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Dr. Becher weist neue Wege
Wieder 300.000 auf dem Sudetendeufsdien Tag in Stuttgart — Gegen neue Anarchie

Wieder sind rund 300.000 Sudetendeutsche zu ihrem Pfingsttreffen geeilt und haben
der Stadt Stuttgart das Gepräge gegeben. Während auf dem Treffen der Pom-
mern in Köln der Minister für gesamtdeutsche Fragen, Herbert Wehner, seine Rede
abbrechen mufjte, weil er von den Zuhörern niedergeschrien wurde, verliefen die
Kundgebungen der Sudetendeutschen ohne jedwede Störung. Es blieben auch
Versuche linksradikaler Kreise aus, so wie in München im vergangenen Jahr störend
einzugreifen. Das Bekenntnis, das die Sudetendeutschen ablegten, war in doppel-
ter Hinsicht politisch bemerkenswert: sie begrüßten voll Anteilnahme das Bemü-
hen des tschechischen und des slowakischen Volkes um die Wiedergewinnung
der Freiheit, und sie stellten sich eindeutig gegen die anarchistischen Strömungen,
die sich in der Bundesrepublik bemerkbar machen. Der neue Sprecher, Dr. Walter
Becher, hat den Sudetendeutschen damit eine neue Aufgabe gestellt. Seine Rede
auf der Hauptkundgebung war als politisches Ereignis anzusprechen. Ihre Haupt-
gedanken waren folgende:

stellt uns unter die Pflicht eines neuen, vielleicht
bisher nicht ganz verstandenen Auftrages.

Heute und hier sind wir aufgerufen, uns in den
innenpolitischen Auseinandersetzungen der Bun-
desrepublik ebenso zu bewähren wie in dem
Ringen um die Gefilde unserer Heimat. Heute
und hier sind wir aufgerufen, in der Gemeinsam-
keit der demokratischen Form die Grundlage der
Freiheit und jener Handlungsfähigkeit zu er-
blicken, ohne die wir ein Treibholz auf stürmi-
scher See, ein unbeachtetes Faktum wären.

Bildung einer „Jungen Aktion"
Ich rufe unsere J u g e n d , ihre Aktivität, ihren

Kampfgeist und ihre Bereitschaft zum Einsatz für
eine Zukunft auf der Basis des Rechtes. Ich lade
sie schon jetzt ein zum Jugendkongreh der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, der im Herbst
den Auftakt zur Bildung einer „Jungen Aktion"
der Sudetendeutschen schaffen wird. Sie soll in
Theorie und Praxis die Avantgarde der Volks-
gruppe sein.

kh rufe sie olle, Landsleute aus -nah und 'fern,
zu erhöhter Aktivität! Je mehr man uns schmäht,
je -mehr -man ims angreift, -desto mehr solidari-
siert sich die Volksgruppe um den Bundesvor-
stand und um das Amt des Sprechers. Im Opfer
vereint, sind wir unabhängig und eine unüber-
sehbare Macht.

Ich rufe Sie alle auf, tatkräftig an der Diskus-
sion um Deutschland teilzunehmen, die Ausein-
andersetzung für die Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung unserer Belange mutig zu füh-
ren und allen Teilen der Bevölkerung das Be-
wußtsein zu geben, dafj diese Sudetendeutschen
Bundesgenossen der Freiheit sind, auf die man
sich verlassen kann!

Das höchste Gut, das uns in diesen Tagen
der Bedrängnis heilig sein müfjte, ist die
Einheit der Nation. Das Schlimmste, was uns
widerfahren könnte, wäre das Auseinander-
brechen des Volkes wegen gegenseitiger
Übervorteilung oder durch Lösungen auf
Kosten jeweils anderer.

Sehnsucht nach Frieden und Freiheit durch-
dringt, so will es uns scheinen, die Völker unse-
res gemeinsamen Heimatraumes. Sie, die nach
den Jahren des Umbruchs ein totalitäres Zwangs-
system erlebten, wollen sich mehr und mehr von
ihm befreien. Uns Sachverständigen erscheint es
wie ein Scherz der Weltgeschichte, dah sich zur
gleichen Zeit im sogenannten freien Westen die
Fackel der Revolution mit dem Anspruch erhebt,
genau das zu etablieren, was sich im Ostblock
als ein Korsett des Zwanges erwies.

Unser Treffen in dieser Stunde steht nicht für
sich allein. Das Wetterleuchten des Aufruhrs, Re-
volten des Unbehagens in West und Ost be-
drücken uns wie alle Menschen. Wie noch nie
sind wir daher zwischen die Sorge um das
Oberleben und jene Hoffnung gestellt, die wahr-
haft pfingstlich und wegweisend bleibt.

Dies ist nicht die Stunde grober Worte.
Eine Kulisse bedenklicher Ereignisse wirft viel-
mehr die Frage auf, die uns allen, Müttern und
Vätern, zu Herzen geht:

Sind wir vom Schicksal dazu auserwählt, neuer-
lich und ein drittes Mal in einer Generation am
Rande des Abgrunds zu stehen? Soll all das ver-
sinken, was wir nach 1945 aufbauen halfen?
Droht uns abermals eine Entwertung aller Werte?

Die Deutschen der Kriegsgeneration, vor allem
aber wir vertriebenen Menschen aus dem deut-
schen Osten, haben kein Verständnis für ein« Re-
volution aus der Retorte, für einen Aufstand aus
gefüllten Taschen. Wir wissen, was es heiht, mit
allem zu Bruch zu gehen, was das Leben lebens-
wert macht.

Wir haben die Anarchie in den Jahren 1945
und später nicht deshalb überwunden, um sto
jetzt im Zeichen der neugeschaffenen Existenz,
der neugeschaffenen Behausung zu akzeptieren.

Wir haben nicht nur das Recht, sondern die
Pflicht zur gesellschaftspolitischen Aussage. Wir
sind weder geneigt noch gewillt, uns in die Alter-
native von Kapitalismus und Kommunismus hin-
einpressen zu lassen. Unser Leitbild wurde auf
der Erfahrung eines wirtschaftlichen und sozialen
Lebens entwickelt, das, wie ich glaube, weder
an der einen noch an der anderen Fehlentwick-
lung der modernen Zeit genesen kann.

Der Klassenkampf, der heute so leichtfertig im
Zeichen der roten Fahne gepredigt wird, wäre ein
schlechter, ja ein versagender Motor jenes Phä-
nomens gewesen, das uns, die vertriebenen
Deutschen aus den böhmisch-mährisch-schlesischen
Ländern, zu Pionieren des Wiederaufbaus
machte.

Wir werden daher wie stets in unserer Ge-
schichte auf der Seite der sozialen Reformer, wir
werden aber nicht auf der Seite der Revolutio-
näre, der Alleszerstörer stehen.

Wir sind nicht als Klasse, wir sind als Volk,
als Deutsche vertrieben worden.

Wir werden nicht als Klasse, wir werden nur
als Volk überleben!

Diese Bekundung, die ich im Namen und mit
der Zustimmung der Bundesversammlung und
des Sudetendeutschen Rates hier wiederhole,

Keine Normalisierung ohne Sudetendeutsche
Wir haben aus alter, jahrhundertelanger Nach-

barschaft und aus dem, was wir im Zeichen von
Hammer und Sichel erlebten, Verständnis für den
Drang nach Liberalisierung und Demokratisie-
rung, der sich nun in Böhmen und Mähren und in
der Slowakei zeigt.

Dieses Mitgefühl beweist die Echtheit unse-
rer Feststellung: Es gibt keine Erbfeindschaft
zwischen Deutschen und Tschechen oder zwi-
schen Deutschen und Slowaken. Weil es sie
nicht gibt, bejahen wir jede Form der Hilfe,
die die Tschechen und Slowaken ein gutes
Stück der Freiheit näher bringt, zu der wir uns
alle bekennen.
Es geht aber um mehr, es geht um die vom

Deutschen Bundestag bereits im Jahre 1961 be-
kundete Normalisierung unseres Verhältnisses zu
den östlichen Nachbarn. Ist sie ohne Beachtung
des zweiten Teiles der damals gefundenen For-
mel möglich, dafj sie bei Wahrung der gerech-
ten Interessen des deutschen Volkes erreicht wer-
den möge?

Wir glauben nein! Und hier ist es das legitime
Recht derer, die am Sudetendeutsdien Tag zu-
sammenkommen, allen jenen Versuchen eine Ab-
sage zu erteilen, die da meinen, die Normalisie-
rung des deutsch-tschechoslowakischen Verhält-
nisses unter Ausklammerung und auf dem Rücken
der Sudetendeutschen durchführen zu können. Die
neuen Machthaber Prags haben ihre politischen
und wirtschaftlichen Nöte. Sie wären schlecht be-
raten, würden sie auf dem Wege zur diplomati-
schen, kulturellen und wirtschaftlichen Normalisie-
rung Bonn Forderungen auferlegen, die der Bun-
desrepublik innen- und außenpolitische Verluste

brächten. Zwei Millionen von den 3Vi Millionen
Sudetendeutschen sind im Bündnis mit den an-
deren Vertriebenen in der Bundesrepublik eine
klare und starke Realität. Sie sind ebenso zahl-
reich wie die gesamte Bevölkerung der CSSR.
In voller Kenntnis der Zusammenhänge darf ich
daher sagen:

Eine wirkliche Normalisierung des deutsch-
tschechoslowakischen Verhältnisses führt
nicht an den Vertriebenen, führt nicht an den
Sudetendeutschen vorbei. Eine wirkliche
Normalisierung, eine Normalisierung auf
Dauer, kann nur gelingen, wenn sie sich mit
der Zustimmung, ja Mitarbeit der Vertriebe-
nen entwickelt!

Diese Feststellung verlangt von allen Seiten
den guten Willen zur Tat: Von der Bundesregie-
rung, von ihren Gesprächspartnern in Prag und
von uns selbst.

Die Bemühungen eines stalinistischen Sendbo-
ten gehen da völlig an den Realitäten vorbei.
Das Münchner Abkommen von Anfang an für
nichtig, die Austreibung für gerecht und das Ver-
bot der Sudetendeutschen Landsmannschaft für
notwendig zu erklären, ist ebenso gefährlich wie
irreal.

Eine Volksgruppe, die 800 Jahre hindurch eine
der zentralen Landschaften Europas mit kultivie-
ren half, läfjt sich auf solche Weise weder behan-
deln noch austilgen. Auch glauben wir darüber
hinaus, dafj es für die Ehre des deutschen Volkes
und der Bundesrepublik unzumutbar ist, das Ver-
brechen der Austreibung nachträglich zu legali-

Zu Opfern bereit
Ich spreche hier wiederum im Auftrage und im

Sinne der breiten Masse der Sudetendeutschen,
wenn ich erkläre: Wir sind bereit, im Dienste des
Friedens viele Opfer zu bringen. Nur das eine
nicht: Die Vertreibung anzuerkennen, sozusagen
mit Schimpf und Schande uns selbst zu verraten.

Gleichwohl liegt der Sinn unseres Strebens dar-
in, einer Entwicklung die Hand zu reichen, die uns
über den Eisernen Vorhang hinweg einander
näherkommen läfjt. Das ist, so glauben wir, heute
möglich, ohne die Problematik des Münchner
Abkommens hochzuspielen.

In vieler Hinsicht haben tschechische und slo-
wakische Stimmen in den vergangenen Wochen
Tabus gebrochen, die uns den Blick in die Wahr-
heit des Geschehens freigeben. Am erschütternd-
sten wirkt wohl jener Bericht der Prager Ge-
werkschaftszeitung „Prace", der die Landnahme
unserer Väter zu Zeiten der Przemysliden als
heilsam und gelungen, das Eindringen der Gold-
gräber in die von uns verlassene Heimat aber
als Vergeltungskolonisation bezeichnet.

Die ökonomischen Verhältnisse der CSSR sind
aus mannigfachen Gründen in schwerer Krise. Die
Ausbeutung durch Moskau, der Zwang zum Ver-
kauf unter den Entstehungskosten, der Befehl zur
Mitwirkung an Auslandsaktionen haben die In-
dustrie dieses reichen Landes ebenso geschädigt
wie seine Landwirtschaft. Nicht aber sollte man
vergessen, dafj Böhmen, Mähren und Schlesien
den eigentlichen Stofj empfingen, als man mit
den 3V2 Millionen Sudetendeutschen die Träger
eines Wissens und eines Potentials von sich stieb,
das dereinst die bedeutendste Industrielandschaft
Zentraleuropas, zumindest der alten Monarchie,
errichtete.

Die beste Hilfe wäre Rückkehr
Ich weift, daft es für manche kühn klingt.

Dennoch stimmen viele Tschechen und Slowaken
mit uns übereiti, wenn ich sage, die beste
Form der Kredithingabe und der Wirtschafts-
hilfe für die Tschechoslowakei wäre die Re-
integration der sudetendeutschen Unternehmer
und Facharbeiter, wäre die Rückgliederung
des böhmisch-mährisch-schlesischen Deutsch-
tums in seine a te erarbeitete und keineswegs
erkämpfte Heimat.
Wir begrüben eine Entwicklung, die den in

der Heimat zurückgebliebenen 120.000 bis
130.000 Deutschen den Status einer eigenen
Volksgruppe gibt. Sie, die, aus der Verfassung
ausgeklammert, der Entnationalisierung und da-
mi* dem Volkstod ausgeliefert waren, führten und
führen ein Leben hinter der Mauer des Schwei-
gens, die heutzutage vieles umgibt, was nicht in
das einseitige Konzept des Protestes meist gegen
die Interessen des deutschen Volkes pah». Wir
grüben sie von dieser Stelle aus und geloben
ihnen unsere tatkräftige Hilfe!

Rettung durch den
Föderalismus möglich

Der Verruf, mit dem eine weltweif gesponnene
Propaganda schon zu Beneschs Zeiten das Su-
detendeutschtum bedachte, stempelt uns zu Men-
schen, die offenbar nicht anders als in nationali-
stisch-chauvinistischen Größenordnungen denken
können. Wenn ich bemüht bin, dieses Bild zu
korrigieren, dann erstens deshalb, weil es nicht
in die Landschaft einer friedlichen Kooperation
zwischen Deutschen und Tschechen zu passen ver-
möchte, zweitens aber, weil es nicht der Wahr-
heit entspricht.

Ziehen wir die Summe aus den hervorstechen-
den Tendenzen der neueren Geschichte unserer
Volksgruppe, ergibt sich eine ganz andere Schau.
Drei Tatbestände entsprechen, so meine ich, dem
Ingenium unserer Geschichte: Ich möchte sie Tat-
bestände des Sudetismus nennen:

1. Die außerordentliche industrielle Begabung.
Sie lieh uns, wie ich schon sagte, in der geringen
Zeitspanne eines einzigen Jahrhunderts das böh-
misch-mährisch-schlesische Wirtschaftsland ge-
stalten. Sie war verbunden mit jenem Phänomen,
dem unsere sudetendeutsche Erzieherschaft erst
jüngst in dem Buch über die sudetendeutsche
Schule ein Denkmal setzte.

2. Das Suchen nach dem föderalistischen Staat.
Aus den Gegebenheiten des Raumes suchten wir
nach Formen, die mehreren Völkern und Volks-
gruppen das Leben in einem gemeinsamen
Staate möglich machten.

Vom Brünner Parteitag der Sozialdemokraten
im Jahre 1899 bis zu den Volksgruppengesefzen
der Sudetendeutschen Partei ist die Staats- und
Völkerrechtsdiskussion des Sudetendeutschtums
bestimmt gewesen von jener Forderung, die
heute von der Slowakei aus so überaus virulent
vertreten wird: Von dem Verlangen nach Föde-
ralismus des Gemeinwesens.

Volksgruppenrecht, Gebiets-, Kultur-, Personal-
autonomie, die Grundgedanken einer Selbstver-
waltung — das sind die eigentlichen Leitideen
der sudetendeutschen Politik gewesen.

Dah sie durch den Nationalsozialismus über-
spielt wurden, schmälert nicht ihre Bedeutung.

(Fortsetzung auf Seife 2, 1. Spalte)

Eine neue Aufgabe
Von Gustav Putz

Was erwarten die politischen Führer in
der Bundesrepublik von den Sudetendeut-
schen? In ihren Grußworten kam es zum
Ausdruck: den Abbau des Zwistes mit den
Tschechen.

Der baden-württembergische Minister-
präsident Dr. Hans Filbinger kleidete im
Festführer zum 9. Sudetendeutschen Tag
in Stuttgart das in folgende Worte:

„Die Öffnung der Grenzen in den letzten Jah-
ren für den Reiseverkehr hat zum Abbau be-
stehender Vorurteile beigetragen. Die Sudeten-
deutschen blicken in diesen Tagen auch hoff-
nungsvoll auf die freiheitliche Bewegung, die sich
in vielen Schichten unseres tschechoslowakischen
Nachbarlandes Bahn bricht. Möge die Willens-
kundgebung der Sudetendeutschen zu Pfingsten
1968 dazu beitragen, daf] unser Nachbarland
mehr und mehr erkennt, welch zuverlässige
Freunde es an den Sudetendeutschen hat."

Der Bundesminister für gesamtdeutsche
Fragen, Herbert Wehner, schrieb:

„Die Sudetendeutschen sind aufgerufen, bei
der Schaffung nachbar- und partnerschaftlicher
Verhältnisse zu Tschechen und Slowaken ebenso
mitzuhelfen, wie sie an dem Gemeinschaftswerk
der Bundesrepublik Deutschland beteiligt waren
und sind."

Was sind die Sudetendeutschen zu ge-
ben bereit? Mehr als das, was die Politiker
von ihnen erwarten! Sie sind nicht nur
bereit, die Aussöhnung mit dem tschechi-
schen und slowakischen Volk fortzusetzen,
zu der sie sich seit Jahren auf den Sude-
tendeutschen Tagen bekannt haben, sie
sind auch zu großen Opfern dabei bereit.
In dieser Beziehung sind zwei Sätze in der
Rede des neuen Sprechers auf der Haupt-
kundgebung bedeutsam: er bejahte jede
Form der Hilfe, die die Tschechen und Slo-
waken ein gutes Stück der Freiheit näher
bringt; und dies hält er für möglich, ohne
die Problematik des Münchner Abkommens
hochzuspielen. Man wird abwarten müssen,
welches Echo diese Anerbieten finden wer-
den.

Auch in einer anderen Hinsicht gaben
die Sudetendeutschen bei ihrem heurigen
Pfingsttreffen den Politikern der Bundes-
republik mehr als sie gewünscht und mehr
als sie erwartet hatten — und darin liegt
die Bedeutung des 19. Sudetendeutschen
Tages: durch den Mund ihres neuen Spre-
chers boten sie sich als Helfer in dem
Kampf um die Erhaltung der parlamenta-
rischen Demokratie an, die in der Bun-
desrepublik so umkämpft ist.

Man darf diesen Teil in der programma-
tischen Rede des neuen Sprechers Doktor
Walter Becher nach zwei Seiten hin wer-
ten: erstens nach der linksradikalen
Seite, der sogenannten außerparlamentari-
schen Opposition, die überhaupt die parla-
mentarische Demokratie aus den Angeln
heben will. Und nach der anderen, der
rechtsradikalen Seite, die an der derzei-
tigen parlamentarischen Einrichtung wenig
gute Haare läßt. Becher will die Sudeten-
deutsche Volksgruppe sichtlich in die kon-
servative Front eingliedern.

Mit diesem politischen Angebot tritt die
Sudetendeutsche Volksgruppe auch aus
dem Ghetto heraus, in das sie immer noch
eingeschlossen war. Es war ein „Ghetto
der Verdrossenheit". Weil sowohl in der
Außenpolitik wie in der Sozialpolitik so
vieles nicht nach den Erwartungen der
Sudetendeutschen gegangen war, haben sie
zwar nicht politische Abstinenz geübt, sich
aber mehr oder minder als ausgeschlossen
und außenstehend betrachtet. Wenn man
jähre- und jahrzehntelang mit dem „Staat"
um Anerkennung primitiver Rechte raufen
muß und durch Erklärungen von Politikern
einerseits und durch Verweigerung von
Rechten anderseits immer wieder ent-
täuscht wird, fühlt man sich eben aus der
Gemeinschaft des Volkes hinausgedrängt
und fällt der Versuchung anheim, sich dem
Staate gegenüber nicht als Glied, sondern
als Gegner zu fühlen. Solche Empfindun-
gen sind auch unter den Sudetendeutschen
und überhaupt unter den Heimatvertriebe-
nen in Österreich noch sehr lebendig vor-
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handen, was angesichts der Haltung, die
man ihnen gegenüber eingenommen hat
und einnimmt, hier noch weniger wundern
kann als in der Bundesrepublik.

Aus diesem Ghetto tritt nun die Sudeten-
deutsche Volksgruppe hinaus, indem sie
sich zur Erhaltung der bestehenden Ord-
nung anbietet. Über die Parteien hinaus
wird sie somit zu einer mitentscheidenden
politischen Kraft. Wenn sie auch nur einen
geringen Prozentsatz des Volkes in der
Bundesrepublik zu stellen hat, muß ihr
Angebot für die demokratischen Kräfte
doch sehr wertvoll sein, denn der ent-
schlossenen Verteidiger der Demokratie
gibt es nicht gerade sehr viele.

Natürlich werden sich die Sudetendeut-
schen dadurch nun erst recht den Haß der
Zerstörungskräfte zuziehen. Eine bessere
Beurteilung als bisher werden sie bei der
linksgedrehten Presse nicht finden. Aber

Hauptpunkte des Sudetendeutschen Tages
Bedeutsame Feststellungen deutscher Spitzenpolitiker — Die Wahrheit lätyf sich nicht verleugnen

Ihr Fachhändler
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die Rollen werden sich verkehren: diejeni-
gen, die die Sudetendeutschen bisher an-
gegriffen haben, werden sich in Zukunft
selbst gegen den Verdacht zu verteidigen
haben, gegen die demokratische Ordnung
zu sein. Vielleicht bringt das endlich die
Wendung in der bundesdeutschen Publi-
zistik gegenüber den Sudetendeutschen,
von denen auf dem Sudetendeutschen Tag
heuer nun wirklich kein Ton gesagt wor-
den ist, der wahren Demokraten nicht in
ihr Konzept passen könnte.

Nun, Reden sind Reden, kann man sa-
gen. Sie verpflichten den Redner, nicht
aber den Zuhörer. Wer aber Zeuge der
Kundgebung gewesen ist, dem ist nicht ent-
gangen, daß der stärkste Beifall der Zu-
hörer jenen Stellen galt, die dem Ausgleich
mit dem tschechischen Nachbar und dem
Einsatz für die Demokratie gewidmet wa-
ren. Dr. Becher hat somit nicht seine Mei-
nung allein ausgesprochen, er hat, wie man
erleben konnte, "für die "Volksgriippert ge-
sprochen. Und diese Jkann es nun nicht
beim Beifall bewendelTlässen,'sie nYüßden
Gedanken des Sprechers auch tatsächlich
folgen.

Eine neue Aufgabe ist der Sudeten-
deutschen Volksgruppe innerhalb des
deutschen Volkes gestellt: die parlamen-
tarische Demokratie zu verteidigen. Ge-
rade aus ihren leidvollen Erfahrungen
sind die Sudetendeutschen dafür besonders
geeignet, denn ihr Schicksal hat sie gelehrt,
was aus der Mißachtung der Demokratie
für die Volksgruppe und für den einzelnen
entstehen kann.

Reffung durch den
Föderalismus möglich

(Fortsetzung von Seife 1)

Benesch und Masaryk hatten ein gerütfeff Mafj
von Schuld daran.

3. Wenn ich als dritte hervorragende Leistung
der Sudetendeutschen ihr Bekenntnis zum Recht
und zum Rechtsgedanken herausstelle, befinde ich
mich auf einer Ebene, die weltweit gültig ist. Kein
Volk und keine Volksgruppe der ersten Nach-
kriegszeit hat den Gedanken des von Wilson
verkündeten Sefbstbestimmungsrechts so unmittel-
bar erlebt und erlitten wie die Sudetendeutschen.

Wir stehen in der Tradition der Geschichte der
Sudetendeutschen, wenn wir heute das Recht mit
einer Chance ausgestattet sehen, die ihm end-
gültig den Vorrang vor dem Titel der Macht ver-
leiht. Dies ist genau in dem Augenblick einge-
treten, da es durch das atomare Gleichgewicht
des Schreckens zu einer Selbsfenfmachtung der
militärischen Möglichkeiten auf höchster Ebene
kam.

Wir alle sind gehalfen und aufgerufen, unsere
Zukunft aus dem Titel des Rechtes zu gestalten
oder dem Unglück der atomaren Selbstvernich-
tung zu verfallen.

Was wir anstreben, ist eine Synthese der Ver-
söhnung aller Völker unseres Heimatraumes. Sie
wird uns allen, Tschechen und Slowaken, Ma-
gyaren und Polen, die potenzierten Möglichkei-
fen der Zusammenarbeit, wirtschaftlichen und
kulturellen Fortschrift sowie eine fundierte Sicher-
heit im Rahmen der Vereinigten Staaten von
Europa bringen.

Das, meine lieben Landsleute, ist die Hoff-
nung dieser pfingstlichen Tage. Das ist der Kern
unseres guten Willens und unserer Botschaft an
die Menschen jenseits des Böhmerwaldes.

Hier trifft sich eine Kerngruppe der demokra-
tischen Bevölkerung der Bundesrepublik zu legi-
timer Aussage!

Hier übertreffen wir alle anfiparlamentarischen
Schreier an Masse und Entschlossenheit I

Wir haben den Mut, standhaft und freu zu
sein. Wir appellieren in diesen von Sorge um-
witterten Stunden an alle Mitbürger, das Glei-
che zu tun!

14. Jahrgang / Folge U
Vom 7. Juni 19«

Grofje Prominenz — an der Spitze der regie-
rende Fürst von und zu Liechtenstein, der Bun-
desvertriebenenminister v. Hassel, der Schirmherr
Ministerpräsident Goppel von Bayern, der Mini-
sterpräsident von Baden-Württemberg, Dr. Otto
Habsburg, Weihbischof Dr. Kindermann — gab
auch dem 19. Sudetendeutschen Tag wieder den
¡hm zugehörigen Rang. Wie man überhaupt fest-
stellen kann, dafj unter den Vertriebenen-Organi-
sationen in der Bundesrepublik gerade den Su-
detendeutschen von den offiziellen Stellen die
höchste Achtung entgegengebracht wird. Das
dürfte nicht blofj auf die grofje Zahl der Teil-
nehmer — die Polizei schätzte wieder etwa
300.000 — zurückzuführen sein, die aus der Bun-
desrepublik, aus Österreich, diesmal auch aus der
Tschechoslowakei und aus Dbersee gekommen
waren. Die Weitfahne hatte ein Landsmann aus
Südafrika. Grofj war auch wieder die interes-
sierte Teilnahme von Vertretern anderer Natio-
nen. Auch die tschechische Presse war vertreten.

Der Ablauf des Sudetendeutschen Tages ¡st
schon seit Jahren eingespielt: am Freitag wird
die Reihe der Großveranstaltungen mit der
Kulfurpreisverleihung eröffnet. Offizieller Spre-
cher war dabei der Kultusminister des Landes,
Dr. Hahn. Markante Feststellung in seiner Fest-
rede: Es ist moralisch unqualifizierbar, die Hei-
mafverfriebenen-Verbände für die Folgen der
Vertreibung verantwortlich zu machen. Unbe-
quem sind die Vertriebenen nur denjenigen, die
übersehen, dafj die Vertriebenen nicht daran
schuld sind, wenn Macht die Verständigung zwi-
schen den Völkern verhindert.

Der Sudetendeutsche Kulturpreis wurde heuer
an den Schriftsteller Josef Mühlberger verliehen.
Unter denen, die einen Förderungspreis erhiel-
ten, befindet sich in diesem Jahr der in Graz le-
bende Maler Fred Hartig. Die Obergabe der
Preise nahm der Sprecher vor.

Zweifer Höhepunkt ist jährlich die festliche Er-
öffnung, verbunden mit der Verleihung des
Karis-Preises. Dieser Preis wurde heuer posthum
an Wenzel Jaksch und Hans-Christoph Seebohm
verliehen. Die Reden, die bei diesem Anlafj ge-
halten wurden, enthielten folgende Kernsätze:

Bundesvorsitzender Dr. Böhm:
„Wir, die aus unserer Heimat vertriebenen Bür-

ger der Bundesrepublik, nehmen den Mut der
Wahrheit für uns in Anspruch, wenn wir im Jahr
der Menschenrechte klar und deutlich folgendes
aussprechen:

Die Wahrheit ist, dafj 14 Millionen Angehörige
des deutschen Volkes aus ihrer mehr als 700jäh-
rigen Heimat vertrieben worden sind. Wahr ist,
dafj dabei drei Millionen getötet wurden. Wahr
ist, dafj diese Vertriebenen trotzdem auf Rache
und,Vergeltung verzichtet haben, und ,dqfj .sie
nicht daran denken, ihre alte HeTmät mit Gewalt

dem vor allem auch die Klugheit und Mäßigung,
die positive und konstruktive Staatsgesinnnung
der großen Mehrheit von ihnen. Für einen Men-
schen, der alles verloren hat, ist eine derartige
Haltung wahrlich nicht selbstverständlich. Kriti-
ker der Vertriebenen und ihrer Verbände sollten
sich fragen, wie sie sich wohl verhalten hätten,
wären sie in einer halbwegs vergleichbaren Lage
gewesen. Ohne diese staatsbewußte Gesinnung
wäre die Bundesrepublik nicht das geworden,
was sie geworden ¡st. Ohne sie wäre auch keine
Bundesregierung in der Lage, eine konstruktive
Politik für ganz Deutschland zu führen. Unser
Wille zum Gewaltverzicht und zur Verständigung
darf nicht als Bereifschaff zur Selbsfaufgabe ver-
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standen werden. Jedem Deutschen steht das
Recht auf seine Heimat ebenso selbstverständ-
lich zu, wie es jedem Tschechen und jedem Polen
zusteht. Wenn sich daraus Überschneidungen oder
Widersprüche ergeben, so müssen sie im Geist
der Nachbarschaft durch einen wechselseitigen
Ausgleich gelöst werden."

Ministerpräsident Goppel:
„Es ist ein Irrtum, Gegenwart und Zukunft

ohne Rücksicht auf die Vergangenheit frei gestal-
ten zu wollen. Heuer sind es 50 Jahre, dafj nach
der auch sonst folgenschweren Auflösung des

Vielvölkerstaates der Donaumonarchie mehr als
drei Millionen Deutsche in Böhmen, Mähren und
Schlesien gegen ihren Willen als völkische Min-
derheit in eine hoffnungslose Isolation gedrängt
wurden. Es endete schließlich mit der widerrecht-
lichen Austreibung der Sudetendeutschen, be-
schied aber auch nicht den Menschen in der
Tschechoslowakei die erhoffte Freiheit von Zwang
und Gewalt, was heute für ganz Europa spürbar
ist."

Ministerpräsident Dr. Filbinger
Die Hauptkundgebung auf dem Killesberg, der

wiederum „getaucht vo l l " war, eröffnete der Be-
auftragte für den Sudetendeutschen Tag, Hasen-
öhrl. Der badisch-württembergische Ministerpräsi-
dent Dr. Filbinger sagte bei dieser Kundgebung:

„Ich verstehe meine sudetendeutschen Lands-
leute, wenn sie sich leidenschaftlich dagegen
wehren, dafj durch Geschichfsfälschungen und
eine entsprechende Propaganda das Unrecht der
Vertreibung bagatellisiert, ja in Recht umge-
fälscht werden soll. Ich teile ihre Meinung, dafj
es in der Beurteilung von Verbrechen kein zweier-
lei Mah geben darf. Die 214.000 Todesopfer der
Vertreibung lassen sich durch keine Fälschung
ungeschehen machen. Sie müssen, ihre Erwäh-
nung finden, wenn die von uns allen ehrlich er-
sehnte Versöhnung mit unseren östlichen Nach-
barn Wirklichkeit werden soll."

Unser Bericht über den Sudetendeutschen
Tag kann nur ein Kurzbericht sein, weil die
Zeit zur Fertigstellung des Blattes eng be-
messen ist. Es wird in der kommenden Aus-
gabe noch auf die Bedeutung und das Echo
des Tages und auf einzelne Ereignisse zurück-
zukommen sein.

Auszeichnung österr. Landsleute
Ehrenbriet tür Bundesobmann Major a. D. Emil Michel

olrel, Teppiche, Wofírtiímmer, iöko-Verkäüft-
sfelle, Klaviere, neu und überspielt
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Sudeten- und Volksdeufsdie erhalten RabattI

zurückzuholen, sondern dafj sie warten wollen,
bis sie mit den Nachbarvölkern selbst einmal
über einen Ausgleich, der die beiderseitigen Le-
bensinteressen berücksichtigt, verhandeln können.
Wahr ist, dafj sie bei der Verwirklichung ihres
Heimatrechtsanspruches das unmenschliche und
völkerrechtswidrige Prinzip der Vertreibung ihrer-
seits keineswegs auch nur in Erwägung ziehen
wollen."

Innenminister Dr. Krause:
„Das Land Baden-Württemberg hat als einzi-

ges deutsches Bundesland in seiner Landesverfas-
sung das Bekenntnis zum unveräußerlichen Men-
schen rech f auf die Heimat aufgenommen. Wir
haben damit nicht nur sichtbar gemacht, welchen
Rang wir dem Heimafrecht einräumen, wir schät-
zen an den Sudetendeufschen vor allem ihren
Willen zur Friedensbereitschaft, zur Versöhnung
und zum Ausgleich."

Bundesverfriebenenminister
Dr. Hassel:

„Wenn eine Geschichtsschreibung über die
Jahre nach 1945 objektiv sein will, hat sie nicht
nur den Mut und den Fieifj der Vertriebenen
beim Neuaufbau der Existenz zu würdigen, son-

Die Amtsträger-Tagung beim Sudetendeutschen
Tag bildete den festlichen Rahmen für die Aus-
zeichnung verdienter Funktionäre der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Dabei erhielt der
Bundesobmann der SL0, Major a. D. Emil Mi-
chel, die höchste Auszeichnung, den Ehrenbrief
der Landsmannschaft. Er und der Vorsitzende
des Bundesvorstandes der SL, Dr. Franz Böhm,
empfingen dieses Dokument ihrer getreuen Arbeit
für die Volksgruppe.

Der Sprecher sagte dabei: „Ein wenig von mi-
litärischer Tradition Österreichs klingt mit, wenn
man mit Michel zu tun hat. Es riecht bei ihm nicht
ttor^*>âaVyWiertyj;ndd*;î3sterreiaV sonderai oath:
nach Soldatenfum. Wir sehen vor unserem Geiste
aücb, «rermr-w/r> Seinen Namen nennen; den ¡g/PÍJ-
artigen Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien. Die

Schiffe, die die Donau hinabfuhren, die Auto-
busse und Wagenkolonnen und der grofje Auf-
marsch vor dem Denkmal des Erzherzogs Karl
und auf der Balustrade neben Lodgman von
Auen Major Michel, und jene großartige
Kundgebung, von der man noch heute spricht.
Die Organisation der SL in Osterreich ist zu
einem grofjen Teil das Verdienst von Michel.
Wir ehren mit ¡hm alle Amtsträger in Osterreich
und bitten sie, mit uns zusammenzustehen wie
bisher."

Die Lodgman-Plakette erhielten folgende
tqndsteuisciFV Österreich^ Pirelctor Rudolf Freinek
(Salzburg), Kommerzialrat Hans Knotig (Wien),
Ka4HAoion;riîahçm, ^SaJzfryrg). und Provinzial
P. Bernhard Tonko (Wien).

Entschließung für
Gegen die Ausschaltung aus dem Lastenausgleich

In der Wirfschafts- und Sozialtagung beim Su-
detendeutschen Tag unter dem Vorsitz von
Lm. Möldner hatte Dr. Schembera, Mitglied des
Bundesvorstandes der SLO, Gelegenheit, die so-
zialen und rechtlichen Anliegen der Landsleufe
in Österreich vorzutragen. Es handelt sich um
drei Komplexe:

1. Die Gleichstellung in der Sozialversicherung
und in den Pensionen der „Gmundner" Pensio-
nisten.

2. Die Erweiterung des Kreuznacher Abkom-
mens.

3. Die Diskriminierung der Landsleufe in Öster-
reich im Entwurf des Reparationsschädengesetzes.

Dr. Schembera richtete an die Landsleufe in der
Bundesrepublik einen ebenso dringenden wie
herzlichen Appell, an d*e Einheit der Volksgruppe
zu denken und sich der Anliegen der Sudeten-
deutschen in Osterreich anzunehmen.

Der Appell fand in der Entschliefjung dieser
Tagung einen Widerhall. Sie verlangte: rasche
Ratifizierung des Sozialversicherungsabkommens
zwischen der Bundesrepublik und Österreich.
Streichung jener Bestimmungen im Reparations-
schädengesetz, die einen Ausschluß der Österrei-
cher bedeuten. Rasche Aufnahme von Verhand-
lungen über die Erweiterung des Kreuznacher
Abkommens.

Sudetendeutscher Heimattag in Wien
Vom 4. bis 6. Oktober treffen sich Sudetendeutsche in der alten Reichshauptstadt

Im 50. Jahre nach der Lostrennung ihrer Heimat vom alten Österreich
treffen sich Sudetendeutsche wieder in Wien. Vom 4. bis 6. Oktober 1968 findet
in Wien ein „Sudetendeutscher Heimattag" statt.
Als Programmpunkte sind vorläufig vorgesehen:

4. Oktober, 18 Uhr: Kranzniederlegung am Heldendenkmal.
5. Oktober, 10.30 Uhr: Offizielle Sitzung der Bundesvorstände der SLÖ und

der SL Deutschland im großen Saal des niederösterreichischen Landhauses
unter Teilnahme von Vertretern der Regierung, der politischen Parteien und
nahestehender Vereinigungen mit Ansprache des Vorsitzenden des Bundes-
vorstandes der SL, Dr. Franz Böhm.

5. Oktober, 16 Uhr: Großkundgebung im Konzerthaus mit Festreden vom
Vizebürgermeister Minister a. D. Dr. Heinrich Drimmel, vom Sprecher der SL,
Dr. Walter Becher, und vom Abgeordneten Erwin Machunze.

6. Oktober: Gottesdienste im Stephansdom, in der Evangelischen und in der
Altkatholischen Kirche. Den Gottesdienst im Stephansdom wird Erzbischof-
Koadjutor Dr. Franz Jachym, die Predigt Weihbischof Dr. Adolf Kindermann
halten.

6. Oktober ab 11 Uhr: Geselliges Treffen der Landsleute nach Heimatland-
schaften.

Zu diesem sudetendeutschen Heimattag in Wien lud der Bundesobmann der
SLÖ, Major a. D. Michel, die Landsleute in der BRD auf dem Sudeten-
deutschen Tag in Stuttgart ein. In Wien ist ein Festkomitee bereits mit den Vor-
bereitungen des Heimattages beschäftigt.

Die österreichischen Spitzenfunktionäre der
Landsmannschaft nahmen während des Sudeten-
deutschen Tages wiederholt die Gelegenheit
wahr, maßgebende Personen des BdV und der
SL für die Anliegen der Landsleute in Osterreich
zu unterrichten.

20. Novelle zum LAG
Der Bundestag hat am 17. Mai die 20. LAG-

Novelle einstimmig verabschiedet. Die Regie-
rungsvorlage hätte Kosten von 735 Mio. DM
erfordert. Durch die Beratungen im Ausschuß
habe sich das Gesamtvolumen jedoch insge-
samt auf 1,57 Mrd. DM erhöht
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Die wesentlichsten Bestimmungen der
20. LAG-Novelle bringen folgende Regelun-
gen:

1. Die Anhebung der Unterhaltshilfe ab
1. Juni 1967 für Alleinstehende um 15 DM
(auf 205 DM), für den Ehepartner ebenfalls
um 15 DM (auf 135 DM) und für jedes zum
Haushalt gehörende Kind um 5 DM (auf
70 DM).

2. Die Einbeziehung von drei weiteren Jahr-
gängen ehemals selbständiger Vertriebener
und Flüchtlinge in die Kriegsschadensrente,
und zwar bei den Männern die Jahrgänge
1903 bis 1905 und bei den Frauen die Jahr-
gänge 1908 bis 1910 und die aller ehemals
Selbständigen, die 1968 bis 1970 erwerbs-
unfähig werden.

3. Die Gewährung einer Entschädigungs-
rente an frühere Werkspensionäre in Höhe
von 45 DM monatlich, wenn die früheren
Jahreseinkünfte zwischen 2000 und 4000 RM
betrugen.

4. Vorverlegung des Stichtages für die aus
Mitteldeutschland und Ost-Berlin zugezoge-
nen Heimatvertriebenen vom 31. Dezem-
ber 1961 auf den 31. Dezember 1964.

Autobahn im Riesengebirge
Eine polnische und eine tschechoslowakische

Außenhandelsgesellschaft haben einen Ver-
trag unterzeichnet, wonach ein polnisches
Unternehmen bis 1980 zwischen Marschendorf
und Petzer im Riesengebirge eine 9 km
lange Autostraße bauen wird, die an der Tal-
station der Drahtseilbahn in Petzer enden soll.
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Dreiteilung der Tschechoslowakei
Auch die Mährer wollen wieder Selbstverwaltung — CSSR soll ein Staat aller Nationen werden

Im Vordergrund der innenpolitischen
Diskussion in der Tschechoslowakei steht
neben der Entmachtung der Novotny-
Klique im ZK die Föderalisierung. Bei-
nahe täglich erscheinen zu diesem Thema
Kommentare und Vorschläge in der Presse,
Berichte der staatsrechtlichen Kommission
des Parlaments und der Fachkommissionen
der Akademie der Wissenschaften. Neben
der allgemein anerkannten Autonomie der
Slowakei taucht neuestens die Idee einer
Autonomie für Mähren auf, wie sie vom
Jahre 1182 bis zum Mai 1948 praktisch be-
standen hat.

Mehrere hundert Repräsentanten des poli-
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen Le-
bens Mährens haben sich in Brunn für die
Schaffung eines Landes Mähren-Schlesien
ausgesprochen. In einem Brief an den stell-
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vertretenden Ministerpräsidenten haben die
genannten Sprecher Mährens und Schlesiens
zusammen mit Parteigliederungen und der
Gewerkschaft für die Dreiteilung der
Tschechoslowakei plädiert. Die Regierung
möge eine Volksabstimmung darüber durch-
führen, weil es sich um eine ernste Lebens-
frage der Bevölkerung handle.

Tschechische und slowakische Zeitungen
sind sich einig darüber, daß die seit 1918 ver-
tretene Idee des „Tschechoslowakismus" un-
haltbar geworden sei, weil Tschechen und
Slowaken zwei verschiedene Nationen seien.

Vizeministerpräsident Dr. Husák, ein Slo-
wake, kündigte an, daß man die Lösung, für
die wir im Widerstand, im slowakischen Volks-
aufstand und nach der Befreiung gekämpft
haben, die dann deformiert, ja verunstaltet
wurde, in kurzer Zeit, ja in diesem Jahre, zu
Ende bringen könne. Das Prinzip der Föde-
ralisierung sei heute praktisch von allen ent-
scheidenden Stellen akzeptiert. Man werde
über seine konkrete Gestaltung und die ge-
setzliche Verankerung noch verhandeln.
Das Gewicht des slowakischen Volkes und
der Slowakei ^ " ' « f eä t e^^P wäh'fentf^äer
letzten Monate wesentlich gesteigert worden,
ihre Stimme körine^eüfe fifernähd igftòrièrèn.
Es bilde sich eine gleichberechtigte Partner-
schaft mit dem tschechischen Volke heran.

Staatspräsident Svoboda hat nach seinem
Besuch in Preßburg, den er unmittelbar nach
seiner Wahl gemacht hat, nun auch die Mittel-
und die Ostslowakei besucht.

Keine Staatssprache mehr
Die Sektion für gegenseitige Beziehungen

der Nationalitäten bei der Soziologischen Ge-
sellschaft der Akademie der Wissenschaften

Kontakte zu den Sudetendeutschen
Endlich kommt — so weiß der Tschechische

Exilpressedienst zu berichten — im tschecho-
slowakischen Parlament unter den Abgeord-
neten auch die deutsche Frage ins Gespräch,
die außerhalb von Parteipolitik gestellt wer-
den und einem besonderen Ausschuß im Ab-
geordnetenhaus überlassen werden soll, der
voraussichtlich noch in diesem Jahr aufge-
stellt wird. In diesem Zusammenhang sucht
man auch nach einem sudetendeutschen Part-
ner. Dies kann, nach Ansichten in Prag, im
Augenblick noch keine offizielle sudeten-
deutsche Organisation sein, sondern eine Or-
ganisation, die mehr den politischen Gedan-
ken wahrt und nicht den außenpolitischen. In
diesem Zusammenhang spricht man von drei
sudetendeutschen Organisationen. Vor allem
ist es die Ackermann-Gemeinde mit dem ehe-
maligen tschechoslowakischen Abgeordneten
Hans Schütz und ihre bereits bestehenden
Verbindungen mit christlichen tschechischen

JERGITSCH-GITTER und ZAUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesferhausgasse 4, Tel. 58 65

und slowakischen Kreisen. Ferner ist es die
älteste sudetendeutsche Organisation, die
Seliger-Gemeinde, von der man den Sohn des
deutschen sozialdemokratischen Politikers
Richard Reitzner nennt. Auch die Angehörigen
des ehemaligen Vorsitzenden der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten, Dr. Czech aus
Brunn, werden genannt.

Als dritte Organisation nennt man den
Adalbert-Stifter-Verajn in München, der
schon längere Zeit die Verbindung mit der
Tschechoslowakei auf kulturellem Gebiet un-
terhält. Viel diskutiert man über den Vor-
sitzenden der bayrischen Sozialdemokratie,
Volkmar Gabert, der angeblich die tschechische
Sprache beherrsche.

Dazu folgende Meldung: Auf Einladung des
Gregor-Mendel-Institutes in Brunn weilte der
Geschäftsführer der Ackermann-Gemeinde,
Adolf Kunzmann, fünf Tage in der Tschecho-
slowakei. Außer Brunn besuchte er auch
Prag.

hat eine Resolution angenommen, in der die
Bildung einer Nationalitätenkommission beim
Zentralkomitee vorgeschlagen wird. Es wird
eine Verfassungsänderung in der Richtung
gefordert, daß die Tatsache zum Ausdruck
kommt, daß die CSSR nicht nur ein Staat der
Tschechen und Slowaken, sondern auch ein
Staat der übrigen Nationalitäten ist. Es wird
sogar empfohlen, die Gebietseinteilungen von
1960 abzuändern, so daß die Grenzen der Be-
zirke annähernd mit den Volkstumsgrenzen
zusammenfallen. Um die grundlegenden
Rechte derjenigen Nationalitäten zu sichern,

die sich über das ganze Staatsgebiet ver-
streuen, soll ein Sprachengesetz herausgegeben
werden, das auf dem Grundsatz fußt, daß es
in der CSSR weder eine Amts- noch eine
Staatssprache gibt. Die Resolution hebt auch
die Notwendigkeit hervor, eine konsequente
Internationalisierung der ausübenden Or-
gane durchzuführen, für Kinder von Ange-
hörigen einer anderen Nation den Unterricht
in der Muttersprache einzuführen und die Be-
ziehungen zu tschechischen und slowakischen
Minderheiten, die außerhalb des Staatsgebie-
tes leben, neu zu gestalten.

Neue Richtung setzt sich völlig durch
Novotny und sein Kreis aus dem ZK entfernt — Leibwachenchef verhaftet

Der Verlauf der Sitzung des Zentralkomitees der KPC bestätigte die Lagebeurtei-
lung der „Sudetenpost" (Folge 10 „Grollen in Moskau"), daß auch die Eingriffe
Moskaus die Entwicklung in Prag nicht mehr aufhalten könnten:

Schon in der ersten Sitzung wurde der frühere Staatspräsident Novotny aus dem
Zentralkomitee ausgeschlossen, seine Parteimitgliedschaft für ruhend erklärt. Neben
Novotny flogen aus dem ZK: der frühere Regierungschef Siroky, der slowakische Par-
teiführer Bacilek, der frühere slowakische Parteisekretär David, der ehemalige Justiz-
minister Rais, der ehemalige Generalstaatsanwalt Urvalek und der Parteisekretär
Bruno Köhler. Dessen Ausschluß ist deswegen interessant, weil er in letzter Zeit für
die falsche Politik gegenüber den Deutschen verantwortlich gemacht worden ist.

Das ZK hat aber mit einem weiteren Schritt alle Anhänger Novotnys gewarnt: es
hat eine Reihe von Verhaftungen angeordnet. Vor allem wurde der Chef der Leib-
wache Novotnys, Oberstleutnant Cech, verhaftet. Ihm werden brutale Verhörmetho-
den vorgeworfen, und er wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen. Es
kann leicht sein, daß auch Novotny in die Mühlen der Justiz geraten wird, denn nun
wird er beschuldigt, daß er persönlich an der Verhaftung seines Schwagers, des frü-
heren Innenministers Rudolf Barak, beteiligt gewesen ist.

Die Reformer innerhalb der Partei haben auch durchgesetzt, daß ein außerordent-
licher Parteitag der KP schon im September abgehalten wird. Auf diesem wird Gele-
genheit sein, auch die restlichen Stalinisten auszubooten.

Das Echo auf die neuen Ereignisse in der Sowjetunion und in den Staaten des Ost-
blocks ist auffallend ruhig, wie überhaupt zwei Tage vor dem Zusammentritt des ZK
die Angriffe gegen die neue Parteiführung aufgehört haben.

Unsere Lagebeurteilung wird auch durch die Meldung erhärtet, daß die Sowjets den
Tschechen eine Anleihe von 500 Millionen Dollar zugesagt haben. Eine Einigung über
die Zusammenarbeit soll in den Gesprächen mit Kossygin zustandegekommen sein.

Smrkowsky: Schritt beschleunigen!
Der Sprecher der Fortschrittlichen fordert raschere Gangart der Reform

Bevor das Zentralkomitee der Kommunisti-
schen Partei am 29. Mai zusammentrat — über
das Ergebnis seiner Beratungen berichten wir
an anderer Stelle —, ließ einer der Sprecher
der Reform* der von dentRusseaifteistgehaßte
Parlamentspräsident Smrkowsky, im „Rude
•Pravos "einen"íangen AirtiteetMos, der déni be-
zeichnenden Titel „Den Schritt beschleuni-
gen!" trug. Er setzt sich mit jenen Kräften
auseinander, die meinen, die Diskussionen und
Enthüllungen über die Vergangenheit könn-
ten der Partei schaden. Smrkowsky ist nicht
dieser Ansicht. Er glaubt, die Partei beuge
einem größeren Risiko in der Zukunft vor. Sie
gewinne Vertrauen. Die Reform besitze die
Sympathie einer Reihe von Bruderparteien.
Allmählich gelinge es auch, Befürchtungen
und Vorbehalte bei manchen traditionellen
Freunden und Verbündeten zu überwinden.
Smrkowsky führt als Beweis den italienischen
KP-Führer Longo und den jugoslawischen
Außenminister Nokezic an (siehe Sudetenpost,

Folge 10). Auch die Verhandlungen in
Moskau und die „freundschaftlichen" Gesprä-
che mit Kossygin wertet Smrkowsky günstig.
Er gibt aber zu, daß sich einige Elemente der

.Unruhe verstärkt haben. Der Kader der un-
teren Funktionäre stelle sich immer noch die
Frage, ob es zu einer Festigung oder Schwä-
chung des Sozialismus komme. Grund dafür
ist nach Smrkowsky auch, daß noch nicht ge-
nügend praktische Beweise geliefert werden
konnten: die Gewährleistung der Stabilität
der Lebenshaltung des normalen Bürgers und
ein sicheres Leben für seine Familie.

Zwei entgegengesetzte Kräfte bemühen sich,
eine Umkehr oder Zersetzung zu erreichen.
Die eine von ihnen strebt eine Rückkehr zum
bürokratischer Machtregime an, die andere
ist bemüht, das Vertrauen in die Kommuni-
sten zu untergraben und den Boden für einen
späteren Angriff vorzubereiten.

Viele Anhänger der Vor-Jänner-Verhält-
nisse bemühten sich, ihre Positionen zu halten.

V©N
Kohinoor in der Tabakfabrik

Die vor fast 100 Jahren gegründete Tabak-
fabrik in Budweis ist stillgelegt und dem Un-
ternehmen Kohinoor angegliedert worden. In
der ehemaligen Tabakfabrik werden nun
Kohlepapier, Matrizen und Farbbänder er-
zeugt. Die Maschinen wurden aus der Bundes-
republik bezogen.

Kein interesse am Deutsch?
Der Deutschlehrer Tvdrik aus Teplitz be-

schwert sich, daß sich die deutschen Eltern
keine Mühe geben, ihren Kindern die Mutter-
sprache beizubringen. In der Schule in Bilin
ist die Anteilnahme tschechischer Kinder am
Deutschunterricht viel größer als die deut-
scher Kinder.

Ciasmuseum Steinschönau
Am 7. Mai wurde in Steinschönau im ehe-

maligen Lobmayer-Haus ein Glasmuseum er-
öffnet. Das Lobmayer-Haus wurde zu diesem
Zweck renoviert.

Deutsche Versammlung in Cablonz
200 deutsche Bürger nahmen an einer Ver-

sammlung in Gablonz teil, in der das Miß-
trauen, erwachsen aus unerfüllten Verspre-
chungen, ohne Scheu ausgesprochen wurde.

Vor Gründung des ersten deutschen
Vereins

Die Deutschen sollen in Kürze die Erlaub-
nis erhalten, sich eine eigene Kulturorgani-
sation zu gründen. Dies hat in einem Inter-
view mit Abgeordneten der Nationalver-
sammlung die „Volkszeitung" angekündigt,
die sich mit dieser Gelegenheit als Initiator
und Organisator eines derartigen Verbandes
empfahl.

Der neue Verband soll ausschließlich auf
individueller Mitgliedschaft beruhen und sich
bemühen, Mitglied der Nationalen Front zu
werden. Es werde dies seit 1945 die erste
Organisation der Deutschen in der Tschecho-
slowakei sein, und die Zusammenarbeit mit
der Nationalen Front sei notwendig, um von
Anbeginn allen Vorbehalten und Mißver-
ständnissen auszuweichen.

„Volkszeitung" in der Zone
verboten

Nachdem die „Volkszeitung" im Macht-
bereich Ulbrichts schon mehrmals beschlag-
nahmt worden war, ist sie mit 1. Juni gänz-
lich verboten worden. „Vecerni Listy" for-
derte daraufhin in Prag zu einem Boykott der
Zeitungen aus der DDR auf.

Die Aktivität dieser Richtung und das Aus-
bleiben einer konsequenten Rehabilitierung
und Säuberung der Partei lasse ein gewisses
Mißtrauen in der Intelligenz, der Jugend,
aber auch in der Arbeiterschaft und Bauern-
schaft entstehen. Die Partei dürfe sich da
nicht durch innere Streitigkeiten binden, sie
müsse sich von der Handvoll Schuldigen ab-
teilen. Jene Genossen, die viel Schuld am
Zurückbleiben des Sozialismus hätten, müßten
begreifen, daß sie der Partei die Lage er-
schweren, und sollten aus ihren Funktionen,
vor allem im ZK, ausscheiden.

Bischof von Budweis wieder im Amt
Offene Abrechnung mit den Kirchenfeinden — Wiederzulassung der Orden

Als erster der von den Kommunisten
enthobenen katholischen Bischöfe hat Bi-
schof Dr. Josef Hlouch von Budweis von
seiner Diözese wieder Besitz ergreifen dür-
fen. Die Wiedereinsetzung des Bischofs
Dr. Stephan Trochta von Leitmeritz steht
bevor. Auch Bischof Dr. Karl Skoupy (82)
von Brunn darf wieder seinen Bischofssitz
einnehmen.

Bischof Hlouch war 1947 zum Bischof ge-
weiht worden, wurde aber nach der Macht-
ergreifung der Kommunisten interniert. Nach
seiner Freilassung im Jahre 1963 war er in
einem Altersheim bei Prag und dann in einem
Caritas-Heim in Kötzeldorf bei Zwickau. Der
Bischof von Leitmeritz wurde ebenfalls 1947
geweiht, aber im gleichen Jahr noch in seiner
Residenz interniert, 1950 verhaftet und 1954
wegen angeblicher Spionage zu 25 Jahren Ge-
fängnis verurteilt, jedoch wieder freigelassen.
Er verdiente seinen Lebensunterhalt als Bau-
arbeiter, lebte später als Rentner in Prag
und seit 1964 in Radvanov bei Tabor. Trochta
war während des Krieges in Mauthausen und
Theresienstadt im KZ gewesen. Bischof Skoupy
von Brunn war 1953 aus seiner Diözese ver-
bannt und bis 1963 interniert.

Eine gründliche Abrechnung mit der Kir-
chenpolitik der Kommunisten hielt Jan Kasta-
nek, Redakteur der „Lidova demokracie", des
Organs der Volkspartei, in einem Artikel, der
in der „Volkszeitung" veröffentlicht wurde.
Nach Versuchen von 1948 und 1949, ein Zu-
sammenleben des sozialistischen Staates mit
der katholischen Kirche zu ermöglichen, sei
eine Zeit der Verfolgung angebrochen, der
auch die Teilnahme einiger kompromittierter
Priester am öffentlichen Leben (gemeint ist
vor allem Plojhar) nicht die Punze des Rech-
tes hätte geben können. Die katholische
Kirche sei praktisch aller Möglichkeiten be-
raubt worden, ihr inneres Leben selbst zu
lenken. Die Einkerkerung von Bischöfen und
von hunderten Priestern, die Verlegung der
theologischen Fakultät von Prag nach Leit-
meritz, die rigorose Einschränkung der Zahl

der Theologen, die Einsetzung staatlicher Be-
vollmächtigter in den Diözesen, die Herrschaft
der sogenannten Kirchensekretäre in den Kir-
chen, die Verfolgung von Lehrern und ande-
ren Personen, die sich zur Kirche bekannten,
die Auflösung von Männer- und Frauen-
klöstern — all das sei eine schwere Bürde auf
den Rücken der Gläubigen gewesen. Provoka-
teure aus dem Staatssicherheitsdienst hätten
nicht vor schmutzigen Aktionen zurückge-
schreckt.

Als Beispiel führte der Redakteur die Epi-
sode von Cihost an. Dort soll sich angeblich
ein Wunder ereignet haben. Darüber wurde
ein Propagandafilm gedreht, um die Kirche
als Volksbetrügerin hinzustellen. Wohlweis-
lich wurde dieser Film in Cihost selbst nicht
vorgeführt, sonst wäre die Bevölkerung sofort
auf den Schwindel gekommen. In dem Film
wurde der Pfarrer von Cihost durch einen
Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes dar-
gestellt. Pfarrer Toufar selbst wurde ohne
Urteil eine Zeitlang eingesperrt und ist an
den Folterungen gestorben!

Neue Linie
Die neue Leiterin der Sektion für Kirchen-

angelegenheiten im Kulturministerium, Frau
Erika Kadlec, hat jetzt die „Fehler" offen
eingestanden. Die staatliche Friedenspriester-
Bewegung ist zerfallen, ihre Repräsentanten
Josef Plojhar und der Visehrader Kanonikus
Josef Benes wurden beseitigt. Diese Institu-
tion, die nach dem Zeugnis des tschechischen
Redakteurs niemals das Vertrauen der Prie-
sterschaft hatte (dazu war Plojhar schon we-
gen seines Vorlebens ein au wenig gutes Bei-
spiel), wurde durch eine „Nachkonziliare
Erneuerungsbewegung" ersetzt.

Der Artikelschreiber hofft, daß beide Part-
ner — Staat und Kirche — die gegenseitige
Lage respektieren werden. Das erste und
ernsteste Problem ist die Besetzung der
Bistümer. Bisher wirkte in ganz Böhmen und
Mähren nur ein Bischof, der Prager Admini-
strator Tomasek. In der Slowakei sind die

Diözesen Tyrnau, Neutra und Rosenau besetzt.
Die Bischöfe von Budweis und Leitmeritz
haben bereits die Zustimmung des Staates für
die Ausübung ihrer Funktion. Die Besetzung
der anderen Bistümer wird von den Verhand-
lungen mit dem Vatikan abhängen. Die Be-
schränkung des Theologiestudiums wurde be-
reits aufgehoben. Der Umfang der katholi-
schen Presse hat zugenommen.

Offen ist noch die Frage des Religionsunter-
richtes in der Schule. Es gibt auch marxisti-
sche Philosophen, die einem fruchtbaren Dia-
log zwischen Christen und Marxisten zuge-
neigt sind.

Eine andere Frage ist die Erneuerung von
Ordensgemeinschaften. Frau Dr. Kadlec
meinte: „Meine persönliche Ansicht ist, daß es
die sozialistische Gesellschaft nicht schädigen
würde, wenn sich eine Gruppe von Mädchen
entschließen sollte, ins Kloster zu gehen."

Rückkehr Berans
Viel diskutiert wird auch die Frage der

Rückkehr Kardinal Berans. Er ist nach Kir-
chenrecht noch Erzbischof von Prag. Wahr-
scheinlich ist, daß Kardinal Beran die Prager
Erzdiözese nur eine kurze Zeit leiten würde,
vor allem mit Rücksicht auf sein hohes Alter.
Das ließ der Kardinal selbst in einem Ge-
spräch mit der Katholischen Nachrichten-
agentur durchblicken.

Jugend wird religiös
Der Artikelschreiber macht schließlich die

interessante Feststellung, daß viele Menschen
in der CSSR sich heute zu einer der christ-
lichen Religionen bekennen und daß auch das
Interesse der Jugend für das religiöse Leben
zunimmt. Daher könne man den Ruf der
Geistlichen und Gläubigen nicht mit einer
Handbewegung abtun.
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D ie onen in der xxohenlurther
Wok von Rosenberg, der sich als erster nach

der von ihm um 1246 an der Moldau erbauten
Burg benannte, gründete gemeinsam mit seine
Gattin Hedwig von Schaunberg und mit seinen
Vettern Budiwoj und Heinrich von Krummau das
Stift Hohenfurth. Er war Landrichter von Ober-
Österreich und anschließend Landmarschall von
Böhmen; am 3. Juni 1262 starb er in Graz als
Landeshauptmann von Steiermark und wurde
im Stift Hohenfurth beigesetzt.

Wiewohl dies glaubwürdig überliefert wird
und in der Gewohnheit der damaligen Zeit seine
Bestätigung findet, soll die Grazer Oberlieferung
Wok von Rosenberg habe dort in der Aegidien-
kirche, dem heutigen Dom, seine letzte Ruhe-
stätte gefunden, nicht auher Acht gelassen wer-
den. Für den Leichentransport von Graz nach
Hohenfurfh dürften die Sommermonate einen
ungünstigen Zeitpunkt gebildet haben. Zudem
ist zu bedenken, dah das Kloster zur Zeit seiner
Einweihung am 1. Juni 1259 nur aus Holzbauten
bestand. Es wird in der kurzen Spanne Zeit bis
zu Woks Ableben der Klosterbau kaum soweit
vorgeschritten sein, dah eine Beisetzung des Ver-
storbenen erfolgen konnte. Es ist daher gar nicht
ausgeschlossen, dah Woks Leichnam vorerst pro-
visorisch in Graz bestattet und erst später, viel-
leicht im Winter, nach Hohenfurth gebracht wurde.

Ebenso unwahrscheinlich ist, dafj Wok — wie
fast alle Überlieferungen behaupten — gleich
in der Gruft in der heutigen Stiftskirche seine
letzte Ruhestätte fand. Wie Kaindl in seiner
„Geschichte des Zisterzienserstiftes Hohenfurth in
Böhmen", S. 12, vermutet, ist als erste Stifts-
kirche die derzeitige Sakristei anzusehen, .die
zu den ältesten Teilen des Klosters gehört und
ihrer Bauart nach an eine Kirche erinnert." Hier
dürfte also der Erstverstorbene aus der Reihe
der Stiftsgründer vorderhand beigesetzt und,
nachdem auch die übrigen Gründer des Klosters
— 1291 Heinrich von Krummau und 1300 Wok
von Krummau — gestorben waren und die Be-
reitstellung einer Gruft sich als notwendig erwie-
sen hatte, dorthin umgebettet worden sein.

Wenngleich diese Zeilen bloh eine Annahme
bilden, besteht doch die Tatsache, dah die Ro-
senbergergruft in der Hohenfurther Stiftskirche
schon von allem Anbeginn an als Erbbegräbnis
der weltlichen Schutzherren galt. Zu dieser Fest-
stellung führt u. a. ein in der „Monographie des
Cisferziensersfiffes Hohenfurfh in Böhmen" von
Fr. Isid. Proschko (Linz 1850, S. 34—37) enthal-
tenes Verzeichnis, dessen Überschrift „Auher den
Äbten sind noch im Stifte begraben . . . " besagt,
dah sich die Aufzählung nicht bloh auf die Ro-
senbergische Gruft bezieht, sondern auch noch
andere im Stifte bestattete weltliche Persönlich-
keiten umfaht. Tatsächlich nennt Proschko darin
Adelige, die mit den Rosenbergem in keinerlei
Stammesbindung standen. Dagegen fehlen Mit-
glieder des Hauses Rosenberg, die — meist in

tJÇindesalfer gestorben —• gewiß in der FarniMen-
gruft beigesetzt worden sind. Woher Proschko
die Unterlagen zu dieser Totenliste nahm, ist
unbekannt. 1928 erschien in der Böhmerwald-
zeitschrift .Waldheimat" (S. 100) von Emil La-
denbauer ebenfalls ein Verzeichnis der „toten
Adeligen in der Sfiftsgruft". Wiewohl dies le-
diglich eine Wiederholung der Aufzählung
Proschkos ist, bekräftigt sie dessen irrige Ansicht,
dah auch „Fremde" in der Rosenbergischen Fa-
miliengruft beigesetzt worden seien. Dies wider-
spricht vollends der damaligen Gepflogenheit.
Als Beweis mag gelten, dah selbst Zawisch von
Falkenstein, ein Enkel bzw. Neffe der Kloster-
gründer (enthauptet 1290 bei Frauenberg) nicht
in der Gruft seiner Sippe, sondern im Kapitel-

saal beigesetzt wurde; dort soll auch sein
Haupt in der Wand eingemauert sein.

Zudem kommt noch, dah die von Proschko —
und nach ihm von Ladenbauer — aufgezählten
Adeligen, vierzig an der Zahl, in einer Gruft
kaum Platz gefunden haben dürften. Zwar be-
richtet die Oberlieferung, dah die Rosenbergische
Gruft sich weit bis in das Presbyterium erstrecke.
Da aber dort, wie vorgefundene Gruftsteine dar-
tun, Äbte bestattet sind, muh der Raum für die
Begräbnisstätten der Rosenherren nicht allzu
grofj gewesen sein. Als man 1902 aus Sicher-
heitsgründen die Gruft der Rosenberger öffnete,
wurde in der „ziemlich kleinen Grabkammer
der sehr schöne Metallsarg Peter Woks, des letz-
ten Rosenbergers, gefunden mit der Inschrift:
Sanguis domini Jesu Christi emundat nos ab
omni peccato (Das Blut unseres Herrn Jesu
Christi reinigt uns von allen Sünden). Dieser
Sarg steht auf einem zweiten, einfacheren; außer-
dem befindet sich daneben ein offener Sarg mit
einem in braunes Seidenkleid gehüllten weib-
lichen Leichnam; dahinter Knochen, Bretter und
allerhand Gerumpel." (Bazant, Burg Rosenberg,
S. 49.) Es darf somit angenommen werden, dafj
gelegentlich, wie auch anderwärts üblich, die
vermorschten Särge entleert und die Knochen
in der Gruft auf geschlichtet wurden. Auf jeden
Fall steht fest, dafj die Rosenberger nicht in
einer einzigen Gruft bestattet sind. Es mag
vielmehr sein, dafj sie in mehreren Grabkammern
beigesetzt wurden, zu welcher Annahme der
letztwillige Wunsch Ulrichs I. vom 16. Februar
1390 Anlafj gibt, „dah er gleich hinter dem
Pulpet, an welchem die Brüder singen", begra-
ben werden wolle.

Die Sage, die toten Rosenberger seien nicht
in Särgen begraben, sondern sähen, gleich wie
im Senate, auf Stühlen, stammt erst aus dem
Jahre 1677 und wurde von dem auch sonst nicht
immer verläßlichen Jesuiten Baibin überliefert.

An Wok von Rosenberg, den ersten in der
Stiftskirche bestatteten Witigonen, erinnert eine
Platte aus rotem Marmor aus dem 15. Jahr-
hundert an der Südwand des Presbyteriums. Sie
zeigt einen Ritter zu Roß in voller Rüstung mit
geschlossenem Visier. Am Helm, am Schild, am
Schwert und an verschiedenen anderen Stellen
sind Fünfblattrosen zu sehen, die Schwertklinge
trägt die Jahreszahl 1259 und auf einem Band-
streifen ist zu lesen:
Wok / d rosenbe k pr s / su dato = huis = loci.
Am oberen Rand dieses Denkmals, hinter wel-
chem der Eingang zur Gruft sein soll, befinden
sich die Wappen des Rosenbergers und seiner
(daselbst nicht bestatteten) Gattin. Der Platten-
saum trägt die Inschrift:
Wok de Rosenberg primus fundator hujus loci.
Primavae vrginis principvm de Ursini genecosu
de Rosenbergk fundatoru hujus loci hic est

' ' : >: sepultura.
Im 17. Jahrhundert wurde rechts unten angefügt:

1310, und dessen Tochter Johanna, Gattin Jo-
hanns von Michelsberg, gest. 1317. Peter I. v. R.,
gest. 1347, und dessen erste Ehefrau Elisabeth
(Viola) von Teschen, gest. 1317. Margarethe v. R.f
Witwe Bawors I. von Strakonitz, gest. 1357.
Jodok I. v. R., gest. 1369. Ulrich I. v. R., gestor-
ben 1390, und seine Gemahlin Elisabeth von
Wartenberg, gest. 1387. Heinrich III. v. R., ge-
storben 1412, und seine erste Gemahlin Barbara
von Schaunberg, gest. 1398. Heinrich IV. v. R., ge-
storben 1456. Ulrich II. v. R., gest. 1462. Jo-
hann II. v. R.r gest. 1472, seine Gattin Hedwig
von Glogau, gest. 1483, und deren (fünfzehn-
jährige) Tochter Johanna, gest. 1472. Heinrich V.
v. R., gest. 1489. Wok II. v. R., gest. 1505, und
dessen (siebenjähriger) Sohn Heinrich VI., ge-
storben 1494. Ulrich III. v. R., gest. 1513. Pe-
ter IV., v. R.f gest. 1523, und seine Gattin Eli-
sabeth von Krawar und Straßnitz, gest. 1500.
Heinrich VII. v. R., gest. 1526. Jodok III. v. R.,
gest. 1539, seine erste Ehefrau Wendeline von
Starhemberg, gest. 1530, deren (acht Monate
altes) Kind Ferdinand Wok, gest. 1531, dann
Jodoks v. R. zweite Gemahlin Anna von Rogen-
dorf, gest. 1562, und deren Sohn Ulrich IV.,
gest. 1535 (im Alter von einem Jahr). Peter V.
von Rosenberg, gest. 1545. Katharina von
Braunschweig, erste Gemahlin Wilhelms v. R.,
gest. 1559, und Wilhelms zweite Gattin Sophia

von Brandenburg, gesf. 1564. Peter Wok v. tL,
gest. 1611, und dessen Gemahlin Katharina von
Ludanitz, gest. 1601.

Peter Wok von Rosenberg war am 6. Novem-
ber 1611 in Wittingau verschieden. Er hafte
letztwillig angeordnet, „daß sein Leichnam gleich
der irdischen Oberreste seiner Vordem in dem
Erbbegräbnis zu Hohenfurth beigesetzt werde."
Dies geschah auch am 1. Februar 1612, also
nahezu ein Vierteljahr nach dem Hinsterben.
Die Ursache, warum man eine derart lange Zeit
verstreichen ließ, entspricht einerseits den Ge-
pflogenheiten der damaligen Zeit, andererseits
lagen religiöse und auch finanzielle Belange
zu Grunde.

Nach erfolgter Beisetzung des letzten Rosen-
bergers wurden die Schrauben, mittels welcher
der Gruftstein gehoben werden konnte, abge-
feilt, „damit hinfüro keiner mehr in die Gruft
eingehen möchte."

Der Vollständigkeit wegen sei noch ange-
führt, daß als einziger aus der Reihe der re-
gierenden Rosenberger der Vorletzte seines
Stammes, Wilhelm, gestorben 1592, und dessen
dritte Gemahlin, Anna Maria von Baden, ge-
storben 1580, nicht in der Gruft zu Hohenfurth,
sondern in der St.-Veifs-Kirche in Krummau be-
stattet sind. Das herrliche Marmormausoleum, das
Wilhelm bereits zu seinen Lebzeiten hatte er-
richten lassen, fiel der josephinischen Kirchen-
säuberung zum Opfer.

Wilhelms vierte Gemahlin, Polyxena von Pern-
stein, starb 1642 als letzte Angehörige der Sippe.

Fritz Huemer-Kreiner (f)

Egerländer Heimattreffen in

Ultimus Fundator Petrus Wok'montur 161 f.
Orate pro eis.

Abschließend seien jene Rosenberger ange-ß j g g
führt, die in der Familiengruft im Stift Hohen-
furth ihre letzte Ruhestätte gefunden haben
dürften. Es sind dies vor allem die Stifter des
Klosters, dann die regierenden Herren von Ro-
senberg mit ihren Frauen und unmittelbaren
Nachkommen, sofern sie nicht durch Verehe-
ichung oder durch einen geistlichen Beruf dem

Hause entfremdet wurden, und mitunter auch
deren angetraute Ehegatten, und zwar:

Wok I. von Rosenberg, gestorben 1262. Hein*
ich von Krummau, gest. um 1291, und Wok von

Krummau, gest. 1300. Heinrich I. v. R., gestorben

Anläßlich des 75jährigen Bestandes der
Egerländer Gmoi Wien trafen sich die öster-
reichischen Gmoin (Salzburg, Graz, Linz,
Wien) am 18. Mai und hielten gleichzeitig
ihre

Jahreshauptversammlung
ab. Landesobmann Dr. Alfred Zerlik begrüßte
vor allem den Bundesvorsteher Ernst Bartl
sowie Bundeskassier Ströher und Kulturwart
Adolf Fischer recht herzlich, hierauf erstat-
teten die Vorsteher der österreichischen Gmoin
ihre Tätigkeitsberichte.

Ing. Otto Schmied, als Vertreter der größten
Gmoi Linz, die er schon seit zehn Jahren
führt, verwies in seinem Bericht vor allem
auf die vielseitige Tätigkeit, die der Gmoi
durch ihre Zugehörigkeit zur Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, zum österreichischen
Trachtenverband und zum Landesverband der
österreichischen Gmoin ersteht, außerdem
aber führt die Gmoi selbst noch ein reges
Vereinsleben, besonders kultureller Art.

Rudolf Lackner berichtete als Vorsteher der
Salzburger Gmoi vor allem über das gelun-
gene Gründungsfest seiner Gmoi im vergan-
genem Jahre sowie über die rege Verbindung
zu-d,çn bayrischen. Gmoin. . . ., . , ^

Ing. Franz SáBalhil schilderte die einzelnen
Heimatabencte seiner Grazer Gmpi, j

Sparkasse!

Vorsteher er die Gmoi schon seit fast zehn
Jahren zusammenhält. Vorsteher Kunzmann
von der jubilierenden Gmoi Wien begrüßte
als Hausherr die Erschienenen aufs herzlichste
und sprach vor allem die Hoffnung aus, daß
das Jubelfest einen schönen Verlauf nehmen
möchte. Der Wiener Gmoi kommt vor allem
die große Aufgabe zu, auf dem Boden der
Hauptstadt das Egerland zu vertreten und
die Verbindung zu den anderen Landsmann-
schaften aufrecht zu erhalten. Herzlich be-
grüßt wurde vor allem auch der Ehrenob-
mann der Wiener Gmoi, ihr langjähriger Vor-
steher Dipl.-Ing. Franz Eckert, der in gesun-
der Frische wieder unter uns weilte.

Ing. Schmied als Kassier des Verbandes
legte einen mustergültigen Kassabericht vor
und verwies vor allem darauf, daß die öster-
reichische Gmoin in ihrer Opferbereitschaft
für den Bau des Egerlandkulturhauses in
vorderster Reihe stehen. Die Spendenaktionen
werden von den einzelnen Gmoin fortgesetzt.
Bundesvorsteher Bartl dankte hierauf allen
für ihre vorbildliche Tätigkeit und gab be-
kannt, daß noch in diesem Jahr mit dem Bau
des Egerlandkulturhauses begonnen werden
wird, um beim Egerlandtag 1969 in Marktred-
witz den Grundstein legen zu können. Die
Neuwahl bestätigte den alten Vorstand mit
Dr. Zerlik als Landesobmann, Rudolf Kle-
ment als Schriftführer und Ing. Otto Schmied
als Kassier.

Im Festsaal des Hotel „Wimberger" nächst
dem Westbahnhof fand der

große Festabend
zum 75. Jubiläum der Wiener Gmoi statt.
Vorsteher Kunzmann konnte mit Bundesvor-
steher Bartl an der Spitze auch eine Reihe
von Gmoin aus Deutschland begrüßen, den
Landesvorsteher der bayrischen Gmoin und
der Münchner Gmoi Dipl.-Ing. Ernst Schnei-
der mit seinem Organisationsleiter, als Ver-
treter des Landesverbandes Baden-Württem-
berg war Vorsteher Wenig von Stuttgart er-
schienen, der die Grüße von Landesvorsteher
Rödl überbrachte; vertreten waren ferner die
Gmoi Nürnberg, die Schwabacher Gmoi sowie

¡ die Gmoi Herzogenaurach bei Erlangen, die
vielfach Ehrengeschenke an die jubilierende
Wiener Gmoi überbrachten, ebenso wie In-
genieur Sabathil von der Grazer Gmoi. Be-
grüßt wurden ferner Volkstumspfleger Heid-
ler sowie als Vertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Alfred Fischer, der den
Bundesobmann Michel vertrat. Begrüßt
wurde auch eine große Zahl österreichischer
Landsmannschaften. Die Wiener Gmoi hatte
sich bei der Zusammenstellung des Festpro-
gramms alle erdenkliche Mühe gegeben. Die
musikalische Umrahmung besorgte die Ka-
pelle des Musikvereins Schubert unter Lei-
tung von Josef Scharinger, der zur Einleitung
den Egerländer Regimentsmarsch spielte;
durch die Vortragsfolge führte Dr. Tassilo
Holik in gekonnter Weise.

Die Festrede hielt Landesobmann Dr. Alfred
Zerlik. Er verwies vor allem darauf, daß nur
in einem vereinigten Europa die sudeten-
deutsche Frage eine Lösung finden wird;

auch der gegenwärtige Umbruch in der Tsche-
choslowakei ist nichts anderes als der Weg
der Tschechen zurück nach Mitteleuropa, den
sie sich durch die Deutschenaustreibung und
ihre Auslieferung an die Sowjetunion selbst
verschüttet hatten. Feststeht, daß die Neu-
siedlung des Sudetenlandes durch die Tsche-
chen in weiten Teilen vollkommen mißlungen
ist. Die Tschechen sollen ja nicht glauben,
daß sie mit den Sudetendeutschen nicht mehr
rechnen müssen, eine Volksgruppe von über
drei Millionen Menschen stirbt nicht so schnell,
wie die Tschechen sich das wünschen, und nie
wird das deutsche Volk das furchtbare Ver-
brechen der Deutschenaustreibung vergessen
können. Wir aber müssen jene Klugheit und
Geduld aufbringen, die nun einmal zur Lö-
sung so großer geschichtlicher Aufgaben er-
forderlich ist, wir Egerländer wollen wie bis-
her in der ersten Reihe dieses Kampfes ste-
hen.

Aus ihren eigenen Reihen trug die Wiener
Gmoi wesentlich zur Bereicherung des Fest-
programms bei, vor allem war es das Ehren-
mitglied Frau Elisabeth Hüttner-Doleschal,
die mit ihrer einmaligen Vortragskunst in

it und, Prosa der .Egerländer Mundart
"unaLébën "verlîéÏL Zeugnis davon gibtT&af

a,uch ih re . Langspielplatte mit Egerländer
tìlciern íinfr'"Vorifägerf^onT die Krönung
ihres so verdienstvollen Lebenswerkes. Sie ist
für uns ebenso wie Ehrenvorsteher Dipl.-Ing.
Eckert ein Stück besten Egerlandes.

Frau Fanny Leitner gab ihren Gedichten
durch ihre Einfachheit soviel Gemüt und
Tiefe, wie sie nur der echten Mundart eigen
sind, die aus dem Herzen des Volkes quillt;
Frau Bèrta Kunzmann — wie Doleschal-
Hüttner und Leitner seit vielen Jahren eine
Stütze bei der Gestaltung der Gmoia bende —
sang ein tiefempfundenes Egerländer Lied,
das durch die Innigkeit ihres Vortrages und
durch die Zartheit ihrer Stimme großen Bei-
fall fand.

Natürlich durfte unsere „Egerländer Nach-
tigall" Mimi Herold nicht fehlen, bildet sie
doch bei vielen Egerländer Festen den Mittel-
punkt des Festprogramms. Man muß sich nur
wundern, wie sie es immer wieder versteht,
dem Egerländer Lied stets neue Seiten abzu-
gewinnen und durch ihre gediegene Auswahl
aus dem schier unerschöpflichen Egerländer
Liedborn ein zu Herzen gehendes Programm
zu bieten, das alle mitreißt. Bei ihr spürt
man so recht, daß ihre Seele und ihr Gemüt
mitschwingen.

Selbstverständlich kam Bundesvorsteher
Bartl nicht mit leeren Händen, er überreichte
an folgende verdiente Veteranen der Wiener
Gmoi mit dem Bundesehrenzeichen die höch-
ste Auszeichnung unseres Bundes: Gmoivor-
steher Kunzmann und seine Frau Berta Kunz-
mann, Frau Fanny Leitner, Schriftführer
Theodor Pitsch und Kassier Baumgartl.
Gleichzeitig wurde diese Auszeichnung auch
an das verdiente Mitglied der Linzer Gmoi,
Hans Grübl, verliehen. Verliehen wurden
ferner Bundesehrennadeln und Urkunden
über zehnjährige Mitgliedschaft sowie Ehren-
urkunden der Wiener Gmoi.

Den Abschluß fand das Jubiläumsfest am
Sonntag mit einem

Festzug und Dankgottesdienst
Im Festzug marschieren neben den öster-

reichischen Gmoin und den Gmoin aua
Deutschland vor allem auch viele Lands-
mannschaften Österreichs, so die Kärntner,
Südtiroler, Steiermärker, Oberösterreicher,
Burgenländer usw. Von der Neustiftgasse —
dem Vereinslokal der Gmoi — bewegte sich
der Festzug über die Ringstraße durch die
Burg vorbei an den Denkmälern Maria The-
resias, Prinz Eugens und Erzherzog Karls am
Heldenplatz zur Augustiner-Kirche, wo der
sudetendeutsche P. Tonko die hl. Messe zele-
brierte. In seiner ergreifenden Predigt ge-
dachte er auch unseres verewigten Abtes Pe-
trus Monier vom Stifte Tepl, der dreimal in
dieser Kirche zu seinen Landsleuten sprach
und ihnen Trost und Hoffnung spendete. Dank
gebührt vor allem der Wiener Gmoi für das

gut gelungene Jubiläumsfest und allen
Vereinen und Gmoin, besonders denen aus
Deutschland, die durch ihre Teilnahme das
Fest mit verschönern halfen. Bestimmt war
das 75jährige Jubelfest der Wiener Gmoi
wieder ein Markstein in der Geschichte des
Egerlandes.
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Für Erbschaftssteuer sparen
Es gibt durch die Erbschaftssteuergesetz-

novelle 1967 seit 1. Jänner 1968 eine interes-
sante Möglichkeit, Erbschaftssteuer zu sparen.
Bekanntlich muß der Erbe für das ihm vom
Erblasser hinterlassene Vermögen entspre-
chend der Höhe des Vermögens und dem Ver-
wandtschaftsgrad Erbschaftssteuer bezahlen.
Dieser Prozentsatz kann bis zu 60 Prozent
des Wertes der Erbmasse betragen.

Der Erblasser kann nun den ungefähren
Steuerbetrag auf ein Sparkassenbuch oder
ein Depot bei einem Geldinstitut einlegen.
Das Sparkassenbuch wird so ausgestellt, daß
ersichtlich ist, daß es sich bei dem eingezahl-
ten Betrag um die Hinterlegung der zu er-
wartenden Erbschaftssteuer handelt. Damit
die Steuerermäßigung in Anspruch genommen
werden kann, muß das Guthaben fünf Jahre
hindurch unverändert bei dem Geldinstitut
bestehen.

Bei der Errechnung der tatsächlichen Erb-
schaftssteuer wird nur die um den hinter-
legten Betrag verminderte Erbmasse als
Berechnungsbasis herangezogen.

Praktisch sieht das so aus:
Das Erbe für die Nichte beträgt z. B. 850.000

Schilling. Bei dem Steuersatz von 20 Prozent
wären von diesem Vermögen 170.000 S Erb-
schaftssteuer zu zahlen. Liegen nun diese
170.000 S fünf Jahre hindurch auf einem Spar-
kassenbuch, so wird die Steuer nur mehr
von 680.000 S errechnet und beträgt somit
136.000 S. Die Steuerersparnis beläuft sich auf
34.000 Schilling!

Es lohnt sich also, diese Möglichkeit in Be-
tracht zu ziehen. Vor allem auch deshalb, weil
dieses Guthaben nicht gebunden ist Das
heißt, es kann jederzeit das Geld wieder von
dem Sparkassenbuch abgezogen werden. Soll-
ten also finanzielle Schwierigkeiten oder an-
dere Gründe für die Entnahme des gesamten
oder eines Teilbetrages auftreten, so ist dies
ohne Schwierigkeiten möglich. Die Erbschafts-
steuerermäßigung allerdings geht in diesem
Falle verloren.

Zusätzlich zur Steuerersparnis hat diese
Vorgangsweise noch den Vorteil, daß der für
die Erbschaftssteuer erforderliche Betrag
schon auf dem Sparkassenbuch bereitliegt.

Nähere Informationen über dieses Gesetz
und die damit zusammenhängenden Fragen
erhalten Sie bei allen österreichischen Spar-
kassen.

Sudetendeutsches Kulturhaus in Salzburg
Wir bitten alle Landsleute, bei festlichen

Anlässen, Versammlungen und Zusammen-
künften die Schaffung des Sudetendeutschen
Kulturhauses in Salzburg zu erwähnen und
nach Möglichkeit um Anteile und Spenden
zu werben, damit recht viele Landsleute Mit-
besitzer des Hauses werden oder daß bei
Spenden ab hundert Schilling deren Namen
im Ehrenbuch, für, die: .Nachwelt, aufscheinen.,
Unterlagen für die Werbung stellt ihnen der
Landesverband, und ' die Südetendeütsche
Bau-, Wohn- und Kulturgenossenschaft über
die Geschäftsstelle 5020 Salzburg, Erzherzog-
Eugen-Straße 60, Tel. 77 1 63, von Montag bis
Freitag nachmittags, zur Verfügung.

Personalia
Der Präsident des österreichischen Kneipp-

bundes, Herr Toni Kraus, Villach, F.-X.-Wirth-
Straße 6, wurde beim österreichischen Kneipp-
kongreß einstimmig für weitere drei Jahre
zum Präsidenten gewählt. Herr Toni Kraus
ist gebürtiger Karlsbader und übt sein Amt
im Dienste der Volksgesundheit seit 1962 aus.

Wien
Landeshauptversammlung

In voller Einmütigkeit verlief am 25. Mai die
Hauptversammlung des Landesverbandes. Alle
Berichte wurden debattenlos zur Kenntnis ge-
nommen, alle Wahlen einstimmig vollzogen.
Landesobmann Dr. Ulbricht konnte den Bun-
desobmann der SLÖ, Major a. D. Michel, und
den Chefredakteur der „Sudetenpost", Putz,
begrüßen. Er gedachte der toten Kampfgefähr-
ten und stellte dann in seinem Tätigkeitsbe-
richt das Erstarken der inneren Organisation,
eine reiche kulturelle Tätigkeit und eine le-
bendige und zeitraubende Arbeit in den ein-
zelnen Sachreferaten fest. Alles in allem, so
stellte er fest, haben wir einen Kampf gegen
die Zeit zu führen. Die Berichte der Sachbe-
arbeiter eröffnete Lm. Adalbert Fritsch mit
einem Organisationsreferat, wobei er einige
Anträge zur Festigung der Kontakte stellte.
Pressereferent Fischer berichtete von seinen
Bemühungen um die Objektivierung der
Presse, Bundesjugendführer Rogelböck sprach
den Dank für die Unterstützung durch den
Landesverband aus und erneuerte den Appell,
die Jugend der Landsmannschaft zuzuführen,
Rechts- und Sozialreferent Dr. Schembera
konnte über seine vielseitige und mühevolle
Arbeit um die Vermögens- und sozialrecht-
lichen Fragen berichten. Nach dem Bericht des
Kassiers, Lm. Heinrich, und dem Revisions-
bericht des Lm. Studeny wurde auf Antrag
von Lm. Becker dem Kassier die Entlastung
erteilt. Über die Erfolge der Werbetätigkeit
für die „Sudetenpost" konnte deren Chef-
redakteur die Delegierten unterrichten.

Bundesobmann Michel zeichnete sodann zwei
sehr verdiente Landsleute mit der Goldenen
Nadel aus: Lm. Erwin Embert, der sich um
die Patenschaft der Stadt Klosterneuburg für
die Sudetendeutschen und um die Eingliede-
rung der Heimatgruppe Zwittau große Ver-
dienste erworben hat, und Lm. Walter Schle-
ser, der sich als Sozialreferent der Deutschen
Botschaft in vielfältiger Weise um die Lands-
leute angenommen hat.

Nach dem Dank an seine Mitarbeiter, beson-
ders Obmannstellvertreter Gustav Escher, der
mit großem Fleiß die viele Kleinarbeit gelei-
stet hat, legte Dr. Ulbricht seine Funktion zu-
rück. Die Neuwahl ergab einstimmig folgen-
des Resultat:

Obmann: Dr. Oskar Ulbricht, Stellvertreter

Gustav Escher und Dieter Kutschera. Schrift-
führer Günther Peschel, Stellvertreter Dipl.-
Ing. Johann Stanislaus Neusser. Kassier Franz
Heinrich, Stellvertreter Martha Macho. Rech-
nungsprüfer Stefan Studeny und Rudolf Han-
del. Kulturreferent Dipl.-Ing. Karl Maschek,
Organisation und Heimatpolitik Adalbert
Frisch, Presse und Information Alfred Fischer,
Sozialwesen Dr. Emil Schembera, Rechtswesen
Dr. Ulbricht, Jugend Gerhard Zeihsei. Ferner
wurden 14 Delegierte und Ersatzleute für die
Bundeshauptversammlung gewählt.

Der Bundesobmann gab dann die Abhaltung
eines Sudetendeutschen Heimattages in Wien
im Oktober bekannt, worüber wir an anderer
Stelle berichten.

Böhmerwaldbund
Der Böhmerwaldbund teilt seinen Lands-

leuten mit, daß heuer keine Sonnwendfeier
in Kaltenleutgeben stattfindet und erinnert
an den Heimatabend am Sonntag, dem 23. Juni,
um 16 Uhr im Restaurant Schlögl, Wien 15,
Sechshauserstraße 7. Es ist unsere letzte Zu-
sammenkunft vor den Sommerferien.

Bruna in Wien
Der Gründer und Ehrenobmann der Bruna

Wien, Willi Hennemann, wurde von einem
schweren Verlust betroffen. Seine Mutter,
Frau Mathilde Hennemann, verstarb im
87. Lebensjahr, tiefbetrauert von ihren Kin-
dern und Verwandten. Mit der Verblichenen
wurde eine deutsche Bürgersfrau von Brunn
in die Ewigkeit abberufen, wie solche nur
selten zu finden sind. Obm. Ing. Oplusstil
legte am Grab einen Kranz der Landsmann-
schaft nieder.

Am Samstag, 25. Mai, veranstaltete unsere
Landsmannschaft, zwar durch Terminschwie-
rigkeiten etwas verspätet, die Muttertags-
ehrung dieses Jahres. Obmann Ing. Oplusstil
fand innige und warme Worte für die Be-
rufung und Sendung unserer deutschen Müt-
ter von Brunn. Eine reichliche Festtags jause
für alle verschönte die Feier, so daß alle
frohgemut und in bester Stimmung den Abend
verbrachten.

Oberösterreich
Böhmerwäldler in Oberösterreich

In Linz starb Frau Pauline Khemeter,
Witwe eines angesehenen Glasermeisters in
Krumau, im 89. Lebensjahr. Einer ihrer Söhne
ist in Rußland vermißt, der andere setzte in
Linz die Geschäftstätigkeit der Eltern fort und
richtete in Kleinmünchen einen bedeutenden
Betrieb ein. Er ist Landesinnungsmeister und
Bundesinnungsmeister-Stellvertreter und im
Verband der Böhmerwäldler durch viele Jahre
als Obmannstellvertreter tätig gewesen. Die
Mutter verbrachte den Lebensabend bei ihm.
Frau Khemeter wurde Tinter größer Beteili-
gung zu Grabe getragen.

Ferner starb in Linz'Frau Rosa Wagner,
eine Försterswitwe aus Oberplan, im 84. Le-
bensjahr. Beim Begräbnis waren viele Böh-
merwäldler und Finanzbeamte anwesend,
denn die Tochter der Verstorbenen, Poldi
Wagner, ist im Vorstand der Böhmerwäldler
tätig und bei der Finanzlandesdirektion be-
schäftigt.

Am 25. Mai verschied nach kurzem, schwe-
rem Leiden in Krumau an der Moldau die
Fleischhauermeisterswitwe Maria Michalek
im 81. Lebensjahr. Ihre Beisetzung erfolgte
am 30. Mai im Familiengrabe auf dem Fried-
hof in Krumau an der Moldau in der Hei-
materde.

Braunau
Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-

gruppe Braunau findet diesmal am Sonntag,
23. Juni, um 9 Uhr, im Gasthof „Mayrbräu",
Linzerstraße 13, statt. Es sind alle Landsleute
herzlich eingeladen. Infolge der jüngsten Er-
eignisse in der Tschechoslowakei sind zeit-
gemäße Wechselreden zu erwarten.

Sprengel Derfflingerstraße
Am 25. Mai starb in Linz Karl Opfolter im

78. Lebensjahr. Er war vor der Vertreibung
Landwirt in Umlowitz, Kreis Kaplitz, gewesen
und ein treues Mitglied des Sprengeis.

Am Samstag, 8. Juni, um 20 Uhr findet im
Blumauerstüberl der letzte Heimatabend statt.
Im Juli und August sind Ferien. Zu diesem
Heimatabend werden die Landsleute beson-
ders eingeladen. — Am 16. April haben wir
unseren Landsmann Leopold Nedorost zu
Grabe getragen. Er war Gründungsmitglied
des Sprengeis Derfflingerstraße und einer der
treuesten Verfechter der alten Heimat.

Egerländer Gmoi z'Linz
Am Sonntag, 11. Mai, fand unsere Mutter-

tagsfeier statt. Zwei kleine Mädchen, Roswitha
und Brigitte, leiteten die Feier mit zwei schö-
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nen Muttertagsgedichten ein, hierauf sprach
Dr. Zerlik Worte zum hohen Fest unserer
Mütter, wobei er auch unserer toten Mütter
hinter dem Eisernen Vorhang gedachte. Vor-
steher Ing. Schmied nahm die Ehrung dreier
Mütter symbolhaft für alle Egerländer Müt-
ter vor und überreichte ihnen Blumen. Allen
Frauen wurde dann von der Gmoi eine Jause

serviert Das schönste Geschenk aber, das wir
unseren Müttern zum Muttertag machen konn-
ten, war ein bunter Blumenstrauß heimat-
licher Lieder und Gedichte, dargeboten von
unserer „Egerländer Nachtigall", die das
drittemal in der Linzer Gmoi weilte und be-
reits zu unserer großen Familie gehört. Mimi
Herold — ein Planer Kind, das jetzt in
Aschaffenburg lebt — hat ihrem Namen
„Egerländer Nachtigal" wieder alle Ehre ge-
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Klagenfurt, Fleischmarkt 4

macht. Wenn sie zu singen oder zu erzählen
begann, dann war uns das Egerland gegen-
wärtig wie einst in unseren schönsten Hei-
mattagen; sie verstand es, durch die trauten
Worte in unserer Mundart an unser Herz zu
rühren, unserer Heimattreue wieder Kraft
und Inhalt zu verleihen, so daß wir unsere
Gmoi wieder als große Familie erleben konn-
ten. Uns allen wird dieses Erlebnis unver-
geßlich bleiben.

Am darauffolgenden Sonntag, 18. Mai, fuhr
die Gmoi mit einem Autobus, besetzt mit 52
Mitgliedern, die meisten in Tracht, zum 75-
jährigen Gründungsfest der Wiener Gmoi. Die
Heimfahrt erfolgte über das Tullner Feld,
Langenlois und Stift Zwettl, eine Fahrt, die
allen noch lange in schöner Erinnerung blei-
ben wird.

Enns-Neugablonz
Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum

Geburtstag: 2. Juni: Friedrich Hein aus Grün-
wald 157, in Enns-Neugablonz 18 (57); 7. Juni:
Franz Weber aus Gablonz, Neissesteg 6, in
Enns-Neugablonz 10 a (65); Ernst Zimak aus
Znaim, in Enns-Neugablonz 18 (61); 18. Juni:
Rudolf Rössler aus Gablonz, Wustungergasse
Nr. 9, in Enns-Neugablonz 14 (67); 20. Juni:
Robert Sandleiter aus Gablonz, Falkengasse
Nr. 42, in Enns-Neugablonz 12 a (65); 22. Juni:
Gertrude Diessner geborene Kybast aus Wit-
kowitz, in Haid 231 bei Traun (63); 25. Juni:
Walter Ulbrich aus Gablonz, Langegasse 20,
in Enns-Neugablonz 18 (65).

Am 25. Mai unternahm die Gruppe einen
Rentnerausflug nach Bad Hall, an dem
59 Personen teilgenommen haben. Um 13.30
Uhr erfolgte die Abfahrt von Enns auf der
Autobahn über Haid, Kematen und Rohr nach
Bad Hall. Bei der Fahrt begrüßte die Reise-
leiterin Frau Baumeister Stecker die Gäste
herzlichst und unterhielt sie mit Hinweisen
auf die Landschaft. Nach ungefähr einer
Stunde befanden wir uns im Gasthaus „Zur
Klause" in Bad Hall, wo auf den langen
Tafeln der Kuchen vorbereitet war und der
Kaffee kredenzt wurde. Die Stimmung war
heiter. Obmanh Ehmág begrüßte hocherfreut
alle Teilnehmer, besonders den Heimathaus-
betreuer Kurt Walzel aus Bad Hall, der zur
Besichtigung des Heimathauses einlud. Den
beiden ältesten Mitgliedern, Berta Appelt aus
Proschwitz bei Gablonz sowie Rosa Stehr aus
Gablonz, wurden durch Überreichung von
Blumen besondere Ehrungen zuteil. Unser
langjähriger Ballobmann Heinz Rössler und
Lm. Ernst Zimak wurden durch Überreichung
des Goldenen Ehrenzeichens geehrt.

Nach der Ehrung erfolgte die Besichtigung
des Heimathauses unter Führung von Lm.
Walzel. Anschließend bot sich Gelegenheit
zum Besuch des Parkkonzerts. Um 18 Uhr gab
es sodann ein reichliches Abendessen mit Ge-
tränken, bei dem Obmann-Stellvertreter
Stadtrat Waniek einige musikalische Weisen
zu Gehör brachte, die reichlichen Beifall
ernteten. Gegen 19.30 Uhr bestiegen die Teil-
nehmer wieder ihre Fahrzeuge zur Heim-
fahrt, und lustig ging es über Sierning, Losen-
stednleiten nach Enns, wo wir gegen 20.30 Uhr
eintrafen. Für die Teilnehmer dieses schönen
Nachmittags dankte Lm. Otto Bauhof. Der
Dank gebührt nicht nur dem Vorstand, son-
dern den hiesigen Erzeugerfirmen und den
Exporteuren von Linz, die mit ihren Spen-
den dazu beigetragen haben, nicht zuletzt aber
dem Ballausschuß, der den schönen Ausflug
teilweise finanziert hatte.

Südmährer in Linz
Die Spargemeinschaft der Tischrunde der

Südmährer in Linz veranstaltete am Samstag,
dem 18. Mai, eine ganztägige Ausflugsfahrt
nach Straß im StraßertaL Die Anreise mit
Bus wurde am linken Donauufer vorgenom-
men, um die natürlichen Reize der Landschaft
bewundern zu können, die Rückreise erfolgte
über die Autobahn. Zweck der Fahrt war die
modernst eingerichtete Kellerei „Peter Dolle"
und das Weingut in Straß kennenzulernen und
zu besichtigen. Wehmütige Erinnerungen
wurden hiebei wachgerufen, wir gedachten
unserer so oft frequentierten heimatlichen
Weingegenden Südmährens, der vielen frohen
und heiteren Stunden, die wir einstens dort
verbringen durften. Vergleiche wurden gezo-
gen zwischen unseren alten Kellereien der
Heimat und den neuzeitlich modernst ausge-
statteten. Der gute Rebensaft löste alsbald
die Benommenheit, bei kräftigem Hausbrot
und Speck, so wie es sich eben gehört, wurde
es ein schöner, harmonischer und lustiger
Nachmittag. Im Gasthof Hohlnstein in Ha-
dersdorf an der Kamp wurde gut und preis-
wert das Mittagessen eingenommen. In Straß
gesellte sich der dort ansässige Bruder unse-
res Heimatmundartdichters Dr. Bacher zu, der
schnurrige Heimatlieder zum besten gab, alte
Erinnerungen wurden ausgetauscht. Dem Ge-
stalter der Fahrt, dem Tischrunden-Bürger-
meister Sobotka, wurde herzlicher Dank aus-
gesprochen.

Am 26. Mai feierte Anni Maar aus Jam-
nitz-Fratting den 70. Geburtstag. Am 6. Juni
Leo Maar, Linz, Wr. Reichsstraße 260 (72)
am 8.: Anton Adam (Moskowitz) in Linz,
Franckstr. 10 (65); 9.: Josef Kusel (Nikols-
burg) in Linz, Neue Welt 3 (60); Anton Keller
(Neusiedl) in Linz, Scfaubertstr. 25/2 (81)

13.: Josef ine Brust (Nikolsburg, Zwerglgär-
ten 6) in Linz, Wr. Reichsstr. 306 (73); 15.:
Antonie Schwarzer (Znaim) in Linz, Weißen-
wolffstr. 3 (71). Herzliche Glückwünsche ent-
bietet die Verbandsleitung.

Am Sonntag, dem 26. Mai, ist Frau Maria
Kubowsky geb. Gister, nach langem, schwe-
rem Leiden im 80. Lebensjahr in die ewige
Heimat abberufen worden. Die Verstorbene
war die Gattin unseres Mitglieds Josef Ku-
bowsky aus Lundenburg, in Linz, Wimmer-
straße 38. Ebenso ist im Mai unser Mitglied
Frau Cäzilie Pawlak in Bad Hall, Steyrer-
straße 43, im 80. Lebensjahr verstorben.
Frau Margarete Zirps ist am 2. April in
Braunau am Inn verstorben. Sie stand im
81. Lebensjahre.

Vöcklabruck
Am 2. Mai wurde unser Landsmann Forst-

meister Ing. Franz Gotschi unter außerge-
wöhnlich starker Beteiligung von Berufs-
kollegen, Waldbesitzern des Bezirkes, Mitglie-
dern der Landsmannschaft und der örtlichen
Bevölkerung auf dem Friedhof von Attnang-
Puchheim zu Grabe getragen. In Maffersdorf
bei Gablonz am 28. September 1910 geboren,
führte ihn seine frühe Neigung zum Forst-
beruf in die „Höhere Forstlehranstalt" in
Reichstadt, wo er die Reifeprüfung ab-
legte. Seine erste Anstellung als Forstadjunkt
war bei der Gräfin Des Fours in Kretin,
Mähren. Anschließend war er in der Forst-
verwaltung des Grafen Mensdorf in Breiten-
stein bei Pilsen und des Grafen Des Fours in
Josefstal bei Gablonz angestellt, von wo er
nach dem Kriegsdienst 1941—1945 aus der
Heimat zwangsausgesiedelt wurde. In Gschöda
bei Gußwerk fand er ein Unterkommen und
baute sich eine neue Existenz auf. Nachdem er
noch bei einigen Forstverwaltungen als Wirt-
schaftsführer tätig gewesen war, trat er 1952
in den Dienst der Oö. Landwirtschaftskammer
und wurde der Bez.-Bauernkammer Vöckla-
bruck zugeteilt, wo er als Forstberater und als
Sachverständiger für Industrieschäden des
Vöcklabrucker Bezirkes und als Lehrer an der
Landwirtschaftl. Fachschule Lambach bis zu
seiner frühen Erkrankung tätig war. Ingenieur
Gotschi hat all seine Aufgaben mit gediegener
Fachkenntnis, großem Eifer und Pflichtbe-
wußtsein ausgeführt und erfreute sich bei der
Bauernschaft großer Wertschätzung und Be-
liebtheit. In Würdigung seiner Verdienste er-
hielt er 1964 den Titel Forstmeister. Um den
Verstorbenen trauern seine Witwe und zwei
Söhne, wovon einer den Beruf des Vaters ge-
wählt hat.

Wels
Am 10. Juni vollendet Lm. Josef Lorenz in

Wels in voller Frische das 80. Lebensjahr. Als
der Ältere von 2 Kindern des Lehrers Lorenz
wurde er in Neu-Donnawitz bei Karlsbad ge-
boren. Im Alter von zwei Jahren verlor er
seinen Vater und ist bei seinen Großeltern
in einem Forsthaus aufgewachsen. Nach
Absolvierung der landwirtschaftlichen Mittel-
schule in Mödling, Nö., erwarb er sich
praktische Kenntnisse beim deutschen Lan-
deskulturrat in Prag und auf einigen Gütern

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

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Straf}e 28—30. Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

in Deutschland, worauf er nach Kriegsdienst-
leistung im ersten Weltkrieg als Gutsverwal-
ter in Ternberg, Nö., jahrelang tätig war.
Sein vielseitiges Wissen sowie restlose
Pflichterfüllung und großes Verständnis für
seine Mitmenschen brachte ihm Ansehen und
Wertschätzung ein. Nach einigen Jahren
kehrte Lm. Lorenz in seine Heimat zurück,
um sich in Gablonz selbständig zu machen.
Er übernahm dort eine Baumschule und
Großgärtnerei. Im Jahre 1945 ereilte auch ihn
das harte Schicksal. Er wurde von den Tsche-
chen verhaftet und mußte in den verschiede-
nen Gefängnissen schwerste Mißhandlungen
und Leiden erdulden. Als man Lm. Lorenz,
der stets unparteiisch und als aufrechter
Mensch gehandelt hatte, trotz eifrigen Bestre-
bens nichts Belastendes nachweisen konnte,
wurde er 1947 aus der Haft entlassen und nach
Österreich völlig mittellos abgeschoben. Er er-
hielt dann in Wels die Stelle als Sekretär
beim Pferdeverband. Seit seiner Pensionie-
rung leitet Lm. Lorenz mit Umsicht und
großer Hilfsbereitschaft gegen jedermann die
Dienststelle der Bezirksgruppe der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Wels. Wir
hoffen, daß uns Lm. Lorenz, der uns allen
ein Vorbild der treuen Pflichterfüllung ist,
noch lange erhalten bleibt und wünschen ihm
weiterhin aus vollem Herzen beste Gesund-
heit und alles Gute.

Salzburg
Wir machen unsere Landsleute nochmals

darauf aufmerksam, daß das 19. Sudeten-
deutsche Grenzland- und Heimattreffen in
Großgmain am 22. und 23. Juni 1968 statt-
findet. Den Ehrenschutz übernahm der Vor-
sitzende des Flüchtlingsausschusses in Salz-
burg, Landesrat Walter Leitner, die Fest-
messe und Predigt so wie im Vorjahr unser
Lm. Kaplan Egerer von der Stadtpfarrkirche
Lehen in Salzburg. Soloeinlagen werden zur
Messe von Lmn. Erika Gerstberger, die vie-
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len von uns vom Treffen der Ostrauer von
München bekannt ist, gesungen.

Frau Mag. pharm. Gerhild Zach, Tochter
unseres Ausschußmitglieds Irmgard Gabriel,
Gattin des Prokuristen Josef Zach, schenkte
einem Mädchen, Eva Gabriele, das Leben. Wir
gratulieren herzlichst. — Ebenso gratulieren
wir herzlichst unserem Ausschußmitglied Otto
Pesina, seiner Tochter Christine und Schwie-
gersohn Hans Resch zur Geburt ihres Söhn-
chens Gerold.

Unser treues Mitglied Valentine Kluge (89)
sucht dringendst ab September dieses Jahres
bei guter Bezahlung und freier Wohnung eine
Betreuerin, Rentnerin bevorzugt. Anfragen
sind an die Geschäftsstelle zu richten.

Die herzlichsten Geburtstagswünsche rich-
ten wir auf diesem Wege an Karoline Exel
(85), Selma Azet (80), Marie, Gräfin Spiegel-
feld (79), Juliane Krüttner (79) sowie Anna
Brade!, Hella Fürst, Josef Lang, Maria
Schwarz, Anna Walter, Anna Wilhelm, Ober-
saratätsrat Dr. Konrad Gaube, Obermedizinal-
rat Dr. Karl Heyrowsky und Steffi Schwetz.

Sonstige Verbände
Hochwald

Am Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr, findet im Ver-
einsheim Nigischer der Monatsabend, verbun-

• den mit dem ersten Familientag Oppolzer, in
Wien statt. Lm. Franz Lenz spricht über her-
vorragende Vertreter des Geschlechtes Oppol-
zer.

Das 85. Lebensjahr vollendeten am 28. Mai
1968 Gend.-Rev.-Insp. Franz Reich aus Groß
Heinrichschlag in Baden bei Wien und am
4. Juni Hofrat Dr. Robert Teichl, Sohn des
gräflichen Buquoyschen Domänendirektors
Anton Teichl von Gratzen, in Wien. Wir ent-
bieten unsere herzlichsten Glückwünsche. Es
starb am 21. Mai Frau Maria Posti geb. Fuchs
nach langem, schwerem Leiden im 73. Lebens-
jahr. Obmann Fischer legte am Sarg einen
schönen Kranz nieder und hielt einen tief-
empfundenen Nachruf. Ihr Gatte war Kam-
merdiener beim Grafen Buquoy in Gratzen,
sie selbst stammte aus Deutsch-Beneschau.

Die letzte Heimat
Oberingenieur Hugo Neumann

Im Alter von fast 90 Jahren ist am 27. Mai
Herr Oberingenieur Hugo Neumann nach
langem Leiden im Gmundner Krankenhaus
verstorben. Eine plötzlich ernste Erkrankung
hat nun seinem langen Leiden ein Ende ge-
setzt.

Mit Oberingenieur Neumann verliert Gmun-
den eine Persönlichkeit, die sich durch die
führende Tätigkeit in seinen Unternehmun-
gen, in deren Obsorge für seine Mitarbeiter,
vor allem aber auch durch sein bescheidenes
Wesen, die Achtung und Wertschätzung vieler
seiner Mitbürger erworben hat.

Seiner sudetendeutschen Heimat ist er zeit-
lebens verbunden geblieben. In den dreißiger
Jahren sammelte er im Sudetendeutschen
Heimatbund als Obmann der Zweigstelle
Gmunden eine große Zahl interessierter Fami-
lien zu einer in seltener Einmütigkeit ver-
bundenen Gemeinschaft, die damit zu einem
gesellschaftlichen Mittelpunkt seiner Wahl-
heimat wurde. Unter seine Initiative fällt der
Ausbau und die Bezeichnung „Sudetenplatz"
am Renn weg. Seine Ernennung zum Ehren-
obmann war ein kleines sichtbares Zeichen
der Dankbarkeit für diese Tätigkeit. Auch die
Goldene Ehrennadel der SL wurde ihm ver-
liehen.

Oberingenieur Hugo Neumann war als Sohn
des Lohgerbers Heinrich Neumann am 19. Au-
gust 1878 in Stefansruh, Bezirk Gablonz, ge-
boren. Da seine Eltern nicht die Mittel be-
saßen, um ihm, seiner Vorliebe für die Tech-
nik entsprechend, ein Studium an einer
höheren Fachschule zu gewähren, absolvierte
er die Staatsgewerbeschule in Reichenberg.
Außerdem bildete er sich im Selbststudium
durch Fernunterricht über das gesamte Bau-
wesen weiter Im Jahre 1897 trat er nach
dreijähriger Praxis in einem technischen Büro
in Reichenberg in die Dienste der von dem
Onkel seiner späteren Gattin Dr. h. c. Josef

Stern gegründeten Firma Stern & Hafferl
ein, wo er sich als Projektant und Bauleiter
von Wasserkraftanlagen und Bahnen be-
währte. In diese Zeit fallen die Bauten des
Traunfallkraftwerkes, der beiden Dittelbach-
werke bei St. Wolfgang, die beiden Offensee-
werke, das Schwarzenseekraftwerk und das
Kraftwerk Steeg sowie viele Bahntrassierun-
gen in der alten österr.-ungarischen Monarchie
und in Rumänien. Durch sein Pflichtbewußt-
sein, seine unermüdliche Schaffenskraft und
Tüchtigkeit hatte er sich das Vertrauen seines
Chefs, Oberbaurat Dr. h. c. Ing. Josef Stern in
einem Maße erworben, daß er bald sein eng-
ster Mitarbeiter und Vertrauter wurde. Nach
dem Tode von Oberbaurat Dr. h. c. Ing. Josef
Stern im Jahre 1924 übernahm er gemeinsam
mit Präsident Ing. Karl Stern die Leitung der
Unternehmungen. Neue Pläne wurden zum
Teil aus den Verhältnissen der Zeit vor, wäh-
rend und nach dem ersten Weltkrieg geboren
und alsbald in die Tat umgesetzt. Es waren
dies die Bahnen Gmunden—Vorchdorf und
Vöcklamarkt—Attersee. Aber auch die Kraft-
werke an der Großarierache, an der Ranna
sowie die Vorbereitungen für das Dampf-
kraftwerk in Timelkam, überall waren sein
Geist und sein Schaffen dabei. Nicht zu ver-

Kohle Koks Briketts
jetzt zu verbilligten Preisen einlagern!

HANS TRANINGER, Holzgrofjhandel

Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel Nr. 1
Telephon 55 95

Sfadfgeschäff: Lidmanskygasse Nr. 49
Telephon 58 85

gessen seien aber auch die vielen Überland-
leitungen, die das ganze Land mit elektrischer
Energie versorgten. Ja selbst die Bahnen in
das Kohlengebiet des Hausrucks bei Franken-
burg und Ampflwang, die fast nur dem
Kohlentransport gewidmet waren und im
Laufe der Zeit entweder wieder abgetragen

oder modernisiert wurden, sind mit ihm un-
trennbar verbunden.

Ferner hatte Oberbaurat Dr. Ing. Stern noch
in seinen letzten Lebensjahren die Freischürfe
um Wildshut erworben, und diese Freischürfe
hat Oberingenieur Neumann durch Tiefboh-
rungen ergründet. Seiner Initiative ist es zu
danken, daß nach vielen Verhandlungen mit
höchsten Stellen es schließlich in den Jahren
nach dem zweiten Weltkrieg zur Gründung
der Salzach-Kohlen-Bergbau-Ges. m. b. H.
kam, deren 1. Geschäftsführer er wurde.

Schließlich wurde ihm im Jahre 1960 vom
Bundespräsidenten das Goldene Verdienst-
zeichen der Republik Österreich verliehen.

Sein Name und sein Werk in seiner neuen
Heimat werden uns allen unvergeßlich blei-
ben, zumal seine drei Söhne sein Lebens-
werk in seinem Geiste weiterführen.

Mit Wünschen bedacht
Dr. Franz Böhm ein Sechziger

Am 31. Mai konnte der Vorsitzende des
Bundesvorstandes der SL, Dr. Franz Böhm,
das 60. Lebensjahr vollenden. Er ist in Leit-
meritz geboren, wuchs aber in Komotau auf,
hat in Prag studiert und zum Doktor der
Rechte promoviert. Nach der Militärdienst-
zeit trat er als hauptamtlicher Mitarbeiter in
die „Sudetendeutsche Partei" ein. 1938 wurde
er in die Gauhauptstadt Reichenberg berufen,
wo er, nach Wehrdienst und schwerer Ver-
wundung, als Gaurichter berufen wurde, kam
aber bald mit Heydrich in Konflikt. Gegen
Ende des Krieges wurde er wieder einbe-
rufen. Nach der Vertreibung ließ er sich in
Erlangen nieder und ist als Versicherungs-
direktor tätig. Der Landsmannschaft trat er
frühzeitig bei, wirkte als Kreisgeschäftsfüh-
rer, Landesobmann, Vizepräsident der Bun-
desversammlung und seit 1959 als Vorsitzen-
der des Bundesvorstandes. Ihm wurde der
Ehrenbrief, die höchste Auszeichnung der
Landsmannschaft, verliehen. Zu seinen Lands-
leuten in Österreich hielt und hält Dr. Böhm
enge Beziehungen.

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

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

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Sj>ezialgeschäft,€hristof
Nenner, Klagenfurt.
St-Veiter Straße. r r ,
Burgenland-Hügelwein,
fruchtiger Rotwein (vor-
züglicher Fernseh-Wein),
besonders empfehlens-
wert! Viele Sorten
Weißweine, Roseweine,
Dessertweine warten auf
Sie bei Josefine Pichler,
Linz; Weinhandlung
Schenkenfelder-Grassl,
Steyr.

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

Korkpantoffeln, die
schönsten Modelle,
S 29.50 aufwärts; Wan-
derschuhe, hoch, S 149.50;
Herren-Fußbettsan-
dalen S 109.50. Schuh-
haus NEUNER, Klagen-
furt, St.-Veiter-Straße.

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.

HEIZÖL

kcjfen Sie am besten beim
Fachmann, der aNein kann Sie beraten,
wenn Sie Rat brauchen

1 In Karrten führend seit 40 Jahren

RUM WOLF
K L A G E N F U R T , T E L . -042.22) 3777 S E R I E

Erscheinungsf ermine 1968
Folge 12 am 21. Juni

Einsendeschluß am 17. Juni
Folge 13 am 5. Juli

Einsendeschluß am 1. Juli

Bestellschein

Herr (Frau)

in

Strafje

bestellt die „SUDETENPOST'
auf ein viertel, ein halbes, ein
ganzes Jahr zum Bezugspreis
von S 13.80 vierteljährlich.

Der Neubezieher wurde gewor-
ben durch

Mitglied der Gruppe

Folge 14 am 19. Juli
Einsendeschluß am

Folge 15/16 am 2. August
Einsendeschluß am

Folge 17 am 6. September
Einsendeschluß am

Folge 18 am 20. September
Einsendeschluß am

Folge 19 am 11. Oktober
Einsendeschluß am

Folge 20 am 25. Oktober
Einsendeschluß am

Folge 21 am 8. November
Einsendeschluß am

Folge 22 am 22. November
Einsendeschluß am

Folge 23 am 6. Dezember
Einsendeschluß am

Folge 24 am 20. Dezember
Einsendeschluß am

15. Juli

29. Juli

2. September

16. September

7. Oktober

21. Oktober

4. November

18. November

2. Dezember

16. Dezember
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Mein innigst geliebter und treubesorgter Mann, unser Vater, Schwiegervater, Groß-
vater, Schwager und Onkel, Herr

Oberingenieur

HUGO NEUMANN
ist nach einem arbeits- und erfolgreichen Leben, in welchem er u. a. als

Chef der Firmen Stern & Hafferl, der Gmundner Elektrizitäts-Gesellschaft
Vizepräsident der Lokalbahnen Gmunden—Vorchdorf, Neumarkt—Waizenkirdien—

Peuerbadi, Vöcklamarkt—Attersee
Aufsichtsrat der Oberösterreichischen Kraftwerke AG

Geschäftsführer und Aufsichfsrat der Salzach-Kohlen-Bergbau Ges. m. b. H.
Ehrenobmann des Sudetendeutschen Heimatbundes

wirkte, am 27. Mai 1968 im 90. Lebensjahre von langem Leiden erlöst worden.
Unseren lieben Verstorbenen geleitefen wir am Donnerstag, dem 30. Mai 1968, um
14.30 Uhr von der katholischen Friedhofskapelle in Gmunden zur Familiengruft

auf dem evangelischen Friedhof zur letzten Ruhe.

Die heilige Seelenmesse wurde am Donnerstag, dem 30. Mai 1968, um 8 Uhr in
der Stadtpfarrkirche Gmunden gelesen.

Gmunden, am 27. Mai 1968.

In t i e f e r T r a u e r :

Josefine Neumann
Gattin

Dipl.-Ing. Karl Neumann

Ruth Neumann

Ingrid, Bernd, Kurt

Maria Stern
Schwägerin

Dipl.-Ing. Hugo Neumann Dipl.-Ing. Helmut Neumann
Söhne

Christiane NeumannAnneliese Neumann
Schwiegertöchter

Angelika, Christa, Hugo
Wolfgang, Karl, Heinz

Enkelkinder

Rudolf, Georg
Günter, Christof

im Namen aller übrigen Verwandten.

Wir bitten von Kondolenzbesuchen abzusehen.


