürgermeister Marek als Gratulant auf, in
dessen Rede die Zugehörigkeit der Sudeten-
deutschen zur altösterreichischen Heimat in
sympathischer Weise unterstrichen wurde.
Die Firma und ihr Schicksal wurde in
Parallele gestellt zum Schicksal der Bundes-
hauptstadt: beide mußten sich aus zwei Krie-
gen und zwei schweren Nachkriegszeiten wie-
der hocharbeiten. Der Bürgermeister sprach
in sehr herzlichen Worten die Glückwünsche
der Stadt und seine eigenen an den Betrieb
und seine Inhaber und Mittätigen aus.

Der Präsident der Wiener Handelskammer,
Komm.-Rat Lakowitsch überbrachte die Gra-
tulation dieser Körperschaft und würdigte den
Jubilar Komm.-Rat Julius Slama nicht nur
wegen seiner hervorragenden unternehmeri-
schen Leistung, sondern auch wegen seiner
Mitarbeit in den Gremien der gewerblichen
Wirtschaft. Er überreichte als Dank und An-
erkennung dafür die höchste Auszeichnung
der Kammer, die Große Silberne Medaille,
dem Seniorchef.

Hochschulprofessor Dr. Theurer stellte in
einer sehr temperament- und geistvollen Rede
die Rolle des Kaufmannes in der heutigen
Zeit heraus und gab den anwesenden Wirt-
schaftsleuten im Hinweis auf die Geschicke
der jubilierenden Firma sehr handfeste
Winke. Die Feier wurde durch Vorträge eines
Streichquartetts der Wiener Philharmoniker
künstlerisch umrahmt.

Wien, NÒ, Bgld.

I Böhmerwaldbund Wien

Im sehr gut besetzten Festsaal des Restau-
rant Schlögl fand am 5. Mai die ordentliche
Hauptversammlung statt, zu der auch Bundes-
obmann Michel eintraf; ebenso wurde beson-
ders eine starke Gruppe Winterberger herz-
lichst begrüßt. So konnte eine große Schar
Böhmerwäldler den ausführlichen Jahres-
bericht über die Arbeit des Böhmerwaldbun-
des hören und viele Landsleute erinnerten
sich gerne der schönen Veranstaltungen, die
während des vergangenen Geschäftsjahres ab-
gehalten wurden. Der aus gesundheitlichen
Gründen scheidende Obmann Hintermüller
dankte allen, die mit viel Idealismus diese
Arbeit geleistet haben, der verlorenen Heimat
zuliebe. Herr Beckert führte die Neuwahl
durch, die nach fünf Jahren die Ablöse des
Obmannes durch seinen Stellvertreter
Dipl.-Ing. Franz Kufner erbrachte, so daß nun
alle Zuschriften an ihn zu richten sind an die
Anschrift: 1150 Wien, Preysingg. 48/19 (Tele-
phon 92 50 955). In seiner Begrüßungsanspra-
che faßte er die Aufgaben des Bundes in
drei Faktoren zusammen: 1. Der Zusammen-

schluß der Böhmerwäldler, 2. Zugehörigkeit
zur SLÖ in Österreich, 3. Enge Zusammen-
arbeit mit dem Böhmerwald-Museum und
der Hans-Watzlick-Gemeinde. Aus seinen
Worten konnte man ernste Besorgnis, aber
auch Zuversicht, vor allem aber das saubere
Bemühen, sein Bestes zu leisten, entnehmen.
Wenig später konnte er die Muttertagsfeier
eröffnen und mit einem persönlich verfaßten
Gedicht zum 80. Geburtstag Frau Emilie Pro-
schek aus Winterberg gratulieren. Im liebe-
voll geschmückten Saal wurde die Mutter
geehrt. Wir hörten ein Gedicht von Johann
Nepomuk Vogl „Ein Friedhofsbesuch". Die
Sängerrunde des Böhmerwaldbundes um-
rahmte mit einigen Liedern die Feierstunde,
und wir fanden zurück in die Gegenwart,
vorerst einmal zu Kaffee und Guglhupf, der
ausgezeichnet mundete.

Unser nächster Heimatabend findet erst
am Sonntag, 23. Juni, statt, und wir hoffen
auf rege Teilnahme, da heuer keine Sonn-
wendfeier in Kaltenleutgeben stattfindet.

Bund der Erzgebirger

Unsere Muttertagsfeier am 4. Mai war gut
besucht, viele Blumen (Frau Streitzig und
Herr Voit versorgten uns reichlich damit) und
eine gute Jause hoben die Stimmung unserer

lieben Gäste. Obmann Dr. Ulbricht begrüßte
herzlich alle Anwesenden; daß Bundesobmann
Major Michl nach zwei absolvierten Verpflich-
tungen noch zu unseren Müttern kam, erfüllte
uns mit Freude und wurde auch passend ge-
würdigt. Ehrenobmann Steinberger, Sekretär
der SLÖ Herget, Obmann der Brüxer Volks-
runde Munzar mit Gattin, Pressereferent der
SLÖ Fischer und Organisationsleiter Frisch
wurden als Ehrengäste begrüßt. Nach der
Mütterehrung unseres Obmannes mit einer
kurzen, innigen Rede begeisterte das Künst-
lerehepaar Lenha mit seinem reichhaltigen Ge-
sangs- und Klaviervortrag alle restlos. Ein
Gedicht von Anton Günther, in Mundart von
Frau Naderer gesprochen, bereicherte das Pro-
gramm. Heimatlieder, von allen gesungen,
vervollständigten die reichhaltige Darbietung.
Nach der freundlichen Verabschiedung Herrn
und Frau Lenhas begann die zwanglose Un-
terhaltung und nach Absingen der ersten
Strophe des Feierabendliedes endete offiziell

FOTO-EXPRESS
Karl Hedanek

Paulitschgasse 13, Tel. 20 90 KLAGENFURT

unsere Muttertagsfeier 1968. Frau Neudert be-
richtete interessante Details über den Zusam-
menhang der neuerbauten Kirche Maria Trost
in Greifenstein mit der MutterMrche in der
Heimat und regte an, zum 7. Juli, dem Datum
der heimatlichen Wallfahrt nach Maria Trost,
zu der Tochterkirche in Greifenstein eine
Bittfahrt zu unternehmen. Teilnehmer melden
sich im Vereinsheim oder bei Frau Neudert.
Für den Monatsabend am 1. Juni 1968
(Pfingstsamstag) hat sich Herr Rauch bereit
erklärt, uns Farbfilme von der alten Heimat
von 1967 und vom Maskenkränzchen 1968 vor-
zuführen. Das Filmmaterial Lm. Rauchs ist
gut und abendfüllend.

Freudenthal

Die Heimatgruppe unternahm am 12. Mai
eine Autobusfahrt zur romantischen Burg
Hardegg. In Eggenburg wurde die Fahrt un-
terbrochen, von einigen Teilnehmern die
Pfarrkirche sowie das Museum besucht, ein
kurzer Spaziergang durch die Stadt gemacht,
dann die Weiterfahrt nach Hardegg angetre-
ten. Nach dem Mittagessen wurde die auf
einer Höhe herrlich gelegene Burg bestiegen.
Nachher wurde die Fahrt nach Retz unter-
nommen, wo die Muttertagsfeier stattfand.
Obmann Roßmanith hieß die Teilnehmer
herzlich willkommen, den Müttern wurde
Kaffee und gespendeter Kuchen geboten. Die
Ansprache zu dieser Feier hielt unsere Hei-
matfreundin Frau Prof. Dr. Ilse Dörfler. Hier-
auf trug Lm. Escher in schlesischer Mundart
von unserem Heimatdichter Sokl „Der erste
Muttertag im Altvaterland" und „Mütter" aus
dem Sudetenland" vor.

Weitere Expansion
Volksbanken: Gewerbekredit hat Vorrang

Die Volksbanken Österreichs erzielten im
Geschäftsjahr 1967, das sich durch eine Reihe
von Unsicherheitsfaktoren von den Vorjahren
deutlich unterschied, eine weitere Expansion,
wobei die Zuwachsraten freilich kleiner wa-
ren. Die Bilanzsumme stieg, wie General-
direktor Kommerzialrat Manhardt in einer
Pressekonferenz berichtete, um 9,7 Prozent
auf 15,2 Milliarden Schilling. Davon entfallen
0,7 Mrd. S auf Eigenkapital. Die Eigenmittel-
ausstattung liegt mit 4,6 Prozent der Bilanz-
summe um 0,2 Prozent über dem Durchschnitt
aller österreichischen Kreditinstitute.

Die Einlagen bei den Volksbanken haben
sich innerhalb von acht Jahren verdreifacht.
Der Anteil an den österreichischen Gesamt-
einlagen konnte in diesem Zeitraum von
6,49 Prozent auf 7,43 Prozent erhöht werden.
Die Kreditausweitung war deutlich verlang-
samt. Sie betrug 8,7 Prozent, so daß sich die
aushaftenden Wechsel- und Kontokorrent-
kredite sowie Hypothekardarlehen zusammen
auf rund 8 Mrd. S beziffern. Die Zahl der
Kreditnehmer ist von 118.000 auf 122.000 neu-
erlich gestiegen, die Höhe des durchschnitt-
lichen Einzelkredites nahm von S 62.000.—
auf S 65.000.— zu. Die Förderung der kleinen
und mittleren Erwerbstätigen bildet den Kern
der Kreditgewährung durch die Volksbanken.
38 Prozent der Kreditsumme entfielen auf
Gewerbe, 22 Prozent auf den Handel, 12 Pro-
zent auf kleinindustrielle Betriebe, zusammen
72 Prozent. Die Agrarkredite machten 9 Pro-
zent aus. Die Ausnützung des Kreditplafonds
war bei den Volksbanken mit 92,7 Prozent
besonders hoch.

Die Zahlen für das erste Quartal 1968 un-
terstreichen die ausgewogene Geschäftsstruk-
tur der Volksbanken. Die Gesamteinlagen
erhöhten sich um 2 Prozent, die Kredite je-
doch um 2,5 Prozent.

Die bereits im Herbst 1967 gemeldete Ver-
stärkung der Kreditnachfrage hat sich in den
ersten drei Monaten 1968 fortgesetzt. Die
Kredite stiegen um 215 Millionen S auf 8,2
Mrd. S. Mit einer Zuwachsrate von 2,5 Pro-
zent war die Kreditausweitung bei den Volks-
banken unter allen Kreditinstitutsgruppen am
stärksten.

Die Zentralkasse der Volksbanken Öster-
reichs, das Spitzeninstitut und die Geldaus-
gleichsstelle der Volksbanken, konnte im Be-
richtsjahr 1967 bei verkleinerten Zuwachs-
raten und damit geringeren Geldbeschaf-
fungskosten die Ertragslage verbessern. Die
Bilanzsumme stieg um 6,4 Prozent auf 3,6
Mrd. S, wobei der Zugang an Einlagen von
in- und ausländischen Kreditinstituten mit
13,9 v. H. perzentuell mehr als doppelt so
hoch war. Die verlangsamte Expansion war
von einer zufriedenstellenden Ausweitung im
Dienstleistungsgeschäft begleitet.

Der Umsatz war mit 109 Mrd. S um 5,5 Pro-
zent größer.

VOLKSBANKEN 1967
FESTIGEN VERTRAUEN -LÖSEN PROBLEME

ZENTRALKASSE DER VOIKSBANKEN ÖSTERREICHS

BILANZ 1967
AKTIVA Zusammenfassung In Millionen Schilling PASSIVA

t Barreserve und Bankguthaben 1.062,2 1. Gesamteinlagen 3396,3

2. Wertpapiere und Bundes- 2. Egenkapital 86,3

schatzscheine 547 8
3. Sonstige Passiva 89,8

4. Reingewinn 3,8
3. Kredite 1356,6

4. Anlagevermögen 71,5

5. Sonstige Aktiva 36,1

Summe der Aktiva 3.576,2 Summe der Passiva 0576,2

VOLKSBANK - die Bank für alle
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Humanitärer Verein

Bei der Muttertagsfeier am 5. Mai konnte
wieder eine Anzahl Mütter als Ehrengäste in
der vornehmsten Art bewirtet und beschenkt
werden. Den nicht gehfähigen Müttern über-
brachte unsere Sozialwalterin Hedwig Ecker
Muttertagsgeschenke. Obmann Escher teilte
das Ableben unseres Ehrenmitgliedes Luise
Amon am 4. Mai mit. Nach einer Trauer-
minute für sie und andere vier Mitglieder
wurde die Muttertagsfeier von Kapellmeister
Leopold Großmann vom Raimundtheater mit
dem „Warschauer Konzert" von Richard Adi-
well eingeleitet. Es folgten Muttertagsge-
dichte, vorgetragen von Waltraud Jilg und
Helmut Engel. In seiner Muttertagsansprache
brachte uns Prior P. Hubalek des Deutschen
Ordens aus Gumpoldskirchen das Bild einer
Mutter in Erinnerung, so wie es auch in der
heutigen modernen Zeit wieder zur Geltung
kommen soll. Anschließend brachte Karl Liko
Rezitationen von Grillparzer und Weinheber.
Frau Delia Carsten hat sich, am Klavier be-
gleitet von Kapellmeister Großmann, mit
ihren Liedern „Mutters Augengläser", „Ich
danke dir" und „Das alte, traute Taubenhaus"
wieder in die Herzen unserer Landsleute ge-
sungen. Dann dankte der Obmann allen, die
irgendwie zum guten Gelingen unserer Mut-
tertagsfeier, sei es durch Geld- oder Blumen-
spenden, Mehlspeisen und Ausschmückung
des Saales, beigetragen haben. Alle anwesen-
,den Frauen bekamen Blumenstöckchen. Im
weiteren Verlauf des Abends riß Karl Liko
als „Harfenist" die Landsleute zu wahren Be-
geisterungsstürmen mit. Ebenso verstand es
unsere Delia Carsten, mit ihren Liedern die
Zuhörer restlos zu begeistern. Stürmischen
Beifall konnte dann nochmals Karl Liko als
„Sopherl vom Naschmarkt" einheimsen. An-
schließend beglückwünschte der Obmann die
Geburtstagskinder des Monats Mai. Dann
nahm er die Ehrung von Mitgliedern für 20-
und 10jährige Mitgliedschaft vor. Eine ganz
besondere Ehrung wurde unserer langjährigen
Sozialwalterin Hedwig Ecker zuteil. Nachdem
Obmann Escher ihre Verdienste um den Ver-
ein eingehend gewürdigt hatte, wurde der
sichtlich Gerührten zam 65. Geburtstag ein
prachtvoller Geschenkkorb überreicht. Herr
Gruber am Klavier, diesmal verstärkt durch
Lm. Fröhlich aus Bielitz, Akkordeon, sorgten
fleißig für stimmungsvolle Unterhaltungs-
musik.

Am 11. April verstarb in Wien unser jüng-
stes Ehrenmitglied, Rudolf Rückert. Obmann
Escher hielt am offenen Grabe einen tief-
empfundenen Nachruf und gab ihm als letz-
ten Gruß der grünen Schles etwas Heimat-
erde mit ins Grab. Rudolf Rückert wurde am
31. Mai 1885 in Endersdorf, Bez. Freiwaldau,
geboren. Mit 10 Jahren vertrat Lm. Rückert
bereits den Oberlehrer als Organist, 1901 legte
er in Wien die Aufnahmsprüfung an der Aka-
demie für Musik ab und bekam in Anerken-
nung seiner großen musikalischen Begabung
sogar einen Freiplatz. Nach erfolgreich absol-
vierter Akademie trat er bei den Wiener Sym-
phonikern ein, mit denen er viele Konzert-
reisen in alle Welt mitmachte. Nach Ausbruch
des ersten Weltkrieges verpflichtete ihn Ka-
pellmeister Robert Stolz an das Lustspiel-
theater im Wiener Prater, wo er bis 1923
wirkte. 1918 wurde er in den Beamtenstand
des Ministeriums für Soziale Verwaltung auf-
genommen, wo er es bis zum Kanzleidirektor
brachte. Als Anerkennung für seine Dienst-
leistung wurde ihm das Silberne Verdienst-
zeichen verliehen. Von 1924 bis 1932 wirkte
Lm. Rückert im Orchester der Wiener Ura-
nia mit. Für seine mehr als 60jährige Tätig-
keit als Musiker bekam er 1962 die Goldene
Medaille. Schon im Jahre 1910 spielte er als
Musiker beim Schlesierball beim Weigl und
trat unserem Verein als Mitglied bei. Nach
dem zweiten Weltkrieg stieß Rückert mit sei-
ner Kapelle zu unserem Verein. Auf Grund
seiner 57jährigen Mitgliedschaft und seiner
großen Verdienste um den Verein wurde
Lm. Rückert einstimmig zum Ehrenmitglied
ernannt und erhielt vor vier Monaten die
Ehrenurkunde.

Wenige Tage darauf, am 15. April, wurde
unser Ehrenmitglied Maria Theresia Körner
in Wien von dieser Welt abberufen. Von ihrer
großen Beliebtheit zeugte die überaus große
Zahl von Landsleuten, die der Verstorbenen
am Baumgartner Friedhof das letzte Geleit
gaben. Tief erschüttert stand Obmann Escher
an ihrer Bahre, um den prächtigen Kranz des
Vereins niederzulegen. Ebenso tiefbewegt hielt
er der treuen Schlesierin am offenen Grab
seinen Nachruf, und als letzten Gruß gab er
ihr etwas Heimaterde aus Freudenthal mit
ins Grab. Maria Theresia Körner erblickte
am 8. März 1889 als Tochter des Färbermei-
sters Josef Neugebauer zu Freundenthal das
Licht der Welt. Sie besuchte in Freudenthal

hatte sie stets eine offene Hand. Auf Grund
ihrer 50jährigen treuen Mitgliedschaft und
ihrer Verdienste um den Verein wurde sie
1962 einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Am 26. April starb in Dießen am Ammersee
unser Ehrenmitglied Erwin Weiser, der ge-
treue Eckart des Altvaterlandes. Der Friedhof
in Dießen konnte kaum die Zahl der Leidtra-
genden fassen, die unserem Ehrenmitglied am
29. April, am Vortag seines 89. Geburtstages,
die letzte Ehre erwiesen. Obmann Escher über-
brachte einen prächtigen Kranz unseres Ver-
eins sowie etwas Heimaterde aus Freuden-
thal und konnte unserem unvergeßlichen
Lm. Weiser einen tiefempfundenen Nachruf
halten. Erwin Weiser wurde am 30. April 1879
in Wien geboren, kam aber schon nach zwei
Jahren mit seinen Eltern nach Freudenthal.
Die Weiser waren seit 1556 in Dittersdorf am
Kirchberg im Bezirk Freudenthal seßhaft. Er-
win Weiser bekam 1898 in der Buchdruckerei
Faber in Krems a. d. Donau eine Stellung, wo
er bis zu seiner Militärzeit verblieb. Er rückte
zum schlesischen Hausregiment „Kaiser" Num-
mer 1 nach Troppau ein, wurde aber bald zu
den „Hoch- und Deutschmeistern" nach Mo-
star versetzt und kam als Zugsführer in das
Militärgeographische Institut nach Wien. Nach
Ablauf seiner Militärzeit kam er zu einer
großen Wiener Tageszeitung und nahm An-
fang 1907 das Angebot der Buchdruckerei
Kroramer in Freudenthal als technischer Lei-
ter an. Den ersten Weltkrieg machte Weiser
in verschiedenen Stellungen mit und leitete
ungefähr 15 Monate die Druckerei des Hee-
resgruppenkommandos Conrad von Hötzen-
dorf an der Südtiroler Front. Als Feldwebel
besaß er neun Kriegsauszeichnungen. Seit 1909
leitete er außer der Druckerei die „Freuden-
thaler Zeitung". Als Hauptschriftleiter und
Druckereidirektor konnte er manchem Dichter
den Aufstieg ebnen. Auch am Aufstieg des
schlesischen Dichters Viktor Heeger hatte er
wesentlichen Anteil. Neben seiner weitreichen-
den Tätigkeit als Zeitungsmann, Direktor und
Heimatdichter hat er noch die Zeit gefunden,
das Freudenthaler Heimatmuseum in 21 Räu-
men mit über 6000 Sammelstücken aufzu-
bauen. 1945 wurde Weiser vom tschechischen
Volksgericht in Troppau zu zehn Jahren
schwerem Kerker und Verlust der Ehren-
rechte auf Lebensdauer verurteilt. Das Jahr
1950 brachte ihm seine Befreiung aus dem
Mürauer Staatsgefängnis. Durch die erlitte-
nen Mißhandlungen an seiner Gesundheit ge-
schädigt, doch ungebrochen an Geist und Wil-
len, kam er nach Bayern und hatte bald wie-
der seine Arbeit für die Heimat aufgenom-
men. 1956 erhielt er die Goldene Ehrennadel
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Auf
Grund seiner großen Verdienste um unseren
Verein wurde er in der Hauptversammlung
1957 zum Ehrenmitglied ernannt.

gasthof „Baumgartner" ob dem Faaker See
bei Villach, zu der die Bezirksgruppe zwei
Kleinbusse und zahlreiche Pkw zur Verfü-
gung stellte. Die Beteiligung war sehr zahl-
reich, die Bewirtung ausgezeichnet, daher auch
die Stimmung sehr gut. Unser nimmermüder

Klein & Lang
EISENHANDLUNG GmbH.

Villach, Hauptplafz
deckt Ihren Bedarf an Baumaterialien aller Art,
Haus- und Küchengeräten sowie sanitären Ein-
richtungen, für Sudetendeutsche RABATT an Fertig-
waren.

und stets einsatzbereiter Landsmann Bo-
bitschka spielte fleißig auf seiner „Quetsch-
kommode", Bezirksobmann Dr. Wawra unter-
hielt die Mütter mit lustigen Geschichten. Je-
der bedauerte, daß die Zeit so schnell verrann.
Der Wettergott meinte es mit uns besonders
gut, die Aussicht von dem fast 1000 m hoch
gelegenen Gasthof war herrlich. Mit einem
Wort: eine besonders gut gelungene Veran-
staltung zu Ehren unserer Mütter.

Oberösterreich

für den Kassier und den gesamten Vereins-
ausschuß. Der Vereinsausschuß wurde ein-
stimmig wiedergewählt. Für den leider zu
früh verstorbenen langjährigen Schriftführer
Direktor Willi Powischer wurde Lm. Willi
Prückl gewählt.

Nun kam unser Landesobmann zu Wort. Er
berichtete sehr ausführlich, daß nach wie vor
für die Wiedergutmachung des erlittenen
wirtschaftlichen Schadens gearbeitet wird,
ferner über die Novelle zum Hausratsgesetz
und über das Reparationsschädengesetz in der
BRD, er warb mit überzeugenden Worten für
die „Sudetenpost" und munterte zum Besuch
des Sudetendeutschen Tages 1968 auf.
Lm. Schebesta brachte ein heimatpolitisches
Referat über die wirtschaftlichen und politi-
schen Geschehnisse in der alten Heimat, be-
richtete über die Wahl des neuen Sprechers
unserer Volksgruppe, Dr. Walter Becher, über
seine Persönlichkeit, über die Protestver-

Jägerndorf

Bei der Muttertagsfeier am 5. Mai, die wie
immer einen gemütlichen, besinnungsreichen
Lauf nahm, fand auch durch Bundesobmann
Michel die Überreichung der SL-Ehrennadel
an den Landsmann Dipl.-Ing. Wilfried Proksch
statt. Er konnte dabei die großen Verdienste
unseres sudetendeutschen Landsmannes nicht
nur hier nach der Vertreibung, sondern schon
in der Heimat anführen. Wir beglückwünschen
Dipl.-Ing. Proksch zu dieser Ehrung und wis-
sen, daß er auch in der Zukunft weiterhin
stets „am Platz" sein wird und danken ihm für
seine bisherigen Leistungen im Dienste unse-
rer Volksgruppe.

Wiener Neustadt

Warnung!
Alle sudetendeutschen Landsleute in Öster-

reich werden hiemit vor dem in Österreich
weilenden, aus Aussig oder Leitmeritz stam-
menden Franz Täuber, wohnhaft in D-7893
Jestetten, längere Zeit unsteten Aufenthalts,
gewarnt. Der Genannte hat in Österreich,
Linz und Traunstein sudetendeutschen Lands-
leuten durch Vorspiegelung falscher Tat-
sachen größere Geldbeträge herausgelockt.
Laut telephonischer Rückfrage an seinem
Wohnort Jestetten wird der Genannte wegen
anderer Betrügereien polizeilich gesucht. No.

Braunau

VOLLBAUTUREN
in Eiche, Rüster, Mahagoni und zum Streichen

in bester Qualität nur von

HOLZ LERCHBAUMER
Weidmannsdorferstr. 11, Klagenfurf, Tel. 46 33

Schon wieder holte der Tod einen bewähr-
ten Landsmann aus unserer Mitte. Am 1. Mai
ereilte unseren Landsmann Baumeister Ing.
Josef Haibach am Steuer seines Wagens der
Herzinfarkt, wobei auch seine mitfahrende
Gattin Verletzungen erlitt. Ing. Haibach wur-
de 1902 zu Kaplitz geboren, studierte an den
Staatsgewerbeschulen zu Pilsen und Prag.
1932 konnte er sich als Baumeister in Bud-
weis selbständig machen. Das Geschäft wurde
groß und hatte auch ein Sägewerk. Das
Kriegsende brachte ihn in amerikanische
Kriegsgefangenschaft, aus der er 1945 nach
Braunau entlassen wurde. 1946 konnte er sich
mit seiner inzwischen vertriebenen Familie
wieder vereinen. Nach anfänglicher Tätigkeit
als angestellter Baumeister errichtete er 1952
wieder ein Baugeschäft in Braunau, das.¡er,
zu beachtlicher Größe entwickelte. Ing. Hai-

sammlung der Sudetendeutschen in München,
in der energisch gegen die von außen ge-
steuerte Hetze gegen die Heimatvertriebenen
Stellung genommen wurde. Die Versammel-
ten folgten mit großer Aufmerksamkeit den
Ausführungen der beiden Redner und dank-
ten mit reichem Beifall. Mit der Aufforderung
an die Mitglieder zu regerer Mitarbeit und
mit Dankesworten an die Vortragenden schloß
der Obmann die schwach besuchte Jahres-
hauptversammlung.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iser-
gebirgler ladet ihre Landsleute zum Heimat-
abend am 30. Mai im Sportkasino um 20 Uhr
herzlich ein. — Landsleute, die mit nach
Offenhausen fahren möchten, wollen zwecks
Festsetzung des Termines sicher kommen.

Steyr

Im letzten Heimatabend am 4. Mai gedachte
unser Bezirksobmannstellvertreter Zifreund
in einer Vorlesung des kommenden Mutter-
tages und wünschte auch allen Mai-Gebore-
nen alles Gute zum Wiegenfeste in unser
aller Namen. — Der nächste Monatsabend fin-
det erst am 8. Juni statt.

Südmährer in Linz

SCHUHE und TASCHEN
aus herrlichem Material in den

neuen MODEFARBEN

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-Strafje

Firmungsgeschenke bei Uhrmachermeisfer

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren, Reparaturwerksfäffe
prompte Bedienung, mäfjige Preise
KLAGENFURT, PÁULITSCHOASSE 9

Unser Heimatabend am 11. Mai stand im
Zeichen des Muttertages. Organisationsleite-
rin Frau Maria Perthen hatte die Gestaltung
übernommen. In wechselnder Folge wurden
von unseren Kindern sinnvolle Gedichte auf-
gesagt und Kurzgeschichten vorgelesen. Für
die musikalische Umrahmung sorgten am Kla-
vier Fr,au Perthen und Frau Skarytka. Herr
Ing. Kubelka brachte zwei schöne Mutterlie-
der zum Vortrag. Dr. Krausch sen. hielt eine
festliche Ansprache an die Mütter. Zum Schluß
der offiziellen Feier sangen alle Anwesenden
„O, hast du noch ein Mütterlein" und „Feier-
abend". Anschließend gab es eine Jause mit
Kaffee und Torte für die Mütter. Herr Maier
von der Filmstelle der Deutschen Botschaft
zeigte uns drei wunderschöne Farbtonfilme,
die uns in die beiden großen Hafenstädte
Deutschlands, Kiel und Hamburg, entführten.
Der nächste Heimabend, verbunden mit einer
Vatertagsfeier, findet am 8. Juni statt.

Körnten
Klagenfurt

die Volks- und Bürgerschule und anschließend
die Kindergärtnerinnenschule in Troppau. Seit
dem Jahre 1908 war sie in Wien als Erziehe-
rin tätig und trat 1911 als Zweiundzwanzig-
j ährige unseren Verein als Mitglied bei. Am
4. Jänner 1944 verehelichte sie sich in Wien
mit Hofrat Dr. Karl Körner. Seit ihrem Bei-
tritt hat die Verstorbene fast bei keiner Ver-
anstaltung oder an den Heimatabenden ge-
fehlt, da sie mit allen Fasern ihres Herzens
an ihrer schlesischen Heimat hing. Vor dem
Jahre 1945 verbrachte sie jeden Sommer in
ihrem geliebten Freudenthal, wo sie sich im
Jahre 1931 am Haselberg hatte ein Haus
bauen lassen. Unserem Verein gegenüber

14. Jahrgang/Folge 10
Vom 24. Mal 19CS

Die Bezirksgruppe Klagenfurt veranstaltete
anläßlich des Muttertages am 12. Mai einen
Ausflug in Kärntens Bergwelt. Die Omnibus-
fahrt mit den 46 Teilnehmern, hauptsächlich
Mütter, führte morgens bei schönstem Früh-
lingswetter durch das Metnitztal auf die Flatt-
nitz. Nach einem längeren Aufenthalt, verbun-
den mit Spaziergängen und Mittagessen, wurde
die Rückfahrt über Klein-Glödnitz nach Gurk
angetreten. Dort nochmals Rast und Besichti-
gung des Gurker Domes mit seinen Sehens-
würdigkeiten, dann zurück nach Klagenfurt.
Die Teilnehmer waren alle guter Dinge, nach-
dem sie losgelöst vom Alltag ein paar schöne
Stunden verlebt hatten, und es sei der Bezirks-
gruppe sowie deren Obmann — und wie im-
mer bewährten Organisator und Reiseleiter
— Hans Puff an dieser Stelle bestens gedankt.

Villach

bách war nie krank und war als begeisterter
Skifahrer und Schwimmer immer noch aktiv.
Von seinen vier Kindern ist der älteste Sohn
bereits als Bauingenieur im väterlichen Be-
trieb tätig, ebenso auch die Tochter. Die bei-
den jüngeren Söhne sind noch im Studium.
Ing. Haibach war ein treuer Sohn seines ge-
liebten Böhmerwaldes und ein eifriges Mit-
glied unserer Landsmannschaft, für die er
jederzeit mit Rat und Tat und einer immer
offenen Hand bereit stand. Das Begräbnis,
an dem sehr viele Trauergäste, darunter auch
zahlreiche Männer des öffentlichen Lebens
teilnahmen, bewies die Bedeutung des Ver-
ewigten. Für die Landsmannschaft sprach
Lm. Neumann den ehrenden Nachruf. Die
Eisenbahnerkapelle, deren Förderer Lm. Hai-
bach war, spielte ihm zum Abschied sein
Lieblingslied „Tief drin' im Böhmerwald".

Freistadt

Am Sonntag, dem 5. Mai, veranstaltete die
Bezirksgruppe eine Muttertagsfeier im Alpen-

Arn 21. April hielt die Bezirksgruppe Frei-
stadt ihre 12. Jahreshauptversammlung ab.
Als Gäste konnten begrüßt werden: Landes-
obmann Hager, der Leiter des A.-Stifter-
Institutes Dr. Großschopf, Organisationsleiter
Schebesta und Lm. Reichensdörfer, Obmann
der Ortsgruppe Kefermarkt. Im Gedenken an
die Wiederkehr des 100. Todestages Adalbert
Stifters hielt Dr. Großschopf in gewählten
Worten einen sehr lehrreichen und interes-
santen Vortrag über Adalbert Stifters Leben,
Werk und Landschaft, der von den Versam-
melten mit großem Beifall aufgenommen
wurde. In der anschließenden Totenehrung
gedachten die Anwesenden in stiller Ehrfurcht
unseres langjährigen Sprechers und Vor-
kämpfers unserer Volksgruppe, Dr. Seebohm,
sowie der im abgelaufenen Vereinsjahr in die
ewige Heimat eingegangenen Mitglieder Mizzi
Prückl, Matthias Zeiner, Wilhelm Powischer,
Maria Kozel, Anton Tannich und Anton
Christi. Der Mitgliederschwund ist durch Neu-
beitritte wieder ausgeglichen. Es ist Ehren-
pflicht jedes einzelnen Mitgliedes, durch per-
sönliche Ansprache für den Beitritt noch ab-
seits stehender Landsleute zu werben sowie
für den Fortbestand und Ausbau unserer
„Sudetenpost". Der Kassier konnte trotz
sparsamster Führung keinen Aufstieg in der
Kassagebarung aufweisen. Die Kassaprüfer
anerkannten mit Dank die gewissenhafte Kas-
saführung und stellten den Entlastungsantrag

Bei der Muttertagsfeier, die am 5. Mai im
festlich geschmückten Saale des Gasthofes
„Weißes Lamm" abgehalten wurde, konnte
Obmann Nohel 60 Mütter als Ehrengäste be-
grüßen, darunter als älteste Frau Gabriele
Sochor, 91 Jahre alt. Als Festredner wurde
recht herzlich Lm. Schebesta empfangen, der
unsere Mütter bewegend in gefühlsvoller
Weise angesprochen und beglückwünscht hat,
wofür ihm alle Anwesenden lebhaft dankten.
Der Obmann übermittelte den Ehrengästen
seine persönlichen Wünsche, die zugleich die
Wünsche des Verbandes umfaßten. Er be-
leuchtete Sinn und Lebensaufgaben einer
Mutter, ihr Wirken für die Familie in eng-
ster Verbundenheit mit Heimat, Sprache und
Volkstum. Die musikalische Umrahmung hat,
wie in den Vorjahren, Lm. Amtsrat L. Deutsch
mit seinen Kindern Ursel und Kurt, mit H.
Günther Waldeck in vorbildlicher Weise ge-
löst und allseits Anerkennung geerntet. Das
musikalische Programm wurde durch die Mit-
wirkung von Frl. Edith Niedermayer beson-
ders bereichert, die in der österreichischen
Staatsmeisterschaft im Akkordeon-Wett-
bewerb, Unterstufe, als Siegerin mit dem
1. Preis ausgezeichnet worden war. Die Dar-
bietungen der Kleinen und Kleinsten in Dich-
tung, Wunsch und Musik wurden dankend
und freudigst entgegengenommen. Regina
Graschopf, Klaviervorträge, Edith und Wer-
ner Kopetzky Gedichte. Nach guter Bewir-
tung der Ehrengäste wurde bei leichter Mu-
sik die Feier beendet, in der Hoffnung, un-
seren Müttern einen schönen und würdigen
Gedenktag bereitet zu haben.

Lm. Franz Czerlach, Werkmeister i. R. der
österr. Stickstoffwerke in Linz, wohnhaft in
Linz, Reischekstraße 11 (Grusbach), wurde, in
Würdigung seiner langjährigen Verdienste am
Aufbau der Stickstoffwerke Linz, am 8. Mai
die Goldene Medaille für Verdienste um die
Republik Österreich feierlich überreicht. Wir
Südmährer freuen uns über diese Auszeich-
nung und gratulieren unserem Landsmann
recht herzlichst zu dieser hohen Ehrung.

Geburstagfeiern im Mai: am 5.: Friederike
Grögler, Windischgarsten-Edlbach 65 (Znaim),

Griinanlagengestaltung

DipUng.E. Lustig & Söhne
Gartenplanung und Sportstättenbau

Viktring, Rottauerstr. 2—5, Tel. 25 81

80. J.; 6.: Fritz Sehon, Steyr, Zwischenbrücken
Nr. 4 (Znaim), 72. J.; 9.: Anna Sacher, Linz,
Fröbelstraße 5 (Iglau), 70 J.; 10.: Johann
Bartl, Urfahr, Gründbergstraße 51 (Mutten),
70. J.; 19.: Ernst Bäcker, Linz, Altstadt 8
(Neubistritz), 60. J.; 20.: Eugen Nowotny,
Linz, Honauerstraße 33 (Brunn), 78 J.; 24.:
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Mary Harrer, Gaspoltshofen (Znaim), 85 J.;
26.: Anni Maar, Linz, Wiener Reichsstraße 260
(Fratting-Jamnitz), 70. J.

I Wels

Am 5. Mai hielt die Bezirksgruppe ihre
ordentliche Hauptversammlung ab. Lands-
leute aus dem Bezirk Grieskirchen und der
Umgebung von Wels besuchten in erfreulicher
Anzahl die Versammlung. Von der Landes-
leitung waren Obmann Hager und Organi-
sationsleiter Schebesta zu uns gekommen. Be-
zirksobmann Goldberg hieß alle aufs herz-
lichste willkommen. Den verstorbenen Mit-
gliedern widmete er Worte ehrenden Ge-
denkens. Nach kurzer Einleitung sind die Be-
richte des Kassiers Grünbacher und des
Schriftführers Lorenz zur Verlesung gekom-
men. Die Kassaprüfer berichteten über die
einwandfreie Gebarung der Kasse, worauf
Lm. Grünbacher die Entlastung erteilt wurde.
Lm. Goldberg dankte allen Ausschußmitglie-
dern für ihre eifrige und gewissenhafte Mit-
arbeit. Die Neuwahlen wurden auf Grund der
vorliegenden Wahlvorschläge durch Lm. Ha-
ger durchgeführt. Der gesamte Ausschuß
wurde ohne jede Abänderung wieder ge-
wählt. Obmann Goldberg dankte für das Ver-
trauen und rief zu erneuter landsmannschaft-
licher Arbeit auf. Sein besonderer Dank gilt
den Landsleuten Franz Bucher und Franz
Schmoll; ihnen heftete Lm. Hager als Aner-
kennung für ihre Treue und Mitarbeit die
Goldene Nadel der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Österreichs an die Brust. Dank-
baren Beifall haben die Vorträge unserer bei-
den Linzer Gäste gefunden, die dann an-
schließend noch etliche, mitunter komplizierte
Anfragen erschöpfend beantworteten. Nach-
dem Lm. Goldberg allen anwesenden Lands-
leuten für ihre Teilnahme an der Hauptver-
sammlung gedankt hatte, wurde diese um
12 Uhr geschlossen.
. Die Bezirksgruppe hält ihren nächsten Hei-
matabend am 8. Juni (Samstag nach Pfing-
sten) ab. Das Sommerfest findet am Sonntag,
dem 7. Juli, statt. Plakate für die großen Orte
der Umgebung bitten wir bei der Dienststelle
anzufordern!

Salzburg
Der Familiennachmittag mit Mütterehrung

am 11. Mai, um 15 Uhr im „Haus der Donau-
schwaben" verlief schön und fröhlich. Nach
Begrüßung und Wertschätzung der Mütter
durch den Landesobmann übernahm Ge-
schäfts! Anni Leeb die Durchführung der
Veranstaltung. Kinder brachten zu Ehren
der Mütter liebe Gedichte; wir danken hier-
für: dem Geschwisterpaar Goder, Peter
Freinek, Siegfried Schuster, Cornelia Löff-
ler und Anneri Böhm. Diese gefiel besonders
gut, in sehr schöner Vortragsart brachte sie
in südmährischer "Mundart das- <3edicht
„Muida". Als sichtbare Ehrung wurde allen
anwesenden Müttern, aber auch allen anderen
Frauen, eine kleine Aufmerksamkeit, (je eine
Bonbonniere mit Frühlingsblumen) über-
reicht. Allen, die mitgeholfen haben, den
Nachmittag zu verschönern, sei herzlichst ge-
dankt.

Für den „Sudetendeutschen Tag 1968" in
Stuttgart laufen die Anmeldungen bereits
ein und es ist notwendig, sich mit der An-
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meidung in der Geschäftsstelle zu beeilen, um
einen Platz im Sonderautobus gesichert zu
erhalten. Wir machen nochmals bekannt, daß
die Fahrtkosten sehr günstig sind und daß ein
Autobus für Samstag, 1. Juni, auf alle Fälle
und bei genügender Anmeldung auch am Frei-
trag, 31. Mai, jedesmal um 7 Uhr früh ab
Grenze Freilassing abgehen wird.

Das 19. Sudetendeutsche Grenzland- und
Heimattreffen in Großgmain, veranstaltet
von den Heimatgruppen Mährisch-Schönberg
und Umgebung, Altvater- und Adlergebirge
und Friesetal, sowie dem Landesverband
Salzburg, unter dem Ehrenschutz des Vor-
sitzenden des Landes-Flüchtlingsausschusses,
Herrn Landesrat Walter Leitner, findet am
22. und 23. Juni 1968 statt. Die Einladungen
wurden bereits verschickt, Reklamationen
sind an die Geschäftsstelle zu richten. Das
Hochamt und die Predigt hält, wie im Vor-
jahr, Lm. Kaplan Egerer, die „Deutsche
Messe" von Franz Schubert singt die Sudeten-
deutsche Singgemeinde Piding, einen Solo-
part hat Erika Gerstiberger, München, über-
nommen. Die Festrede beim Mahnmal wird
diesmal vom Obmann der Heimatgruppe
Mährisch-Schönberg, Wien, Direktor i. R.
Ing. Emil Richter, gehalten. Zahlreiche An-
meldungen aus Wien und Deutschland lie-
gen bereits vor, und wir bitten auch unsere
Mitglieder, sich bei dem Treffen einzufinden.

Herzlichste Geburtstagswünsche übermitteln
wir auf diesem Wege dem Obmann des Auf-
sichtsrates der Sudetendeutschen Bau-, Wohn-
und Kulturgenossenschaft in Salzburg, Herrn
Hofrat Dr. Norbert Pawelka, zur Erreichung
seines 65. Lebensjahres am 28. Mai. Eben-
so herzlich gratulieren wir noch Lmn. Berta
Tillmanns (83.) und Lmn. Margarethe Schmidt
zum „70.".

Steiermark
Delegiertensitzung

Am 21. April fand im Roten Saal des Hotels
„Erzherzog Johann" unter sehr lebhafter Be-
teiligung fast sämtlicher Bezirksstellenleiter
der Steiermark eine Delegierten- und Arbeits-

sitzung statt. Obmannstellvertreter Gaubichler,
Judenburg, und Schwab, Graz, vertraten den
erkrankten Landesobmann Gleiß ner. Folgende
Punkte wurden hauptsächlich zur Sprache ge-
bracht: Belebung der Vereinstätigkeit durch
Gewinnung neuer Mitglieder, Ausgestaltung
der Veranstaltungen, organisatorische Ver-
besserungen u. a. m. Weiters wurde die Près-
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sewerbung besprochen, der Sudetendeutsche
Tag in Stuttgart und das Salzburger Sudeten-
deutsche Kulturhaus. Auch personelle Ange-
legenheiten kamen zur Sprache. Unser Ehren-
obmann, Med.-Rat Dr. Prexl, gab in seiner
Ansprache einen Überblick über die derzeitige
politische Lage und den Stand der Vermö-
gensverhandlungen. Grüße wurden dem er-
krankten Landesobmann Gleißner entboten
und ihm der Dank für seine bisher geleistete
Arbeit ausgesprochen mit dem Wunsche, ihn
wieder bald in unserer Mitte sehen zu können.

Treffen Leoben—Köflach
Von der Bezirksstelle Leoben der SLÖ ging

die Anregung aus, ein Treffen mit der Orts-
gruppe Köflach zu veranstalten. Es wurde
von beiden Gruppenleitungen — in Leoben
von Lm. Czermak, in Köflach von Lm. Osla-
dil — bestens organisiert und brachte den
Leobnern das Erlebnis einer wunderschönen
Fahrt durch die Weststeiermark. Obmann
Dipl.-Ing. Münnich war dabei ein ausgezeich-
net unterrichtender Reiseführer. Glanzpunkte
des Ausfluges waren die Rast auf der Gaberl,
wo der Winter mit leichtem Schneefall eine
Abschiedsvorstellung gab, das Lipizzaner-
gestüt Piber und die Fahrt durch lieb-
liches Hügelland über Stallhofen, St. Bartho-
lomä und St. Oswald nach Gratkorn, die von
schönstem Sonnenschein erhellt wurde. In
Piber wurden die Leobner vom Obmann-
stellv. der Gruppe Köflach-Voitsberg, Osladil,
und vom stellvertretenden Landesobmann
Schwab herzlich begrüßt. Beim Kreuzwirt
wurde das Mittagessen eingenommen, dann
sahen die Leobner — denen sich auch die
Bezirksobmänner von Brück, OSR Pietsch,
und Judenburg, Oberförster Gaubichler, an-
geschlossen hatten — die Stelle der Schlamm-
katastrophe von 1964 und den Tagbau von
Voitsberg. In der Burgtaverne auf Obervoits-
berg vereinigten sich die beiden Gruppen zu
einem gemütlichen Treffen. Sie tauschten Ge-
schenke — die Köflacher gaben eine wunder-
schöne Kristallvase von der Firma Palme,
die Leobner revanchierten sich mit einem
Buch über ihre Bergstadt — und Begrüßun-
gen, wobei namens der Köflacher Obmann-
stellvertreter Osladil, namens der Leobner
GR Lausecker, namens der Brucker OSR
Pietsch herzliche Worte der Freude und Ver-
bundenheit fanden. Im Mittelpunkt des Tref-
fens stand diesmal die „Sudetenpost", deren
Chefredakteur Putz gekommen war, um den
beiden rührigen Gruppen für ihren Einsatz
für das Organ der Landsmannschaft zu dan-
ken und die Agilität Köflachs in der Anzei-
genwerbung als beispielgebend hinzustellen.
Er konnte auch die Grüße des Vorsitzenden
der Bundesversammlung, Med.-Rat Dr. Prexl,
und des Obmannes des Pressevereines, Ing.
Rügen, überbringen. In einer lautlos angehör-
ten Ansprache erörterte er die aktuelle Lage
und suchte uns mit Optimismus für unser
weiteres Schicksal zu erfüllen. Das Treffen
war für alle Teilnehmer ein aufmunterndes
Erlebnis.

Graz

Zu Ehren unserer Mütter hatte der Heimat-
abend am 11. Mai reichen Blumenschmuck an-
gelegt. Den Müttern entbot auch Lm. Schwab
in seiner Begrüßung Glückwünsche und herz-
lichen Dank und gab seinen Worten durch
Vortrag des Preisliedes für die Frauen, das
einst Walther von der Vogelweide gesungen,
besondere Weihe. Daran reihten sich weitere
Beiträge in Poesie und Prosa, geboten von
den Landsleuten Frau Franz, Tschech und
Dr. Meister. Mit dem Hinweis, daß wir alle
auch eine gemeinsame Mutter — die verlorene
Heimat — haben, leitete Lm. Schwab zuTTern
Lichtbildervortrag über, mit dem uns Frau
Lücking viele Schönheiten der Slowakei (mit
den bis 1945 dort vorhandenen großen deut-
schen Sprachinseln bei Kremnitz, Leutschau
usw.), Mährens und Böhmens ins Gedächtnis
zurückrief. Mehrere an passenden Stellen ge-
sungene Scharlieder verstärkten diese Ein-
drücke. Da unser Obmann Gleißner dem
Abend leider krankheitshalber fernbleiben
mußte, wurde seine Gattin von Lm. Schwab
ersucht, ihm herzliche Heimatgrüße und Ge-
nesungswünsche zu übermitteln. — Nächster
Heimatabend am 8. Juni.

Judenburg

Trotz Aufforderung des Chauffeurs stiegen
die Landsleute in den bereitstehenden Omni-
bus nicht ein. Was ist denn los? Man wartete
geduldig auf die Gattin des Obmannes, Frau
Emma Gaubichler, der bei ihrem Eintreffen,
als Mutter des Vereines, ein großer Flieder-
strauß überreicht wurde. Zur großen Freude
aller konnten wir auch wieder nach einer
Pause von mehreren Jahren Frau Rochlitzer,
die Gattin des jetzt in Bayreuth lebenden
Lm. Dr. Rochlitzer, als Teilnehmerin an der
Fahrt begrüßen. Nun ging's frohen Mutes, vom
herrlichsten Wetter begünstigt, über Wolfsberg

in Kärnten über die kurvenreichen Strafe auf
die Karalpe bei St. Stefan im Lavanttal, wo
im Alpengasthof „Waldrast" Station gemacht
wurde. Den langen Aufenthalt dort oben be-
nutzten die Landsleute zu ausgedehnten Spa-
ziergängen in den nahen Wald, bestaunten
die Fernsicht, aber auch die Alpenflora und
so manches Sträußchen Enzian wanderte ver-
steckt mit nach Hause. Für eine Überraschung
sorgte diesmal die in Znaim gebürtige Lm.
Frau Rosa Bauer, die die Teilnehmer mit
vorzüglichem Gebäck in Form von reichver-
zierten Herzen erfreute. Zur Unterhaltung und
Stimmung trug Frau Gaubichler viel bei. Daß
die von Herrn Traußnigg zu Mittag servierten
Backhendln gut mundeten, sei nur so neben-
bei bemerkt. Es war ein schöner Muttertags-
ausflug. Allen recht herzlichen Dank!

Leoben

Auch heuer fanden sich am Vorabend des
Muttertages .80 Landsleute im außerordent-
lich geschmackvoll und blumenreich deko-
rierten Saal des Gasthofes Altmann (Kärnt-
nerstraße) ein, wo Bez.-Obm. Ing. M ü n -
n i c h u. a. als Ehrengäste begrüßen konnte:
Frau Bundesrat Leopoldine P o h l , Vertreter
des Kameradschaftsbundes Herrn P a c h o -
1 i k und S e i s e n b a c h e r , Bez.-Obm. der
Gottscheer Alois K r a u l a n d , Komm.-Rat
H. R e m i n g e r , OSR R. P i e t s c h und Ing.
M a d e r. Nach einleitender Musik, gespielt
von den Geschwistern S c h w a r z (Cello),
würdigte OSR P i e t s c h in ergreifenden
Worten den Ehrentag der Mütter und ver-
wies besonders auf unsere Muttersprache, das
Bindeglied zu einem Volke, deretwegen wir
aus der alten Heimat vertrieben wurden. Ein
selbstverfaßtes Gedicht des Landsmannes
Komm.-Rat R e m i g e r fand allgemeine Be-
achtung. Gemeinderat F. L a u s e c k e r konn-
te diesmal die von der SLÖ Wien verliehenen
Ehrenzeichen überreichen: In Gold: E. Schil-
der; in Silber: Ing. Oskar Münnich, Komm.-
Rat Hans Remiger, Alois Krauland, Anton
Schwarz, Gustav Czakert, Adolf Stachowetz,
Bruno Reichel, Rudolf Stuchlik; den Frauen:
Hedi Czermak, Helene Mader, Adele Schilder,
Martina Lahovnik, Anna Pleyer, Anna Bitt-
ner und Aurelia Kober. — Allen Frauen und
Müttern wurden zu ihrem Ehrentage Blu-
mensträußlein überreicht. Die Frauen hatten
zu dieser Feier reichlich Kuchen gespendet
und die Männer sorgten ausgiebig für Wein,
so daß die beste Stimmung herrschte. Das be-
liebte Gesangsquartett M i e t l e r brachte
heitere und besinnliche Melodien, so daß die
Stunden wie im Fluge vergingen und man
fast auf die Sperrstunde vergaß. — Auch der
alten und kranken sudetendeutschen Mütter
wurde am Nachmittag durch kleine Aufmerk-
samkeiten im Spital und Pflegeheim gedacht.

Zum Geburtstag wurden herzlich beglück-
wünscht: Lmn. Grete Rachoy, Hedwig Habe-
nicht, Angela Pasterny, Maria Vatasan und

Hilde Jenne. — Lmn. Berta Wabnegger, die
ihren 70. Geburtstag leider im Krankenhaus
verbringen mußte, wurde vom Ausschuß be-
sucht und Genesungswünsche überbracht.
Lmn. Wabnegger (Proksch) hatte daheim in
Freudenthal ein Lebensmittelgeschäft; der
ältere Sohn kehrte leider aus dem Krieg nicht
mehr zurück. Durch zähen Fleiß erwarb sie
sich in Leoben wieder ein Geschäft, das nun
ihr Sohn Günther Proksch mit Gattin weiter-
führt und sich großer Beliebtheit erfreut. Zwei
Enkelkinder verschönern den Lebensabend in
der neuen Heimat.

Sonstige Verbände
Erstes Österr.-Schles. Heimatmuseum, Wien
Vor kurzem fand die Hauptversammlung

des Schles. Heimatmuseums, Wien, statt. Der
Obmann des Vereines, Min.-Rat Dr. Walter
Kretschmer, gab einen Überblick über die Tä-
tigkeit des Vereines im abgelaufenen Vereins-
jahr. Das Jahr 1967 stand im Zeichen des
zehnjährigen Bestandes des Museums. Ob-
wohl die Veranstaltungen im bescheidenen
Rahmen durchgeführt wurden, haben sie
trotzdem dem würdigen Jubiläum entspre-
chend Rechnung getragen. Hervorgehoben sei
insbesondere die Sonderausstellung „10 Jahre
Schles. Heimatmuseum", welche allgemeinen
Anklang gefunden hat. Aus dem Bericht der
Frau Kustodin Annie Theuer-Krause ist her-
vorzuheben, daß das Museumsgut einen Zu-
wachs von 4630 Stück zu verzeichnen hat, so
daß derzeit ein Stand von 42.929 Stück aufzu-
weisen ist. In dem neuerworbenen heimat-
lichen Gut befindet sich auch ein Nachlaß von
Leopold Rochowanski, Zuckmantel-Troppau,
dem jüngsten Bruder des ehemaligen Bürger-
meisters Rochowanski. Den Spendern wurde
bei der Hauptversammlung der herzlichste

Dank ausgesprochen. Seit Bestehen des Mu-
seums wurden einschließlich der Krippen-
schauen insgesamt 18 Ausstellungen veran-
staltet. Anläßlich des Sudetendeutschen Hei-
mattages in Wien im Herbst dieses Jahres ist
eine weitere Sonderausstellung beabsichtigt.
Die Wahl des Vorstandes hatte nachstehendes
Ergebnis: 1. Obmann: Min.-Rat Dr. Walter
Kretschmer, 2. Obmann: Karl Schnür, Schrift-
führer: Dr. Friedrich Hoorn, Schriftführer-
stellvertreter: Erna Demel, Kassier: Ing. Carl
Giani, Stellvertreter: Wilhelm Peschke, Rech-
nungsprüfer: Ing. Jilg und Frau Stefan. Der
Obmann begrüßte es, daß die Heimatgruppe
Mährisch-Schönberg durch ihre Mitarbeit im
Museum das besondere Interesse bekundet
hat. Es wurde daher erstmalig ein Mitglied
der Heimatgruppe Mährisch-Schönberg, Frau
Erna Demel, in den Vorstand gewählt. Wei-
tere Mitglieder sind im Beirat aufgenommen
worden. Die Vereinsleitung würde es begrü-
ßen, wenn andere Heimatgruppen diesem Bei-
spiel folgen würden.

Hochwald

Beim Heimattreffen am 12. Mai, das mit der
Muttertagsfeier verbunden wurde, begrüßte
Obmann Fischer die Teilnehmer und wid-
mete den Müttern ehrende Worte. Lm. Lenz
brachte eine kurze Biographie des großen
Wiener Humoristen Rudolf Stürzer. Karl Bo-
sek-Kienast trug schöne Gedichte vor. Frau
Berta Kunzmann gratulierte namens der
Egerländer den Böhmerwaldmüttern und be-
richtete über ein ergreifendes und völkerver-
söhnendes Werk eines Heimatvertriebenen.
Frau Hildegard Stürzer sang u. a., am Kla-
vier von ihrem Gatten begleitet, mit ihrer
bewunderten Stimme ihr Wienerlied „Ich hab
nur einen Wunsch auf dieser Welt". Regie-
rungsrat Ing. Eduard Stürzer las die heitere
Erzählung von Rudolf Stürzer „Das liebe
Hundert". Die Mütter wurden bewirtet und
mit Blumensträußchen beschenkt. Die Tische
waren mit Blumen geschmückt.

Pfingstsamstag, 1. Juni 1968, 19 Uhr, liest
unser Heimatdichter Karl Winter im Gasthof
Eder (Rosensteingasse 77) aus seinen Dich-
tungen. An diesem Tag vollendet unser Ob-
mann Fischer das 78. Lebensjahr. Er steht
seit der Gründung des „Hochwald" ununter-
brochen an der Spitze unserer Landsmann-
schaft und hat an deren Leistungen maß-
gebenden Anteil. Wir gratulieren ihm herz-
lichst und wünschen ihm noch viele Jahre in
Gesundheit und Schaffensfreude. — Sonntag,
9. Juni, 18 Uhr, ist im Vereinsheim Nigischer
erster Familientag Oppolzer in Wien. — Am
13. Mai starb nach kurzem, schwerem Leiden
Herr Johann Svec, Pensionist, früher Schnei-
der in Gratzen, im 63. Lebensjahre. Die Be-
erdigung fand am 17. Mai auf dem Baum-
gartner Friedhof statt. Svec war Stammgast
bei der Gratzener Heimatgemeinschaft.

Grenzlandtreffen in Großgmain
Zum diesjährigen Grenzlandtreffen nach

Großgmain fährt am 22. Juni die Heimat-
gruppe Mähr.-Schönberg aus Wien in größe-
rer Anzahl an Landsleuten, so daß auch sol-
chen von anderen Heimatgruppen die Mög-
lichkeit der verbilligten Bahnfahrt (S 195.—
für Hin- und Rückfahrt) geboten wird, wenn
sie sich bis spätestens 9. Juni beim Heimat-
nachmdttag der Heimatgruppe Mähr.-Schön-
berg im Gasthof „Zu den drei Hackein", 8. Be-
zirk, Piaristengasse 50, zwischen 15.30 und
17 Uhr zur Fahrtteilnahme und zwei Nächti-
gungen anmelden. Bei einer oder drei Näch-
tigungen ist die Bahnermäßigung noch frag-
lich.

Treffen der Kadettenschüler
Die Angehörigen der ehemaligen k. u. k.

MiMtär-Erziehungs- und Bildungsanstalten
(Militär-Akademien, Militär-Realschulen, Ka-
dettenschulen) treffen sich beim Sudetendeut-
schen Tag 1968 in Stuttgart am Festgelände
(Killesberg), Halle 1 — Untergeschoß „Sprach-
inseln". Am Pfingstsonntag ab Mittag sind
beim „Heimatverband der Prager" Tische
reserviert.

In der letzten Heimat
Dr. Karl Mariin Hehn

erlag einer kurzen, aber schweren Krankheit
unerwartet am 1. Mai. An ihm verloren wir
nicht nur einen aufopferungsvollen Arzt, son-
dern auch einen aufrechten, unbeugsamen
Deutschen, der seit der Gründung des VLÖ
der Vertreter einerseits der Deutschen aus der
Bukowina, andererseits auch der Umsiedler
aus jenem östlichen Bereich der einstigen
Monarchie war. In der SLÖ erwarb er sich
besondere Verdienste als Obmann der Bu-
chenland-Deutschen. Alles das würdigte der
SLÖ-Bundesobmann Michel im Rahmen der
feierlichen Verabschiedung in schlichten und
aufrechten Worten, ohne dabei die großen
ärztlichen Leistungen des Verstorbenen zu
vergessen, der stets zur Stelle war, wenn es
menschliches Leid zu lindern galt. Die große
Beliebtheit des Verblichenen bewies auch die
fast lückenlose Teilnahme der Wiener Bur-
schenschaft „Teutonia", deren „Alter Herr"
er war, an den Bestattungsfeierlichkeiten auf
dem Stammersdorfer Zentralfriedhof. Uns in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft wird
Dr. Hehn unvergessen bleiben.

Schwerer Verlust
Die sudetendeutsche Schriftstellerin Doktor

Ilse Tielsch, geb. Felzmann, und ihr Gatte,
Facharzt Dr. Rudolf Tielsch, haben einen
schweren Verlust erlitten: Ihr Sohn Rainer
wurde ihnen am 8. Mai nach langer, schwerer
Krankheit entrissen. Unser Mitgefühl wendet
sich den Eltern, Schwiegereltern und Groß-
eltern zu.

14. Jahrgang/Folge 10
Vom 24. Mal 194»
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Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Auf nach Stuttgart
Nur noch wenige Wochen trennen uns noch

vom Sudetendeutschen Tag in Stuttgart.
Die Ereignisse der letzten Zeit in den Kron-

ländern Böhmen und Mähren haben uns gezeigt,
daß wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen
Weg sind. Durch unsere Teilnahme am Sudeten-
deutschen Tag werden wir neuerdings beweisen,
daß wir gewillt sind, den Weg fortzusetzen. Dar-
um ist es notwendig, daß Ihr alle nach Stuttgart
und damit zum 19. Bundestreffen der Sudeten-
deutschen Jugend kommt.

Aber es geht uns nicht nur darum! Anschlie-
ßend findet Ihr die Ausschreibung der Veran-
staltungen. Vor allem bitten wir um Beachtung
der Pfingstwettkämpfe. Wir haben die Bedin-
gungen so gehalten, daß sich jeder einzelne und
jede Gruppe daran beteiligen kann. So wird auch
dieses Bundestreffen wieder zum einmaligen Er-
lebnis, und jeder von Euch soll sagen können, daß
er auch dabei war.

Bedenkt, daß wir in Stuttgart nicht unter uns
sind, sondern wir stehen im Blickfeld der Öffent-
lichkeit. Beachtet auch diese Tatsache bei den
Vorbereitungen.

Das Jagendzeltlager in Stuttgart
werden wir in diesem Jahr wieder auf der Wiese
unterhalb des Bismarckturmes am Killesberg-
Höhenpark aufschlagen.

Für das Mädellager haben wir die Zelte bereit-
gestellt. Die Jungen bringen ihre Zelte wieder
selbst mit.

Die Lagerleitung und Anmeldung befindet sich
im Zeltlager, die Verwaltung in der Schul-
baracke, gegenüber dem Haupteingang zum
Messegelände.

Die Anreise soll bis zum Samstag, dem 1. Juni,
gegen Mittag erfolgen. Die Eröffnung des Zelt-
lagers findet um 13 Uhr statt. Um 13.30 Uhr be-
reits beginnen wir mit den Sportwettkämpfen.
Die Lagerleitung hat für dieses Jahr Erik
Waengler übernommen. Erik ist Bezirksführer
von Niederbayern/Oberpfalz und Mitglied der
Bundesgruppenführung.

Anmeldung nur unter SDJ Österreich, nicht
ortswéise !

Bei den Veranstaltungen tragen wir Tracht
oder
— Jungen: Grauhemd und kurze Hose mit
grauen Kniestrümpfen oder langen Hosen, Jun-
genschaft trägt dazu Halstuch und Knoten. Zum
Volkstanz und zu festlichen Anlässen tragen die
älteren Burschen ein weißes Hemd. Achtet auf
zweckmäßiges Schuhwerk!
— Mädel: Unser Dirndl (einfarbiges glattes Mie-
der, weiter bunter Rock, dazu weiße Dirndl-
bluse und helle Schürze). Achtet auf zweck-
mäßiges Schuhwerk!

Unsere Veranstaltungen
1. Eröffnung und Abschluß des Pfingsttreffens.

Wir eröffnen unser Pfingsttreffen am Samstag,
1. Juni, um 13 Uhr im Zeltlager. Der Abschluß
findet am Pfingstmontag um 8 Uhr in der Frei-
lichtbühne statt.

2. Pfingstwettkämpfe der Sudetendeutschen
Jugend am Samstag, 1. Juni, Beginn 13.30 Uhr.

Aus der Ausschreibung können die verschie-

denen Wettkämpfe entnommen werden. Jeder
Teilnehmer kann und sollte wenigstens bei einem
der Wettkämpfe aktiv mitmachen. Außer den
Wettkämpfen wollen wir auch wieder einen
Bunten Rasen und ein gemeinsames Eröffnungs-
turnen durchführen.

Musischer Wettstreit: Wir rufen heuer alle
Gruppen auf, sich besonders auch am musischen
Wettstreit zu beteiligen. Wir beginnen mit den
musischen Wettkämpfen bereits am Samstag im
Laufe des späten Nachmittags und setzen die
Wettkämpfe auch am Sonntag fort, so daß jede
Gruppe Gelegenheit hat, ohne Zeitdruck an die-
sem Wettkampf teilzunehmen.

Jugendabend am Samstag, 1. Juni, um 20 Uhr
in der Kongreßhalle im Ausstellungspark. Dieser
Jugendabend wird auch heuer wieder von den

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudelen- und Volksdeutsche erhalfen Rabatt!

DJO-Gruppen gestaltet. Wir rufen alle unsere
Gruppen auf, durch Darbietungen zur Gestaltung
beizutragen.

Volkstumsabend am Samstag, dem 1. Juni, um
20 Uhr im Beethovensaal in der Liederhalle.
Unter dem Motto „Europa hat viele Herzen" ver-
anstalten wir in Zusammenarbeit mit dem Süd-
deutschen Rundfunk und Gästegruppen aus dem
In- und Ausland einen großen Volkstumsabend.
Der Eintrittspreis beträgt DM 5.— (DM 2.—
+ Festabzeichen).

Jugendgottesdienst. Der katholische Jugend-
gottesdienst wird am Pfingstsontag um 8 Uhr
im Zeltlager abgehalten.

Großkundgebung am Sonntag um 10.30 Uhr
im Ausstellungspark.

Jugendnachmittag: „Jugend singt, spielt und
tanzt" — so lautet das Motto für einen gemein-
samen Jugendnachmittag in der Freilichtbühne.
Es nehmen daran die Gruppen der SdJ, die
Spielscharen sowie unsere Gästegruppen teil.

Abschlußveranstaltung am Sonntag, 20.30 Uhr.
Fritz Jessler hat für diese Veranstaltung eine
Sudetendeutsche Volksliedkantate geschrieben,
die in der Liederhalle uraufgeführt wird. An-
schließend Fackelzug von der Liederhalle zum
Killesberg.

Bedenkt, daß wir in Stuttgart nicht unter uns
sind, sondern wir stehen im Blickfeld der
Öffentlichkeit. Beachtet auch diese Tatsache bei
den Vorbereitungen. Dazu gehört auch, daß wir
uns dementsprechend kleiden: Mädchen Dirndl,
Burschen Grauhemd. Die Nachtruhe ist im Zelt-
lager auf 24 Uhr bestimmt, seid ein gutes Bei-
spiel für eure jüngeren Kameraden!

Für die Kameraden aus Oberösterreich und
Salzburg hat Kam. Schaner wieder einen Auto-
bus organisiert. Abfahrt ist am Samstag um
0.00 Uhr in Steyr, Zusteigemöglichkeit in Enns,

Linz, Wels, Vöcklabruck, Salzburg (und auch da-
zwischen). Kostenpunkt S 180.—. Anmeldungen
s o f o r t an Othmar Schaner, 4600 Wels, Süd-
tirolerstraße 6c.

Die Kameraden aus Wien und Niederösterreich
melden sich bei Gerhard Zeihsei oder in der Ge-
schäftsstelle der Sudetendeutschen Jugend,
1070 Wien, Siebensterngasse 38, an!

Die Kameraden aus der Steiermark haben die
Möglichkeit mit der SL-Bezirksgruppe Köflach
nach Stuttgart zu fahren. Anmeldungen beim
dortigen Bezirksobmann oder bei Kam. Rainer
Bentivoglio, Köflach, Piberstraße 24.

Vergeßt die Fahnen und Wimpel nicht,
schmückt auch euren Autobus mit unseren Far-
ben!

Auf ein Wiedersehen in Stuttgart!
Sommerlager in Bad Kissingen

Wie schon berichtet, findet unser Sommer-
lager heuer in Bad Kissingen, am „Heiligen-
hof", Unterfranken (Deutschland), in der Zeit
vom 27. Juli bis 11. August statt. Der Kosten-
punkt für den gesamten Aufenthalt beträgt
420 Schilling. Die Fahrtkosten werden ersetzt.

Für die Fahrt von Österreich (ab Wels) und
Wien steht eine erwachsene Person bereit, so
daß die Kinder und Jugendlichen (von neun
bis 18 Jahren, Ältere werden als Lagerhel-
fer gern gesehen) unter Aufsicht sind.

Wäre ein solches Lager nicht auch etwas
für Dich oder für Ihr Kind, liebe Landsleute?
Heuer dauert das Lager 14 Tage, so daß Sie
die Möglichkeit haben, einmal von Ihren Kin-
dern auszuspannen, und doch wissen, daß
diese gut aufgehoben sind! Anmeldungen
s o f o r t , da die Teilnehmerzahl gemeldet
werden muß, an die Geschäftsstelle der Sude-
tendeutschen Jugend Österreichs, 1070 Wien,
Siebensterngasse 38. Nach Anmeldung geht
jedem Teilnehmer das Rüstblatt zu.

Oberösterreich
Der Heimatabend am 14. April in Eferding,

wo Volkstanzgruppen der Siebenbürger Sach-
sen, der Donauschwaben, der Schönhengster
Spielschar und die Volkstanzgruppe der SDJ-
Linz teilnahmen, war wieder ein großer Er-
folg für die genannten Gruppen, was der
reiche Beifall bewies.

Wien
Am 24. April fand der Landes jugendtag

statt. Kam. Gerhard Zeihsei konnte als Gäste
Herrn Prof. Maschek, Escher, Fischer, Stu-
deny und Fritsch, alle Vertreter der SLÖ, be-
grüßen. Folgende neue Führung wurde ge-
wählt: Landesjugendführer: Gerhard Zeihsei,
Stellvertreter: Dieter Kutschera; Landes-
mädelführerin: Edwine Schalk, Stellvertrete-
rin: Luise Machek; Landeskassier: Klaus
Adam, Stellvertreter: Klaus Seidler; Schrift-
führer: Dieter Stoschek, Stellvertreter: Otto
Malik; Rechnungsprüfer: Dipl.-Ing. Volker
Richter, Eduard Wrana.

Zweibrückenlauf
Beim Zweibrückenlauf haben wir selbst-

verständlich wieder mit einer Mannschaft teil-
genommen. Alle Kameraden erreichten das
Ziel unter der geforderten Zeit. Ein Kamerad

war sogar als Viertbester eingelaufen!
Heimabend: Jeden Mittwoch um 20 Uhr im

Heim Wien 17, Weidmanngasse 9.
Klub: Jeden Samstag um 19 Uhr im Café

Hauswirth, Wien 4, Favoritenstraße 1.
Sprechstunden der Bundes und Landesfüh-

rung Wien jeden Montag, ab 19.30 Uhr bis
20.30 Uhr, in der Geschäftsstelle Wien 7, Sie-
bensterngasse 38.

Sportwettkampf der SDJÖ in Enns
am 4. und 5. Mai 1968

Unter der sportlichen Leitung von Kamerad
Edi Wrana fanden sich wieder einmal die
leichtathletikbegeisterten Kameraden zum
Wettstreit ein. Dieses Sportwochenende sollte
vor allem zur Vorbereitung für den Sudeten-
deutschen Tag dienen. Hier die einzelnen
Leistungen :

Dreikampf: Burschen: 1. Edi Wrana, Wien,
978,5 Punkte; 2. Adi Penk, Wels, 860 Punkte;
3. Manfred Agath, Graz, 638 Punkte. — Mäd-
chen: 1. Christa Spinka, St. Polten, 1377
Punkte; 2. Uta Spinka, St. Polten, 1053 Punk-
te; 3. Susi Brauner, Wien, 909 Punkte. —
Kinderklasse: 1. Gerhard Kutschera, Linz;
2. Heike Penk (5 Jahre), Wels; 3. Siegfried
Brauner (5 Jahre), Wien. — Gästeklasse:
1. Kurt Hofer, Enns, 1131 Punkte; 2. Rüdiger
Hartig, Enns, 1071 Punkte.

4 X 100-m-Staffellauf: 1. Wien I 55,6 sek;
2. Oö. 56,1 sek; 3. Wien II 61 sek.

Faustballturnier: 1. ÖTB-Enns; 2. SDJ-OÖ;
3. SDJ-Wien.

1200-m-Lauf: 1. Edi Wrana 3,42 Minuten;
2. Gerhard Zeihsei 4,11 Minuten; 3. Hermann
Kutschera 4,16 Minuten.

Das Fußballspiel SDJ-OÖ gegen SDJ-Wien
endete 6 : 5 (2:2) für Oö.

Schmerzerfüllt geben wir die traurige Nach-
richt, daß unsere geliebte Mutter, Großmutter,
Urgroßmutter, Schwiegermutter und Tante, Frau

PAULINE KHEMETER
Glasermeisterswitwe aus Krumau a. d. M.

am 19. Mai 1968 nach kurzem, aber schwerem
Leiden, jedoch unerwartet rasch, versehen mit
den hl. Sterbesakramenten, im 89. Lebensjahre
für immer von uns gegangen ist. Ein Leben
voll Selbstlosigkeit und dienender Liebe ¡st in
unserer Familie erloschen. Die Beerdigung un-
serer teuren Verstorbenen fand am Mitwwoch,
22. Mai 1968, um 15 Uhr auf dem Stadtfriedhof
Linz, St. Martin, statt. Die hl.Seelenmesse wurde
am Freitag, 24. Mai 1968, um 8 Uhr in der
Pfarrkirche Kleinmünchen gelesen.

Linz, Wr. Reichsstraße 380, am 20. Mai 1968

Franz Kilometer, Karl Khemeter (vermißt in
Rußland), Söhne

Maria Khemeter geb. Pudiinger,
Schwiegertochter

Heinz und Inge Khemeter, Enkel

Andrea, Urenkel

im Namen aller Verwandten

Ersdieinungstermine 1968
Folge 11 am 7. Juni

Einsendeschluß am 4. Juni
Folge 12 am 21. Juni

Einsendeschluß am 17. Juni
Folge 13 am 5. Juli

Einsendeschluß am 1. Juli
Folge 14 am 19. Juli

Einsendeschluß am 15. Juli

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 dokumenta-
rischem Wert. — Die erschütternden Auswir-
kungen der tschechisch-bolschewistischen Aus-
treibungspolitik.
Auch die zweite Auflage war überraschend
schnell vergriffen. — Die dritte Auflage mit
vermehrtem Bilderfeil (neueste Aufnahmen)
und ergänztem Textteil wird ab Ende April
1967 ausgeliefert.
188 Seiten großflächiger Bilder. — 56 ein-
leitende Textseifen. Karten des Sudetenlandes
mit Kennzeichnung der verfallenen, zerstörten
und dem Erdboden gleichgemachten Orte.
Preis jetzt DM 22.50 und DM 1 .— Versand-
spesen. Bestellungen an Sudetenpost 4020 Linz,
Goethestrafje 63.

Die Werbekraff unseres Anzeigenteils
¡st deshalb besonders grofj, weil
unsere Leser die Zeitung von A—Z
genau lesen.

Wenn der Anzeigenteil unserer Zeitung
klein ist, ist das Interesse unserer Leser
daran umso größer.

Haben Sie den Mut zur Insertion bei
uns.

Die
ist im ganzen Bundes-

gebiet verbreitet.

Verkauf — Ersatzteile — Service

RENAULT
Hauptvertretung für Unterkärnten

Rudolf Wurm OHG
Klagenfurf, St.-Veiter-Ring 25—27, Tel. 27 95 und 43 57

Wir zeigen Ihnen die letzten Neuheiten auf
dem Möbelsektor.

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

Salzburger Reichsstrafje 205,
Telephon 0 72 22 / 41 2 66.

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

Reichhaltige Auswahl
preiswerter Stoffe und
Textilien bei KUCHAR,
VILLACH.

Handtaschen, Geld-
taschen, Koffer. Die
größte Auswahl. Leder-
warenspezialgeschäft
Mühlbacher, Klagenfurt,
Rainerhof, Tel. 50 54.

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

Bodenbeläge aller Art,
Plastikfilz, Fliesen, The-
lon, Linoleum, Stragula.
Fachmännische Verle-
gung und Beratung.
Spannteppiche in größ-
ter Auswahl. Teilzah-
lung! Orasen' Erben,
Klagenfurt, Prosenhof
(neben Kino Prediti).

Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, 8.-Mai-Straße,
2. Ecke, Benediktiner-
platz, Tel. 48 23.

Geschmacklich hervor-
ragend ist immer wie-
der Badener Römer-
berg. Jahrgang 1967
jetzt im Verkauf! Ver-
suchen Sie diesen ein-
maligen Weißwein!
Empfohlen von Josefine
Pichler, Linz — Wein-
handlung Schenken-
felder — Grassi, Steyr.

Fachgeschäft für alle
erdenklichen Gebrauchs-
artikel in Holz, Plastik,
Metall, Korbwaren
aller Art. Sepp Koren-
jak, Klagenfurt, Bene-
diktinerplatz (Marktpl.).

Grabkreuze
ab S 800.— samt Zusen-
dung. Kunstschlosserei
Kaiserreiner, Haag, Nö.
Verlangen Sie illustr.
Angebot.

SUDETENPOST
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69

Organ der Sudetendeutschen. Landsmannschaft
in Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
den Inhalt: Gustav Putz, Fernsprecher 512 40.
Alle Linz, Goethestraße 63.
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be-
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S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
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Anzeigenannahme: Linz, Goethestr. 63 (27 3 69).
Anzeigentarif: Im Textteil je mm Höhe und
und 32 mm Breite 1.90 S. Auflage kontrolliert.
Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind
durch P R gekennzeichnet.
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der
Allgemeinen Sparkasse in Linz, Konto 2813.

PVC-Vorhänge, Tisch-
beläge, Wandbespan-
nungen, Tapezierstoffe
in großer Auswahl wie-
der bei Fa. Chr. Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße 4. In der neu er-
bauten Lederhandlung.
KORKPANTOFFEL
die schönsten Modelle
S 29.50 aufwärts im
Schuhhaus NEUNER,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße.

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