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Warten auf das Schiedsgericht?
Erst dann sollen Verhandlungen über die Erweiterung des Kreuznacher Abkommens beginnen

In einer Anfragebeantwortung an die Ab-
geordneten Madiunze, Dr. Gruber und Ge-
nossen gibt Außenminister Dr. Waldheim der
Meinung Ausdrude, daß erst dann Verhand-
lungen mit der BRD über eine Erweiterung
des Kreuznadier Abkommens angestrebt
werden sollen, wenn Deutsdiland skh dem
österreidiisdien Standpunkt in einem Schieds-
gerichtsverfahren anschließt.

Die genannten Abgeordneten hatten an den
Außenminister am 7. Mai drei Fragen gerichtet
(siehe Sudetenpost, Folge 10): Die erste ging
dahin, ob der deutsche Vertragspartner davon
in Kenntnis gesetzt worden sei, dafj Österreich
ernste Bedenken gegen das Reparationsfolgen-
schluhgesetz hat und die Anrufung eines Schieds-
gerichtes beabsichtigt. Darauf antwortet Aufjen-
minister Dr. Waldheim:

Seit dem Jahre 1963 ist der deutsche Vertrags-
partner wiederholt davon in Kenntnis gesetzt
worden, dafj die Republik Dsferreich ernste Be-
denken gegen diejenigen Bestimmungen des
Reparationsschädengesetzes hat, die österreichi-
sche Staatsbürger und Angehörige deutscher
Volkszugehörgkeit mit dem Wohnsitz in Öster-
reich vom Kreis der Begünstigten ausschliefen.
Deutscherseits wurde dieser Ausschluß mit dem
Hinweis auf Artikel 24 des Kreuznacher Abkom-
mens begründet. In diesem haben beide Ver-
tragsparteien einen Interventionsverzicht ausge-
sprochen. Nach deutscher Auffassung gilt dieser
Verzicht auch für Reparationsgeschädigte. Dies
widerspricht nach österreichischer Auffassung dem
Schlußsatz des erwähnten Artikels, der die Gel-
fendmachung von Rechtsansprüchen ausdrücklich
ausnimmt, die auf Rechtsvorschriften beruhen,
die nach dem 8. Mai 1945 geschaffen wurden
oder noch geschaffen werden.

Nach Verabschiedung des Reparationsschäden-
gesetzes im deutschen Kabinett wurden die
ernsten Bedenken Österreichs, und diesmal schrift-
lich (im März 1968), erhoben. Der deutsche Ver-
tragspartner konnte aber nicht dazu bewogen
werden, seine Haltung zu ändern. Auch anläß-
lich des Besuches von Außenminister Brandt im
Juni 1969 ist die Angelegenheit ohne Resultat
zur Sprache gebracht worden. In dem mittler-
weile verlaufbarten Gesetz wurde den österrei-
chischen Bedenken nicht Rechnung getragen.

Die Möglichkeit der Anrufung eines Schieds-
gerichtes wurde schon vor einem Jahr dem deut-
schen Vertragspartner angedeutet. Beim Besuch
des deutschen Bundeskanzlers in Wien im März
1969 bestand Einvernehmen darüber, daß dies
die richtige Form der Bereinigung der Angele-
genheit darstellt.

Der lange Weg des Schieds-
verfahrens

Die zweite Frage lautete: Welche konkreten
Schritte wurden bereits eingeleitet, um ein solches
Schiedsgericht anzurufen? Dazu teilte der Außen-
minister mit, daß der österreichische Ministerrat
ihn am 13. Mai ermächtigt hat, das Schiedsgericht
anzurufen. Die BRD wird in Kürze eine österrei-
chische Note bekommen, in der die Einberufung
des Schiedsgerichtes beanfragt wird.

Nach den Bestimmungen über das Schiedsver-
fahren hat jeder Vertragspartner innerhalb von
drei Monaten zwei Schiedsrichter zu ernennen.
Osterreich hat bereits mit zwei prominenten öster-
reichischen Gelehrten von internationalem Ruf
Fühlung genommen, und sie haben ihre grund-
sätzliche Zustimmung gegeben.

Ober den Weg des Schiedsverfahrens teilt der
Außenminister mit: Wenn die vier Schiedsrichter
binnen vier Monaten keine Stimmenmehrheit er-
zielen, wird ein Obmann von beiden Parteien
gemeinsam innerhalb weiterer drei Monate er-
nannt, der dem Schiedsgericht vorsitzt. Er darf
nicht Staatsangehöriger einer der beiden Parteien
sein. Kommt eine Einigung über den Obmann
nicht zustande, können die beiden Regierungen
den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes
um die Ernennung eines Obmannes bitten.

Die drifte Frage ging dahin, ob unabhängig
von der Anrufung eines Schiedsgerichtes Ver-
handlungen mit der BRD über eine Erweiterung
des Kreuznacher Abkommens geführt werden
könnten. Die Antwort lautete, daß dies selbst-
verständlich der Fall sein könnte und daß Bun-
deskanzler Kiesinger auch seine Bereitschaft zur
Prüfung dieser Frage auf der Beamfenebene er-
feilt habe. Der Außenminister fügt jedoch bei:
„Ich glaube jedoch, daß von dieser Möglichkeit

erst zu einem Zeitpunkt Gebrauch gemacht wer-
den sollte, in dem eindeutige Anzeichen dafür
bestehen, daß sich der österreichische Stand-
punkt im Schiedsverfahren durchsetzt. Nur in
einem solchen Fall scheinen ihm die Vorausset-
zungen für erfolgreiche Verhandlungen gege-
ben."

Fassen wir die Antwort zusammen, so
kommen wir zu folgendem Ergebnis: Der
Zeitpunkt, wann das Schiedsgericht entschei-
det, ist nicht abzuschätzen. Zunächst hat jede
Partei d r e i Monate Zeit, ihre Schiedsrichter
zu ernennen. Dann können v i e r Monate
vergehen, bis das Schiedsgericht zu einem
oder keinem Mehrheitsbeschluß kommt. Dann
¡st wieder d r e i Monate Zeit, bis ein Ob-
mann gemeinsam bestellt wird. Das sind
schon zehn Monate. Endlich, wenn kein
Mehrheitsbeschluß zustandegebracht wird,
wird der Internationale Gerichtshof angeru-
fen. Die Zeit, innerhalb deren der Präsident
einen Vorsitzenden ernennt, ist nicht begrenzt
— es kann also ein Jahr und noch länger
dauern, bis das Schiedsgericht beschlußfähig
wird. Die Zeit bis zur Beschlußfassung ist
wiederum nicht begrenzt. Mit einem Worte:
es ¡st eine lange Bank, auf die das Verfah-
ren geschoben wird.

Unabhängig vom Reparationsschädenge-
sefz wäre die Ausweitung des Kreuznacher
Abkommens. Voraussetzungen dafür wären,
daß Österreich seine Gesetzgebung erwei-
tert und dafür einen Beitrag der Bundes-
republik in Anspruch nimmt. Zu einem sol-
chen Inittativ-Beitrag ist die österreichische

Regierung offenbar nicht bereit. Wie der
Finanzminister mehrmals erklärte, aus bud-
getären Gründen — wie der Außenminister
meint, weil für Verhandlungen über den
deutschen Beitrag erst durch das Schieds-
verfahren bessere Voraussetzungen gegeben
wären.

Ohne den berufenen Organen der Ver-
triebenen-Organisationen in Österreich vor-
zugreifen, sind wir der Meinung, daß unsere
Landsleute einer solchen Verzögerung nicht
zustimmen können. Mißfallenskundgebungen
in den Vertriebenen-Versammlungen werden
schon — und zwar in gehäuftem Maße —
laut.

Auch der Bundeskanzler
antwortete

Auch an den Bundeskanzler haften die Abge-
ordneten Machunze, Dr. Gruber und Genossen
eine Anfrage in derselben Sadie gerichtet. Die
Antwort des Bundeskanzlers deckt sich inhaltlich
mit der des Außenministers. Auch der Bundes-
kanzler ist der Meinung, daß erst eindeutige
Anzeichen für die Durchsetzung des österreichi-
schen Standpunktes abgewartet werden sollen,
bevor die Frage von Verhandlungen über die
Erweiterung des Kreuznacher Abkommens ge-
prüft wird.

Der Bundeskanzler verspricht in seiner Antwort,
daß dem Beirat für Flüchtlingsfragen und den
Vertretern der landsmannschaftlichen Organisa-
tionen vor der Aufnahme von Verhandlungen
mit der BRD Gelegenheit zu einer Aussprache
mit dem österreichischen Delegationsführer gege-
ben werden wird.

In der BRD stellt man Berechnungen an
Während österreichischerseits der Weg des

Schiedsverfahrens gewählt wird, stellt man,
wie die „Sudetenpost" informiert ist, in der
Bundesrepublik bereits Berechnungen über
die Höhe eines deutschen Beitrages an —
nicht in der Regierung freilich, sondern im
Bund der Vertriebenen. Dabei geht man da-
von aus, daß in der BRD für die Hauptent-
schädigung ein Kopfbefrag von 1200 DM
aufgewendet wird. Für Österreich würde man
mit 1000 DM rechnen, von denen 200 DM je
Kopf für die bisherige Entschädigung (Haus-
rat und Betriebsinventar) abzuziehen wären.
Mithin würden sich 800 DM pro Kopf und
240 Millionen DM als Gesamtaufwand für
die etwa 300.000 Vertriebenen ergeben. In
der Bundesrepublik hat man die Vorstellung,
dafj Österreich davon zwei Drittel tragen soll,
weil dies auch beim Abschluß des Kreuz-

nacher Abkommens vorgesehen war. Somit
entfielen auf die BRD 80 bis 100 Millionen
DM. Um Österreich die Aufbringung seines
Beitrages zu erleichtern, hat man in der BRD
auch schon den Gedanken einer etwa 10jäh-
rigen Anleihe an Österreich erwogen, ein
Gedanke, der allerdings vom österreichi-
schen Finanzminister abgelehnt wird. Diesen
Berechnungen zufolge hätte Österreich 140
bis 160 Millionen DM, das sind 890 bis
1040 Millionen S, aufzubringen. Das wäre
ungefähr jener Betrag, den sich Österreich
bei der Abwicklung des Kreuznacher Ab-
kommens erspart hat. Denn bekanntlich
sollte das Volumen der Entschädigung 325
Millionen DM ausmachen und Österreich
davon 200 Millionen tragen. Das wären
1,3 Milliarden gewesen. Der österreichische
Aufwand hat aber kaum 400 Millionen er-
reicht.

„Millionen für einen Verräter"
Ein Gegner Österreichs erhielt 2.5 Mio. Entschädigung für Jugoslawisches Vermögen

Die Wochenschrift der Donauschwaben „Neu-
land" veröffentlichte in Folge 21 am 24. Mai
unter dem Titel „Millionen für einen Verräter"
nachstehenden Beitrag:

„Die in Graz erscheinende Zeitschrift des
Apenländischen Kulturverbandes Südmark ,Lot
und Waage' berichtet in ihrer letzten Folge
von einer fast unwahrscheinlichen Begeben-
heit, die auch von uns registriert werden muß.
Ein Rechtsanwalt Dr. Müller hatte nach dem
Weltkrieg wilde Brandreden gegen Österreich
und alles Deutsche gehalten und sich auch für
den Anschluß Kärntens an Jugoslawien einge-
setzt. Da die Kärntner aber abstimmen konn-
ten und die Abstimmung zugunsten Österreichs
ausfiel, entwich Dr. Müller gekränkt nach Mar-
burg, wo er sich als Anwalt betätigte.

Nach dem zweiten Weltkrieg sagte ihm Mar-
burg nicht mehr zu, da ihm sein Geschäft
offenbar zu wenig einbrachte, und er kehrte
gewissermaßen „heim" nach Klagenfurt. Da er
die Staatsbürgerschaft des von ihm so gehaß-
ten Landes nodi besaß, forderte er von der
österreichischen Regierung Schadenersatz für
das von seinen jugoslawischen Freunden be-
schlagnahmte Vermögen. Er erhielt 2,5 Mill io-
nen Schilling!

Da sich Dr. Müller in Jugoslawien als Rechts-
anwalt betätigt hatte, ist anzunehmen, daß er
auch die jugoslawische Staatsbürgerschaft be-
sessen hat. Während man den Volksdeutschen
Heimatvertriebenen gegenüber die Entschädi-
gungsfrage immer noch engherzig handhabt,
scheut man sich nicht, einem Konjunkturritter
Millionenbeträge an Vermögensentschädigung
zuzuschanzen. Wirklich ein empörender Fall!"

Die gegen Herrn Rechtsanwalt Dr. Müller er-
hobenen Anschuldigungen sind derart schwer-
wiegend, daß sich die Abgeordneten der ÖVP,
Machunze, Sandmeier, Titze und Genossen ver-
anlaßt sahen, an den Bundesminister für Finan-
zen nachstehende Anfragen zu richten:

1. Entspricht es den Tafsachen, daß Herr Dok-
tor Müller eine Entschädigung von 2,5 Millionen
Schilling für sein in Jugoslawien verlorenes Eigen-
tum erhalten hai?

2. Wurde festgestellt, ob Herr Dr. Müller zwi-
schen den beiden Weltkriegen die jugoslawische
Staatsbürgerschaft besessen hat?

3. Welche jugoslawische Behörde hat bestätigt,
daß das in Jugoslawien gelegene Eigentum des
Herrn Dr. Müller auf Grund der Bestimmungen
des Art. 27 Staatsvertrag als österreichisches
Eigentum in Anspruch genommen wurde?

Warten, warten, warten
Von Gustav P u t z

Aus den Antworten an die Abgeordneten
Machunze, Dr. Gruber und Genossen über
den Fortgang der Verhandlungen mif der
Bundesrepublik Deutschland geht hervor, daß;
sich die Bundesregierung folgenden Weg zu-
rechtgelegt hat: zuerst wird wegen der
Nichteinbeziehung der in Österreich lebenden
Vertriebenen das Schiedsgericht angerufen.
Erst dann, wenn sich im Schiedsgericht gün-
stige Anzeichen zeigen, wird die Erweiterung
des Kreuznacher Abkommens in Aussicht ge-
nommen. In eine einfache Sprache für die Be-
troffenen übersetzt, heißt das: Sie müssen
warten. Wie lange sie warten müssen, läßt
sich nicht einmal abschätzen, geschweige
denn vorhersagen. Selbst wenn alle vorge-
sehenen Fristen eingehalten werden, ist die
Dauer des Verfahrens ungewiß, denn wer
kann eine rasche Gangart der eingesetzten
nationalen und internationalen Schiedsrichter
erzwingen?

Die Botschaft aus der Regierung ¡st beson-
ders für jene schmerzvoll, die am Rande des
Lebens stehen — und das sind nun schon
schier die meisten der Betroffenen geworden.
Wenn wir annehmen, daß jemand erst um
die Dreißigerjahre seines Lebens selbständi-
gen Besitz erwirbt, so sind nun, nach fast 25
Jahren, auch die Jüngsten unter den Betrof-
fenen schon im sechsten Lebensjahrzehnt. Die
meisten stehen in den Siebzigern und müssen
damit rechnen, morgen oder übermorgen ab-
zugehen. Ihnen einen Platz auf der langen
Wartebank zuzuweisen, ist unzumutbar, es
grenzt schon an Grausamkeif.

Es ¡st richtig — und das ist in diesem Blatte
schon so oft ausgeführt worden, daß man es
fast nicht mehr zu wiederholen wagt —, daß
die Vertriebenen in Österreich, die wegen
ihres Deutschtums ausgetrieben worden sind,
einen Anspruch an die Bundesrepublik
Deutschland haben. Denn ihre Habe ist als
Reparation für den vergangenen Krieg ein-
gezogen worden — und Reparationen muß
eben der Unterlegene zahlen. Also haben
sich die Vertriebenen-Verbände sehr heftig,
aber leider auch unwirksam gegen die Aus-
schaltung von der Reparationsehtschädigung
zur Wehr gesetzt. Und sie billigen es und be-
grüßen es, wenn die österreichische Bundes-
regierung fortfährt, ihre Ansprüche in dieser
Richtung zu verfechten.

Aber es ist ebenso richtig, daß der öster-
reichische Sfaaf eine Verpflichtung haf, von
sich aus etwas für die Geschädigten zu fun.
Da braucht man nicht Paragraphen heranzu-
ziehen, das ergibt sich ganz einfach aus der
sozialen Aufgabe des modernen Staates. Er
muß auf jede Art trachten, dem Schwachen zu
helfen und ihm annähernd gleiche Start-
bedingungen zu einer lebensfähigen Existenz
zu geben. Dieser Verpflichtung kann sich
heute kein Staat entziehen, der als modern
gelten will. Auch Österreich hat in vielfachen
Beziehungen praktisch diese Verpflichtung
anerkannt. Auch in unserem Fall. Denn es
hat die Vertreibungsschäden den anderen
Schäden, die aus Krieg und Besetzung ent-
standen sind, gleichgesetzt. Der Unterschied
war nur der, daß es die Kriegssachschäden
seiner „Urbürger" aus eigenem tragen mußte,
während es für die Schäden der Vertriebenen
einen erklecklichen Beitrag von der Bundes-
republik erstreiten konnte. Zu den Entschädi-
gungen an die „Urbürger" haben nicht bloß
die Urbürger selbst beigetragen, sondern
auch die Vertriebenen mit ihren Steuer-
leistungen — auch das soll einmal angemerkt
werden.

Das Kreuznacher Abkommen böte die
Möglichkeit, einen neuen deutschen Beitrag
für die Vertriebenen zu erreichen. Aber da
müßte die österreichische Regierung mit gu-
tem Beispiel vorangehen. Sie müßte einen
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Geldbetrag auswerfen, der für eine neue Ent-
schädigung bestimmt wäre. Und zu dieser
Leistung könnte sie mit Fug eine deutsche
Beifragsleistung verlangen.

Beim Gespräch mit den Regierungsmitglie-
dern am 21. März hat Finanzminister Doktor
Koren erklärt, es ließe sich über einen „ver-
tretbaren" österreichischen Beitrag reden. Das
klang uns als eine Umkehr gegenüber jenen
Briefen aus dem Finanzministerium und dem
Bundeskanzleramt, die im Vorjahr von der
budgetären Unmöglichkeit einer österreichi-

Kritik an Erklärungen von Schutz Sudetendeutseher Tag
im Urteil der italienischen PresseBonn (mid). Neben Bundesverfriebenenminister

Windelen, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU/
CSU Rainer Barzel, dem CDU-Politiker Gradi,
haben audi alle die Vertriebenen aus den deut-
schen Ostgebieten repräsentierenden Landsmann-
schatten die Äußerungen des West-Berliner Ober-

punkt der Bundesregierung und des Deutsdiland-
verfrages und ohne Rücksicht auf die 10,5 Mil-
lionen vertriebenen Deutschen in der Bundes- Die üblichen Anschuldigungen in den Zeitun-
republik, sowie in völliger Verkennung der Fol- gen der kommunistischen Staaten des Ostblocks,
gen für Berlin, mache er sich zum Interpreten und aber auch die maßlosen Hafjausbrüche deutscher
Befürworter sowjetischer und sowjetisch-polnischer Fernsehkommentatoren anläßlich des Nürnber-

bürgermeisters Klaus Schütz scharf zurückgewie- Annexionsziele. „Die Vertriebenen werden einem ger Sudetendeutschen Tages wurden in den su-
d e r

7
H a m b u r a e r »Zeit:; solchen Unterfangen härtesten Widerstand ent-Duagearen unmogna^eir einer ™?>™cm- festgestellt hatte, daß es im Zusammenhang mit gegensetzen."

sehen Le.sfung sprachen. Nun stellt s.ch her- e i n e r europäischen Friedensordnuna und vJbun- r L _ „ A„
aus, dafj diese Umkehr mit einer gedank-
lichen Reserve verbunden war: nämlich mit
der Voraussetzung, dafj sich das Schiedsver-
fahren für Österreich gut entwickelt.

Dafür fehlt, wir sagen es ehrlich, das
Verständnis. Wenn das Schiedsgericht für
Österreich entscheidet, dann werden wir
kaum mehr die Notwendigkeit oder Möglich-
keit empfinden, zur österreichischen Regie-
rung betteln zu kommen, denn dann haben
wir ungefähr, was wir wollten: die Anglei-
chung an den deutschen Lastenausgleich.
Will uns dann darüber hinaus die österrei-
chische Regierung noch etwas bieten? In die-
sem Fall würde sie bei der BRD vergeblich
um einen Beifrag vorstellig werden.

Es gäbe für die österreichische Regierung
noch einen anderen Weg. Wenn sie so zuver-
sichtlich ist, dafj das Schiedsgericht für den
österreichischen Standpunkt entscheidet (wir
sind nicht imstande, von uns aus ein Urfeil
darüber abzugeben), dann hat sie es ja in
der Hand, die Vertriebenen nicht warten zu
lassen, bis der Entscheid kommt. Dann kann
sie doch von sich aus eine Promesse auf ihre
Zuversicht geben, also ein Gesetz schaffen,
mit dem die zu erwartenden deutschen Lei-
stungen an die Vertriebenen österreichischer-
seits bevorschußt werden. Die Vorschüsse
müssen nicht die Gesamtsumme der zu er-
streitenden Entschädigungen ausmachen, den
Vertriebenen würde es sicherlich genügen,
einen greifbaren Beweis des guten Willens
der österreichischen Regierung zu sehen.

Darauf kommt es jetzt an. Darauf warfen
die Betroffenen. In ihren Reihen greift die
Unruhe um sich. Die Sprache, die ihre Verfre-
fer in den Versammlungen über sich ergehen
lassen müssen, wird schärfer und schärfer. Die
Vertriebenen spüren es, dafj sie gerade in
diesem Jahr etwas erreichen müssen, wenn
sie in d i e s e m Leben noch zu etwas kom-
men wollen. Man sollte diese Stimmen in der
Regierung und in den politischen Parteien
nicht zu leicht nehmen. Wir sagen: in d e n
Parteien! Denn wir meinen nicht eine einzige

europäischen Friedensordnung und verbun-
den mit Verträgen über Gewaltverzicht auch um
eine Anerkennung der bestehenden Grenzen
gehe. Das polnische Volk müsse die Sicherheit
haben, daß an den bestehenden Realitäten nichts
verändert wird. An einer anderen Stelle hatte
Schütz festgestellt, daß Reisende, die nach Polen
fahren, an der Oder polnisches Gebiet betreten.

Das Auswärtige Amt hat erklärt, daß es sich bei
diesem Aufsatz „um eine private Bilanz" der
Polenreise von Klaus Schütz handle und für das
deutsch-polnische Verhältnis verbindlich bleibe,
was Bundesaußenminister Brandt am 19. Mai er-
klärt hatte, nämlich, daß die Bundesregierung
bereit sei, verbindliche Gewaltverzichterklärun-
gen mit Polen auszutauschen.

Bundesminister Windelen hat die Forderung
nach Anerkennung der bestehenden Verhält-
nisse als Grundlage einer Politik als unlogisch
erklärt und festgestellt, daß man nach der Lek-
türe des Artikels den Eindruck gewänne, Schütz
sei während der Reise erheblich von dem Grund-
satz abgewichen, daß er sich an die Richtlinien
der deutschen Außenpolitik halten werde. „Zu
der lebenswichtigen Bindung Berlins an den Bund
gehört nach meiner Meinung auch, da^ in Berlin

Die von dem SPD-Politiker Dr. Hupka geleitete
Landsmannschaft Schlesien hat schärfstens gegen
die von Klaus Schütz vorgeschlagene Anpassungs-
politik „an den kommunistischen Imperialismus
und gegen den unverantwortlichen Verzicht auf
Friedensverhandlungen" protestiert. Als Mitglied

detendeutsdien Blättern bereits eingehend er-
wähnt. Leider dringen audi aus südlicher Him-
melsrichtung recht unfreundliche Töne an unser
Ohr.

In Italien haben die Sudetendeutschen niemals
eine gute Presse gehabt. Es war eine der unbe-
streitbaren Leistungen des Dr. Benesdi, daß er
die internationale Journalistik ganz für seine

des Bundesrates sei Schütz verpflichtet, entspre- Staatsschöpfung eingenommen hatte. Das faschi-
chend dem Gebot des Grundgesetzes nicht mit stische Italien gehörte wohl nicht zu den Freun-
polnischen und kommunistischen Argumenten Po- d e n d e r Männer im Hradschin, weil es die Revi-
iitik zu betreiben.

Für die Landsmannschaft der Oberschlesier hat
deren Sprecher, Dr. Herbert Czaja, die SPD auf-
gefordert, ihre Haltung zu diesem Fragenkomplex
zu präzisieren. Mit seinen Erklärungen habe sich

sionswünsche Ungarns schon seit den frühen
zwanziger Jahren unterstützte, aber eben auch
nur diese. Für die Sudetendeutschen hatte auch
der Faschismus nichts übrig, wären doch Ver-
gleiche mit Südtirol zu naheliegend gewesen.

Schütz in einer der lebenswichtigen Fragen der ?° s w P r d e
 D

e " f . , a n d e r s ' als Hitlers Einfluß auf
Deutschen in vollen Gegensatz zur Bundesregie- Mussolinis Pol.tik zunahm. D.e heute entsche.-
rung der Großen Koalition gestellt.

In gleicher Form hat sich auch der Ständige
Rat der Ostdeutschen Landsmannschaften gegen
die Äußerungen von Schütz gewandt.

Kiesinger würdigt Haltung
der Vertriebenen

In seinem Bericht über „die Lage der Nation
im gespaltenen Deutschland", die Bundeskanzler

dende Generation der italienischen Redakteure
sieht in der Benesch-Tschechoslowakei eben den
mitteleuropäischen Musterstaat. Deshalb werden
alle Heimatvertriebenen, aber besonders die Su-
detendeutschen als „Nationalisten", „Revanchi-
sten" und oft genug als „Neonazisten" bezeich-
net. Der Hauptvorwurf ist, daß sie darauf aus
wären, den Status quo in Mitteleuropa zu än-
dern. Es ist die alte Leier von den bösen Su-
detendeutschen, die immer noch nicht bereit

und Bonn in wesentlichen außenpolitischen Fra- Kiesinger am 17. Juni im Bundestag vorgetragen
gen nicht mit zwei Zungen gesprochen wird."

Der Präsident des Bundes der Vertriebenen
hat in diesem Zusammenhang erklärt, daß die

hat, würdigte er auch die Haltung der vielen
Millionen von Heimatvertriebenen und Flücht-
lingen, die durch ihre ausharrende Geduld und

von Klaus Schütz befürwortete Anerkennung der den Willen zu einer friedlichen Lösung es wahr-
Oder-Neiße-Linie als Grenze unter Verzicht auf haftig verdient hätten, „von uns gegen leicht-
eine gerechte friedensvertragliche Regelung von fertige und ungerechtfertigte Schmähungen nach-
den Vertriebenen auf das schärfste verurteilt
werde. „Schütz setzt sich damit in Widerspruch
zu allem, was Recht ist." Im Gegensatz zu den
Bestimmungen des Grundgesetzes, dem Stand-

drücklich in Schutz genommen zu werden". Diese
Worte des Bundeskanzlers wurden von allen Sei-
ten des Hauses, auch von der FDP-Opposition,
mit lautem Beifall bedacht.

Der Fall Gütt
Wie es heißt, entspringt die Einstellung

des Fernsehkommentators Dieter Gütt zu
den Vertriebenen einem Vaterkomplex. Sein
Vater, ursprünglich ein kleiner Landarzt in West-
preußen, schaffte es durch stramme NS-Haltung
zum Leiter des Amtes für Bevölkerungspolitik
und Erbgesundheitslehre im Stabe des Reichs-
führers SS und zum SS-Brigadeführer. Er ver-
faßte Bücher, in denen er „Blut und Boden", die

. ik-, „Reinheit der Rasse" und ähnliches verherrlichte.
Partei, wenn wir unseren Unmut äutjern. Wir Aìs T>a"nk"wùYa*èihm vom „Führer" «
registrieren sehr aufmerksam das Interesse Gut im Oldenburgischen geschenkt. Wie
a l l e r politischen Gruppen an unseren An-
liegen. Wir vermelden nicht nvr die enttäu-
schenden Mitteilungen von Regierungsmit-
gliedem und die verblüffende Abstinenz des
ÖVP-Generalsekretärs gegenüber unserem
Wunsche, mit ihm unsere Sorgen zu bespre-
chen — wir vermerken es auch, dai) im sozia-
listischen und im freiheitlichen Lager die
Initiative zu echten Handlungen für uns fehlt.

Warten? Bis wann? Viele von den Vertrie-
benen haben sich schon einen Termin für ihr

im Uldenburgischen geschenkt. Wie so
rriäncrie Nachkommen von'NS-Größen, kann auch
Dieter Gütt, der über den SDS und die Ge-

werkschaftspresse zum Fernsehen gestoßen ist,
das väterliche Erbe nur durch einen Haß auf
alles, was mit diesem zusammenhängt (materielle
Dinge ausgenommen) und dazu gehört auch die
westpreußische Herkunft —, bewältigen.

Das grofje Generalssterben
Die Sterblichkeitsquote unter den sowjetischen

Generälen ist seit dem Überfall auf die Tsche-
choslowakei erheblich gestiegen. Aus Berichten
und Nachrufen, die im Zentralorgan des Mos-
feouer ' •¥a*feidigt>ngsrriinisteriums ^Krasnafa
Svesda" veröffentlicht wurden, geht hervor, daß
seit derri 21. August 1968^69 Generäle der Röten
Armee den Tod gefunden haben.
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Fachmännische Beratung
unverbindlich

Zuschläge sollen Fachkräfte locken

Warfen gesetzt. Man kann es bei ihren Zu-
sammenkünften hören. Der Termin heißt:
1. März 1970. An diesem Tag wird ein neuer
Nationalrat gewählt.

Sudeiendeufsdier Kandidat
Als erste Partei hat die Freiheitliche Partei

Österreichs auf einer Tagung in Salzburg die
Spitzenkandidaten für die kommende Natio-
nalratswahl bekanntgegeben. Als einer der
Lisfenführer in den Wiener Wahlkreisen ist der
Sudetendeutsche Gerhard Zeihsei aufgestellt
worden, der in der Sudetendeutschen Jugend
als Landesführer für Wien, Niederösterreich und
Burgenland tätig ist. Gerhard Zeihsei ist 29 Jahre
alt.

Seit Jahren versuchen die zuständigen Prager
Behörden mit den verschiedensten Mitteln zu
erreichen, daß die aus dem Innern Böhmens in
die früher von den Sudetendeutschen besiedelten
Gebiete versetzten Fachkräfte auch dort bleiben
und nicht schon nach wenigen Monaten wegen
unzulänglicher Unterbringung, Versorgungs-
schwierigkeiten, mangelnder kultureller Einrich-
tungen und anderen Gründen vielfach wieder in
ihre früheren Heimatgemeinden zurückkehren.

Mit einer gezielten Aktion hofft man künftig
vor allem den kritischen Mangel an Ärzten und
sonstigen Angehörigen des Gesundheitsdienstes
mildern zu können.

Neben den in der ganzen Tschechoslowakei
geltenden Bezügen haben die Ärzte und Mit-
arbeiter des Gesundheitsdienstes ab 1. Juli in
den Grenzgebieten recht erhebliche Zuschläge
erhalten.

Bei Ärzten und Mitarbeitern des Gesundheits-
dienstes mit Hochschulbildung liegen die monof-

lichen Zuschläge zwischen 600 und 1000 Kronen
und bei den übrigen Mitgliedern des Gesund-
heitsdienstes zwischen 300 und 500 Kronen.

Rehabilitierte Priester
Ein Sondersenat des Gerichtes in Prag hat am

17. Juni das Rehabilitationsverfahren gegen neun
kirchliche Würdenträger begonnen, die am 2. De-
zember 1950 zu langjährigen Gefängnisstrafen
verurteilt worden waren. Es sind dies der Weih-
bischof von Olmütz Dr. Zela, der Abt von
Braunau Opasek, der Prämonstratenserabt Jaroli-
mek, drei Domkapitulare, ein erzbischöflicher
Sekretär und zwei andere Priester. Sie waren zu
15 Jahren Gefängnis verurteilt worden, außer-
dem zu Geldstrafen von 10.000 bis 150.000 Kro-
nen und zur Vermögensbeschlagnahme. Sie be-
finden sich schon seit Jahren auf freiem Fuß.
Inzwischen haben sie zu Protokoll gegeben, daß
sie die belastenden Aussagen auswendig lernen
mußten.

Ü
Dipl.-Ing.

HITZINGER&CO.
Elektromasdiinenbau

Fernsehen ein Vergnügen
mit

Philips-Savoy-Automatik

Arbeiter lassen sich nicht mehr gängeln
Schleichende Streiks in tschechischen Industriebetrieben

Kurzvisa an der Grenze
Seit dem 23. Juni werden an der tschechischen

Grenze wieder Kurzvisa für zwei Tage ausgege-
ben, aber nur an Burger soldier Staaten, die
mit der Tschechoslowakei diplomatische Bezie-
hungen haben, also nicht an deutsche Staats-
bürger. Gegenüber dem Vorjahr ist insofern
eine Ersdiwernis eingetreten, als beim Grenz-
übertritt ein Antrag mit einer Photographie vor-
gelegt werden muß. Die Kurzvisa bereoStigen
zu einem Aufenthalt von 48 Stunden.

Die Rechtsabteilung des ÖAMTC macht auf die
äußerst scharfen Strafbestimmungen aufmerksam,
die in allen Ostblockstaaten für Autofahrer be-
stehen. Freiheitsstrafen bis zu 25 Jahren gibt es
schon für einige Promille Alkohol am Steuer, Auf
all« Fälle ¡st eine Unterschrift auf irgendein Pro-
tokoll bei Unfällen dann zu verweigern, wenn
der Text nicht einwandfrei übersetzt werden kann.

15. Jahrgang/Folge 13
Vom 4. Juli IMS

Die tschechische Arbeiterschaft — von der slo-
wakischen hört man nichts Ähnliches — ist nicht
gewillt, sich von der neuen Parteiführung gän-
geln zu lassen. Es kommt immer wieder zu Streiks
und Kundgebungen, vor allem aber zu Partei-
austritten. Im Klement-Gottwald-Werk in Ostrau
gaben bei einer Parteikonferenz 20 Arbeiter ihr
ParteibuaS ab. In 400 Betrieben sind — wie der
„Spiegel" meldet — rund 8000 Arbeiter und An-
gestellte aus der Partei ausgetreten, seit Husak
an die Stelle Dubceks gesetzt wurde. Die Arbei-
ter der Fabrik „Cesky Lodenice" im Prager Vor-
ort Liben traten am 28. Mai in einen wilden
Streik, weil in der Werkskantine sich Altstalinisten
mit Sowjetoffizieren treffen wollten. Sie hatten
ihre bisherige Tagungssfätte verloren, weil der
Wirt das Lokal geschlossen hatte. Kein Bewohner
des Arbeitervorortes trank dort mehr sein Bier.
Eine zweite Schicht schloß sich dem Streik an. In
der Poldihüffe von Kladno hielten Abgesandte
mehrerer Betriebe eine Versammlung und faßten
Beschlüsse, die im Widersprudi zu den Direktiven
des ZK standen, wie das Ostrauer Parteikomitee
feststellte. Die Arbeiferverfrefer widersetzten sich
auch dem Ausschluß Dr. Kriegeis aus der Partei
und luden ihn ein, vor den Arbeitern des Klement-
Gottwald-Werkes zu spreoSen. Im ganzen Land,
vor allem in den Fabriken, wird seine Rede vor
dem ZK verteilt, obwohl die Verbreitung als
illegal bezeichnet wird. Kriegel, der als Arzt in
einem Prager Krankenhaus arbeitet, erschien
jedoch nicht. Es kam aber der Schachmeister
Ludek Pachman. Als er zu sprechen begann,
brach der Bürgermeister die Versammlung ab.

Der Widerstand der Arbeiterschaft droht das
Wirtschaftsleben zu ruinieren. Die Arbeiter be-
antworten den neuen Parteikurs mit verdedeter
Arbeitsverweigerung. In der ersten Junidekade
fiel die Produktion der Metallindustrie unter das
Niveau der ersten Aprildekade, als die Unruhe
unter der tschechischen Bevölkerung besonders
groß war. Die von niemandem offen ausgege-
bene Losung scheint zu sein: „Nur das Nötigste
tun." Das gab ein Funktionär der Metallarbeiter-
gewerkschaft zu.

Neben der Rede des Dr. Kriegel wird audi die
des Abgeordneten Vodslon verbreitet, der gleich-
falls aus dem ZK ausgeschlossen worden ist, weil
er in der Nationalversammlung gegen den
Truppenstationierungsvertrag gestimmt hatte. Er
verantwortete sich damit, daß das ZK niemals
einen Beschluß über diesen Vertrag gefaßt habe.
Er sei berechtigt gewesen, im Parlament im Sinne
seiner Wähler und nach seinem eigenen Gewis-
sen zu stimmen. Sein Ausschluß sei ohne recht-
liche Grundlage.

Die Mißstimmung gegen den neuen Kurs der
Partei gibt das KP-Magazin „Tribuna" offen zu.
„Die moralisdie Lage unserer Gesellschaft ist
katastrophal", schrieb es. „Unsere Gesellschaff
hat zum Großteil alle ihre Ideale und den Glau-
ben on die Zukunft verloren. Drastische Beweise
dafür sind die politischen Selbstmorde junger
Menschen, die starke Auswanderung und die
kinderlosen Ehepaare." Infolge der fallenden
Mifgliederzahl werde die KP bald eine Partei
der Rentner sein.

sind, sich über die Vertreibung aus ihrer ange-
stammten Heimat zu freuen und dieser Freude
täglich Ausdruck zu verleihen.

In diesem Jahr kommen aber auch noch die
Probleme der bevorstehenden Bundestagswahlen
in Deutschland dazu. Selbst ein so seriöses Blatt
wie der Mailländer „Corriere della Sera" bringt
einen wortreichen Artikel seines Bonner Korre-
spondenten über den Sudetendeutschen Tag, der
sich bezeichnenderweise auf die „Frankfurter
•Rundschau'' stüi*trek»-BlaH VQBvlinken Flügel der
SPD. Die Sudetendeutschen werden beschuldigt,
ejnen Staatsstreich in Prag z* planen (eine An-
leitung wird leider nicht mitgeliefert), dieser
Staatsstreich würde von der US-Atomsfreitmadit
abgesichert werden. Die anwesenden US-Parla-
mentarier wären ein Beweis für Versuche der Su-
detendeutschen, amerikanische Verbindungen
auszubauen; besonders kritisiert wird die Gegen-
wart von Dr. Otto von Habsburg-Lothringen und
des Fürsten von Lieditenstein. Eine NPD-Flug-
blattaktion wird groß herausgestellt, und letztlich
scheint der europäische Friede durch die grauen
Hemden der sudetendeutschen Jugend ganz be-
sonders bedroht zu werden. — Nun, was soll
dieser Unsinn? Man beginnt sich gegen Bundes-
finanzminister F. J. Strauß und die Parlamentarier
der Bayrischen CSU einzuschießen. Diese müssen
eben als Freunde der NPD, als Gegner des Atom-
sperrvertrages, als Befürworter der Anliegen der
Heimatvertriebenen von vornherein verteufelt
werden. Die deutschen Massenmedien haben
dann wieder einen Grund, auszuposaunen, „das
Ausland würde einen Wahlerfolg der CDU/CSU
als Wiederaufleben eines gefährlichen Nationa-
lismus betrachten", und was dergleichen Phrasen
mehr sind. Die NPD wird natürlich von vornher-
ein als neonazistische Partei bezeichnet, somit
kommt wenigstens niemand auf den Gedanken,
die Vergangenheit gewisser Funktionäre der
deutschen Massenmedien etwas näher zu durch-
leuchten. Scheinbar hat noch niemand erkannt,
daß mit dieser tölpelhaften Propaganda die NPD
geradezu wie ein Michelin-Mann aufgepumpt
wird.

Für uns Sudetendeutsdie in ösferreiaS sehen
die Dinge etwas günstiger aus. Haßausbrüche
wie in den deutschen Massenmedien wären bei
uns nicht vorstellbar. Nur kleine Zirkel und kleine
Zeitungen begegnen uns mit unverhohlener Ab-
lehnung. Ob eine große Zahl unserer Landsleute
in Westdeutschland sich, beängstigt durch das
Corriere-Rundschau-Gezeter, von ihren ange-
stammten politischen Bindungen lösen wird,
um sich ganz dem wohlgefälligen Blechgetrom-
mel des Günther-Grass'sdien Wahlkontors hin-
zugeben, mag allerdings sehr fraglich bleiben.
Italienische Journalisten, die nichts Gescheiteres
zu tun haben, als mit schlecht informierten Arti-
keln gegen die Sudetendeutschen loszuziehen,
sei ein Wort des großen österreichischen Histori-
kers Heinrich Ritter von Srbik in Erinnerung geru-
fen, das dieser im Zusammenhang mit der von
patriotisdiem Pathos erfüllten Kritik italienisdier
Gesdiiditssdireiber an einem großen österreichi-
schen Staatsmann des vorigen Jahrhunderts
schrieb: „ . . .Sie schrieben von Polizei, Zensur
und Tyrannei . . . ohne vorauszusehen, wie sich
die Welt einst wandeln und Italien vor die Probe
der Gerechtigkeit gegenüber nationalen Minder-
heiten stellen werde."

PERSONALIA
ERNST BARTL, der Vorsitzende des Bundes der

Egerländer Gmoin, wurde vom Bayrischen Mini-
sterpräsidenten mit dem Bayrischen Verdienst-
orden ausgezeichnet. Ernst Bartl konnte vor kur-
zem seinen 70. Geburtstag feiern. Von der SL
erhielt er schon vor längerer Zeit die Lodgman-
Plakette, vom Bundespräsidenten das Bundesver-
dienstkreuz I. Klasse.
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Deutsche im Böhmen von heute
Mit solcher Offenheit wurde in der Tschechoslowakei noch kein Zeitungsbericht geschrieben
wie in der Wochenschrift „Reporter" von Irina Petrinova über das Schicksal der Deutschen
in Böhmen seit 1945 und in der heutigen Zeit. Ohne Rücksicht werden die Fehler in der Be-
handlung der Deutschen aufgezeigt und die Ursachen der Abwanderung geklärt. Freilich:
die Wochenschrift „Reporter" hat den Abdruck dieses Berichtes nicht lange überlebt. Sie ist
eine der ersten Zeitungen gewesen, die unter dem neuen Husak-Regime ihr Dasein verloren.

Von Alfred Gottfried blieb in Neudek eine Spur
zurück — die deutsche Firma an der Hauswand,
so gründlich ausgeführt, dafj sie nicht einmal die
Regengüsse, an denen das Gebirge besonders
reich ist, nach 25 Jahren abwuschen.

Ich stehe an der Strafje und beobachte, wie
vom Dach des ehemaligen Hauses von Herrn
Gottfried der letzte Schnee des heurigen Winters
in schmutzigen Bächlein herunterrinnt. Auch hier
im Erzgebirge setzt der Frühling entschlossen zum
ersten Sprung an. Doch allein der Vorfrühling
ist ungemein grausam gegen diesen sonst lieb-
lichen und romantischen Winkel unseres Landes,
und rücksichtslos reifjf er von seinen Narben,
Falten und unverheilten Wunden die barmherzige
Schneehülle herunter. Unter der weihen Decke
verlieren sich die halbzerstörten, ruinierten Häu-
ser, beredter Teil fast jeden Dorfes. Die März-
sonne kennt kein Mitleid. Das Haus des Herrn
Gottfried hatte demgegenüber Glück. Es besitzt
eine hübsche Fassade, das Dach zeugt von einem
sorgsamen Wirtschafter und die Vorhänge hinter
den Fenstern davon, dah das Haus nicht gestor-
ben ist, sondern weiter den Menschen dient.

Doch lassen wir schon Herrn Gottfried, der, so
wir hoffen, lange zufrieden im deutschen Osten
oder Westen lebt. Ziel unserer heutigen Pilger-
reise durch dieses Land der ehemaligen Sudeten
sind diejenigen seiner einstigen deutschen Nach-
barn, die weder abtransportiert, noch später
weggingen, sondern zusammen mit uns als Bür-
ger dieser Republik in Kürze ins zweite Viertel-
jahrhundert ihrer Nachkriegsexistenz eintreten.

Die Bürgerlegitimation mit dem Staatswappen
der Tschechoslowakei tragen sie allerdings kür-
zere Zeit als wir. Bis 1963 hatte die Mehrheit
unter ihnen nur eine grüne Kennkarte, und die
Staatsbürgerschaft besahen nur die, welche ziem-
lich strenge Bedingungen erfüllten: KZ-Haft we-
gen politischer Betätigung, erwiesene Teilnahme
am ausländischen Widerstandskampf oder in der
Illegalität zu Hause oder zumindest die bestä-
tigte und durch Zeugen belegte antifaschistische
Gesinnung. Manchmal aber reichte auch das nicht.
Herr Hahn, Angestellter am Bezirksnationalaus-
schufj in Komotau, erzählt mir aus seinem Leben:
Er entstammt einer kommunistischen Familie, trat
1935 in die Partei ein. Den Krieg verlebte er in
der Londoner Emigration. Die Mutter blieb in
Bartelsdorf, war bekannt für ihre kommunistische
und antinazistische Einstellung, half, wo sie
konnte, den russischer*-Gefangenen, die hier ¿ür
Arbeit hergejagt wurden, den Tschechen, jedem,
der es brauchte. Nach'dem Krieg? aber erhiett sie
keine Staatsbürgerschaft. Der Grund: Sie sprach
zu Hause mit ihrem Sohn, der gleich nach dem
Krieg aus England zurückkehrte, angeblich nicht
tschechisch.

Was soll man dazu sagen?
Die Nachkriegsbeziehungen der Tschechen und

Deutschen innerhalb der Republik sind voll von
solchen Begebenheiten. Jeder zweite hier schüt-
telt sie aus dem Ärmel: Das Kind kam nicht auf
die Hochschule, weil es deutscher Nationalität
war, dieser oder jener verlor sein Haus, das
einem tschechischen Bürger in die Augen stach,
manchem wurde eine wichtige Angelegenheit
nicht erledigt, weil er sie auf dem Amt nicht
tschechisch vortragen konnte. Ein Berg von Kla-
gen, Beschwerden, Vorwürfen, der noch heute
nach Jahren das Gefühl von erlittener Schmach
und Unrecht hervorruft. Dem Menschen tut davon
das Herz weh, wie immer, wenn er ein Problem
komplex und von allen seinen Seiten begreift
und sieht, wie unerbittlich die Geschichte manch-
mal Vergeltung einheimst und keinen Unterschied
macht zwischen Schuldigen und Unschuldigen. Ja,
was soll man wirklich darauf antworten, ohne
dafj man sich hinter die Urheber dieses vermeint-
lichen und wirklichen Unrechts stellt? Vielleicht
nur dies, dah die tschechisch-deutschen Bezie-
hungen, oder noch besser ausgedrückt, die Be-
ziehungen zwischen tschechoslowakischen Bürgern
tschechischer und deutscher Nationalität nicht erst
mit 1945 begannen, sondern lange, lange vor-
her, und dah sie gerade zu Kriegsende einen
Zeitabschnitt stürmischer Krise durchliefen, dafj
diese ihre Vergangenheit einfach zu einer hoch-
schlagenden nationalistischen Welle führen und
sich in allgemeiner Einstellung zur deutschen Be-
völkerung nach dem Krieg widerspiegeln muhte.
Wenn (aber die Vergangenheit verträgt am we-
nigsten ein Wenn) die Tschechoslowakei nach
1945 nicht mit so schnellem Tempo in die Kase-
matten des Stalinismus abgeglitten wäre, hätte
sich das Problem der Deutschen in der neuen
Republik binnen weniger Jahre zufriedenstellend
lösen lassen.

Worum ging es eigentlich?
In der Resolution, gebilligt auf einer deutschen

Bürgerversammlung am 29. April 1968 in Fal-
kenau (weil sie früher keine Möglichkeit hatten,
eine derartige Versammlung abzuhalten oder
weil sie mit Recht glaubten, dah Forderungen er-
heben keinen Sinn hat in einem Land, das die Bür-
gerrechte nicht einhält und wo das Grundgesetz
nur ein Sammelsurium gefälliger Phrasen ist), ent-
hielt das Programm wirklich nur einige äufjerst
bescheidene Punkte: Einführung von drei Stunden
Deutschunterricht als Pflichtgegenstand für ihre
Kinder an den Schulen, Erörterung ihrer Probleme
in der tschechischen Presse, Bildung von gemisch-
ten Kommissionen, die sich mit ihren spezifischen
Anliegen beschäftigen und in jenen Gemeinden,
wo eine größere Anzahl Deutscher lebt, auch
deutsche Verlautbarungen im Ortsrundfunk. Mehr
Filme, Theater und Vorträge in deutscher Sprache
usw., sowie die Erwägung der Umwandlung der
Volkszeitung vom Wochenblatt in eine Tages-

zeitung. — summa summarum leicht erfüllbare
und auch berechtigte Forderungen.

Eine deutsche Frage?
übrigens — ich bin mir selbst nicht sicher,

ob man überhaupt — und besonders heute —
von einer „deutschen Frage in der Tschecho-
slowakei" sprechen kann. Um 1955 lebten bei uns
etwa 250.000 Deutsche, die schon damals keine
potentionelle gefährliche politische Kraft darstell-
ten. Was sie wollten und wollen, ist nur ein
bißchen mehr Raum für ihre Sprache, besonders
auf kulturellem Gebiet, und das nach meiner
Meinung völlig berechtigte Empfinden, dafj sie
aufhören, Bürger zweifer Qualität zu sein. Fünf-
undzwanzig Jahre nach Kriegsschlufj ist sicher
ein genügend langer Zeitraum, dah die nationa-
len Emotionen einer richtigen Differenzierung
Platz machen und dah in der Praxis schon das
gilt, wos in der Verfassung und in anderen Ge-
setzen auf dem Papier steht.

Im übrigen haben diese Menschen hier fünf-
undzwanzig Jahre gearbeitet, und in der Mehr-
heit gut gearbeitet, und hier in diesem West-
zipfel ausgehalten, obwohl ein Mensch aus dem
Inland vom Grausen gepackt wird bei der Vor-
stellung, in so einer Gemeinde bei Falkenau
oder Karlsbad dauernd zu leben. Wäre nicht
schon die Zeit gekommen für ein bifjchen Ge-
rechtigkeit?

Wenn es nur nicht schon zu spät ist!
Etwa von 1965 an, als sich die Grenzen für

den Reiseverkehr zum ersten Male etwas auf-
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taten, begann eine neue Welle, diesmal eine
freiwillige Abwanderung, zu allermeist nach
Westdeutschland, in den seltensten Fällen in die
DDR. Die Zahl unserer deutschen Mitbürger
schrumpfte auf heute etwa 140.000 zusammen.
Wenn vor drei Jahren im Gebiet von Falkenau
20.000 Deutsche wohnten, ist es heute die genaue
Hälfte. Auch aus dem Gebiet von Komotau gin-
gen in den letzten Jahren von 10.000 Deutschen
weit über 3000 fort, und da rechnen wir nicht die
tschechischen Partner oder Partnerinnen aus den
Mischehen, die mit den Familienangehörigen
selbstverständlich ebenfalls weggingen.

In einer Reihe von Betrieben beginnen Schwie-
rigkeiten; der Abgang von Arbeitern, besonders
von hochqualifizierten, verursacht Lücken, die
sich über Nacht nicht ausfüllen lassen. Chauffeur,
Baggerarbeiter, Traktorist, auch Bergmann — sie
lassen sich noch irgendwie ersetzen, wenn auch
nicht immer leicht. Aber so einen Meister-Geigen-
bauer, den kann man in der Republik mit der
Laterne suchen. Im Cremona-Betrieb gingen zum
Beispiel zehn deutsche Arbeiter fort, was auf den
ersten Blick noch für keine Fabrik ein tödlicher
Schlag zu sein braucht. Die Cremona aber wurde
tatsächlich erschüttert — denn Geigenhälse zu
machen, das ist eine Kunst, die erworben sein
will in vielen Jahren der Praxis und die oft vom
Vater auf den Sohn und vom Sohn auf den Enkel
vererbt wird. Ein Ersatz ist nicht in den paar
Pensionisten, die in gröfjter Not einspringen —
wie lange werden sie es machen können? Aus
den gleichen Gründen zeichnen sich ziemlich

schwarze Aussichten auch im Handschuhwerk
Abertham, im Betrieb Blex, Bergstadt Platten,
sowie bei Metalis und OSP, Neudek, ab.

Die Bewegung der Aussiedlungskurve ¡st sehr
interessant und verrät aufjerdem auch etwas von
der allgemeinen politischen Entwicklung in der
Tschechoslowakei. 1965 und 1966 hielt sich die
Kurve ziemlich in gleicher Höhe, um 1967 und
vom Jänner bis August 1968 auffallend zu sinken
— sichtlich ein Beweis für die Hoffnung, die un-
sere deutschen Mitbürger in die Nachjänner-
Entwicklung setzten, und auf eine gewisse Art
auch Beweis, dafj sie sich mit den allgemeinen
Problemen unseres Landes identifizierten und von
der Weise einer Lösung auch einen Ausweg aus
ihren spezifischen Schwierigkeiten erhofften. Doch
seit September des Vorjahrs steigt die Aussied-
lungskurve wieder steil nach oben.

Warum gehen sie fort?
Darüber sprachen wir bei einem Kaffee mit

Karl Brandner in seiner hübschen, modernen
Wohnung im achten (oder war es im neunten)
Stock eines Hochhauses in der grohen Neubau-
siedlung von Chodau bei Karlsbad. Der Woh-
nungsinhaber ist eigentlich Friseur, seit 1946 aber
arbeitet er im Kohlenschacht. Eben kam er von
der Schicht, badete und freute sich sehr auf die
abendliche Eishockeyübertragung im Fernsehen.
Tschechisch kann er nicht, was nun doch selbst
hier eine Rarität ¡st, er hat es einfach nicht ge-
lernt. Der Dialog hapert am Anfang, denn das
Deutsch des Herrn Brandner ist auf den ersten
Blick (oder erstes Hören) nur scheinbar der
Sprache Goethes ähnlich. Ein Mensch, der gelernt
hat, auf deutsch schön „der, die, das" zu sagen
und bisher in der Einbildung lebte, diese Sprache
ziemlich gut zu beherrschen, verfällt dem Minder-
wertigkeitsgefühl. Doch der hiesige deutsche
Dialekt ist wiederum nicht so kompliziert, wie es
den Anschein hat. Sobald man sich vergewissert,
dah „Jór" eigentlich „Jahr" heifjt und dann noch
ein paar ähnliche Kleinigkeiten, kann das Ge-
spräch auf schnellere Touren kommen.

Das was Herr Brandner erzählt (nebenbei un-
terstreicht er, dafj er wegen seiner Nationalität
niemals Schwierigkeiten hatte und mit den Kol-
legen im Betrieb niemals wegen Herkunft und
Sprache in Konflikt geriet), ist eine gewisse Wie-
derholung dessen, was wir in anderen Sphären
und Situationen oftmals während der vergange-
nen zwanzig Jahren erlebten. Zuerst dieser kata-
strophale Widerspruch zwischen Propaganda
und Wirklichkeif. Solange die Leute ihre Ange-
hörigen im Westen nicht besuchen konnten (hier
ist fast keine Familie ohne dortige Verwandt-
schaft), durfte man die Verhältnisse in diesem
Land in den schwärzesten Farben malen und den
Begriff „Wirtschaftswunder" mit ironischen An-
führungsstrichlein versehen. Sobald sich aber die
Schranken öffneten, hatte Propaganda dieser
Art keine Chance mehr; es erwies sich, dah die
Leute dort Arbeit haften, gut lebten, und ent-
gegen allen Behauptungen muhten auch die
Neuübersiedler aus Böhmen nicht ums Brot fürch-
ten, die Rentner, denen sogar im Verhältnis eine
höhere Pension ausgezahlt wurde als die, auf
welche sie diesseits der Grenze Anspruch haben.
Und eben deswegen, dafj über diese Dinge
nicht wahrheitsgemäß gesprochen und geschrie-
ben wurde, blühte die Fama: Irgend jemand kam
und erzählte, dieser oder jener, einst Bergarbei-
ter, erhalte dort 1000 Mark, man möge sich das
vorstellen. Hier hatte er kaum 1000 Kronen Rente.
Die Angelegenheit wurde weitergetragen, mit der
Zeit kamen ein Haus und ein Auto dazu und
wer weih was noch; die Phantasie des Volkes
machte den Bergarbeiter-Pensionisten zum Millio-
när.

Ich stimme mit Herrn Brandner darin überein,
dafj das Gefühl wirtschaftlicher Sicherheit nicht
das Hauptmotiv der Aussiedlungswelle war und
ist. Ein nüchterner Mensch — und der arbeitende
Mensch pflegt zumeist sehr nüchtern zu sein —
sieht, dah er einmal auch bei uns nicht in wirt-
schaftlicher Unsicherheit lebt, Sorge um Arbeit
muh er auch hier nicht haben, und zum anderen
Male weih er, dafj ¡hm auf der anderen Seite
die gebratenen Tauben nicht ins Maul fliegen.
„Also meinetwegen ich", sagt Herr Brandner,
„ich hätte wahrscheinlich so eine Wohnung wie
jetzt und die Arbeit wäre gleich . . . nun gut,

vielleicht könnte ich ohne Formalitäten nach
Italien oder anderswohin fahren, aber sonst.,."
Wirklich, das Haupt- oder das überwiegende
Motiv ist es nicht, doch wirtschaftliche Sicherheit
und Nützlichmachen sind unerläßliche Vorausset-
zungen dafür, dafj der Mensch sich auch für weit
feinere Dinge frei entscheiden kann. Ich begreife
sie: Nicht bis zur Unendlichkeit auch einmal
einen deutschen Film im Original im Kino ver-
langen, nicht ewig Schwierigkeiten mit den Kin-
dern in der Schule haben (sie sind nicht gering,
erwägt man, wie schwer wohl einem Vater oder
einer Mutter zu Mute ¡st, die wegen begrenzter
Sprachkenntnisse ihren Kindern und Enkeln mit
tschechischen Hausaufgaben helfen sollen); man
will auch auswählen unter Büchern und Zeitungen
und nicht auf eine einzige Wochenzeitschrift an-
gewiesen sein usf. Nach dem August kam das
Gefühl allgemeiner Unsicherheit vor der Zukunft
hinzu, die mit den deutschen Bürgern auch die
tschechischen oder slowakischen Bürger teilen.
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Zum Unterschied von ihnen aber erblicken die
Deutschen im Weggang eine weit erträglichere
persönliche Lösung; auch wenn für sie heute
Westdeutschland die Fremde ¡st, so ist es für
sie doch nicht die gleiche Fremde wie für die
Tschechen: dort wird eine Sprache gesprochen,
die sie verstehen, es gibt dort die Angehörigen
und Bekannten, es ¡st nicht einfach der Schritt
ins Dunkle.

„Wenn der Jänner um zehn Jahre früher ge-
kommen wäre", sagt Herr Brandner und entwirft
ein im Ganzen unerquickliches Zukunftsbild der
deutschen Frage in der Tschechoslowakei.

übrigens was für eine Frage, wenn der leben-
dige Gegenstand langsam kleiner und kleiner
wird, zweifellos zum Schaden des Landes. Ein
14-MHIionen-Staat sollte sich eigentlich den
Luxus der Resignation auf zehntausende seiner
Bürger nicht erlauben, die mit einer durchaus
eindeutigen Haltung zu den Ereignissen des ver-
gangenen Jahres ihre Loyalität zu diesem Land
demonstrierten.

Welchen Sinn hafte zum Beispiel die gewalt-
same Liquidation praktisch aller deutschen Kul-
turgruppen, der Laienzirkel und anderer Einrich-
tungen? Wundern wir uns nicht, dafj die Deut-
schen in beide deutsche Staaten abwandern, und
verurteilen wir sie nicht. Wenn wir wollen, dafj
sie eine Beziehung zu diesem Land als zu ihrer
Heimat haben, müssen wir dafür sorgen, dah sie
sich als vollgültige Bürger fühlen. Mir scheint es
nicht, dafj wir daran immer genügend gedacht
haben.

Nein, es ist sicher keine „deutsche Fragô", es
sind nur tägliche, wesentliche Schwierigkeiten
von einigen zehntausend unserer Mitbürger. Es
ist möglich, dafj diese Probleme auch nicht in
der ersten Reihe derer stehen, die an uns in
dem letzten Halbjahr so dringend herantreten.
Doch haben wir uns einmal entschlossen, in die-
sem Land eine gerechte und menschliche Ord-
nung nach unserem Ebenbild aufzubauen, dann
dürfen wir auch nicht ein Gebiet vernachlässigen,
in welchem es not tut, gerechte Wiedergutma-
chung und Ordnung zu schaffen.

Gablonzer Devisenbringer
Die Gablonzer Genossenschaft in Oberöster-

reich steigerte ihren Umsatz im letzten Jahr um
7 Millionen auf 40 Millionen Schilling. Der Ge-
winn wird mit 1,8 Millionen Schilling ange-
geben. Aus diesem werden Warenrückvergütun-
gen an die 240 Mitglieder gewährt werden.
360.000 Schilling werden der Investitionsrücklage
zugeführt, der Rest von 324.000 Schilling wird
auf neue Rechnung vorgetragen. Aus allen Be-
trieben der Gablonzer Genossenschaft, die ins-
gesamt 1900 Werkstättenarbeiter und 1000 Heim-
arbeiter beschäftigen, wurde im letzten Jahr ein
Exporterlös von 380 Millionen Schilling erzielt.
Eine ausgezeichnete Auftragslage ¡st vor allem
auf dem Gebiet der Metallbijouterie festzustel-
len, wo es auch zu Schwierigkeiten bei der Ein-
haltung der Liefertermine kommt. (OON)

CSSR: Deutscher Kulturverband gegründet
Ohne Wünsche von Husak, Parlamentspräsident Dubcek und dem slowakischen Ministerpräsidenten

Am 14. Juni wurde in Prag die Gründung des
Deutschen Kulturverbandes vollzogen. Wie viele
Delegierte teilgenommen haben, wurde nicht
bekanntgegeben. Der Zentralausschuh, der ge-
wählt wurde, besteht aus 25 Personen. Sie kom-
men aus dem Egerland, aus Nordböhmen, zwei
aus der Slowakei (Prefjburg und Priwifz), zwei
aus Mähren (Brunn und Sternberg). Kein ein-
ziges Mitglied des Zentralausschusses kommt
aus den Gebieten Südböhmens und Südmährens,
was darauf schliefen läfjt, dah dort das deutsche
Element gänzlich beseitigt worden ist. Zum Vor-
sitzenden des Zentralausschusses wurde der Leh-
rer Hans Nygrin aus Gablonz gewählt, Sekretär
ist der Redakteur der „Volkszeitung" Gerhard
Hünigen.

Wunschschreiben kamen vom Staatspräsiden-
ten Svoboda, vom Volkskammerpräsidenten
Smrkowsky, vom Ministerpräsidenten Cernik. Der
Vorsitzende der Nationalen Front in Tschechien,
Erban, war persönlich anwesend. Keine Wünsche
kamen von Husak, von Dubcek, dem Parlaments-
präsidenten, und vom slowakischen Minister-
präsidenten.

Der Kongreß richtete einen Aufruf an die
Öffentlichkeit der Tschechoslowakei. In diesem
Aufruf wird an „die unglückseligen Nachwir-
kungen der Vergangenheit, die besonders zwi-
schen den Tschechen und den Deutschen der
Republik eine Kluft hinterlassen haben, die erst
überwunden werden mufj", erinnert. Der Auf-

ruf appelliert an das Verständnis für die Ziele
des Kulturverbandes.

Diese Ziele umrifj im Haupfreferat der Abge-
ordnete Heribert Panster. Er legte ein Bekennt-
nis zur Tschechoslowakei („als unserer Heimat")
und zur sozialistischen Gesellschaftsordnung ab,
anknüpfend an die Tradition des gemeinsamen
Kampfes der Arbeiterbewegung. Die kulturelle
und gesellschaftlich-demokratische Arbeit unter
der deutschen Bevölkerung solle von dieser
selbst festgelegt, organisiert und geleitet werden.
Zunächst soll in allen Orten, wo Deutsche leben,
eine Umfrage über das kulturelle und soziale
Verhältnis der Deutschen und ihre Wünsche ge-
halten werden.

Als wunde Punkte stellte Pansfer heraus: den
ungenügenden Deutschunterricht in der Grund-
schule, die unzureichende Information durch das
einzige Wochenblatt „Prager Volkszeitung" und
durch den Rundfunk. Die deutschen Sendungen
sollten ausgedehnt werden. Man will die Mög-
lichkeit zur Veröffentlichung literarischer Arbei-
ten schaffen und als erstes ein deutsches Jahr-
buch herausgeben. Die Laienspielbewegung soll
angefacht und ein kleines professionelles deut-
sches Theater eingerichtet werden. Zur „Volks-
zeitung" wurde erklärt, dafj der Plan einer Ta-
geszeitung für die Deutschen aufgeschoben wer-
den muhte. Die Zeitung soll nicht mehr von der

Gewerkschaft, sondern vom deutschen Kulfur-
verband herausgegeben werden.

Die Hafyatmosphäre dauert an
Die Diskussion beschränkte sich hauptsächlich

darauf, den neuen Verband zu begrüßen. Einige
Delegierte getrauten sich aber, darüber hinaus
Feststellungen zu machen. So sagte Pfeifer aus
Großpriesen: „Mitglieder zu gewinnen, wäre vor
dem August viel leichter gefallen. Die Stimmung,
die heute unter den Menschen herrscht, ist alles
andere als rosig." Emilie Ulrich aus Rumburg
stellte fest: „In vielen Fällen wurde die haß-
erfüllte Atmosphäre beibehalten. Noch vor nicht
allzulanger Zeit wurde im Drahtfunk der Ju-
gend über die Taten der Deutschen zu Kriegsende
erzählt, von der Wahrheit stark abweichend."

Für das Mißtrauen, auf das die deutsche Kul-
turarbeit stößt, bringt ein Bericht der „Volks-
zeitung" aus Nordböhmen ein Beispiel. In die-
sem Gebiet wurden Vorträge der sozialistischen
Akademien gehalfen mit insgesamt 53.000 Be-
suchern. Die Deutschen nahmen an 63 Veran-
staltungen teil und stellten 4700 Besucher. Der
Durchschnittsbesuch bei den Veranstaltungen der
Deutschen war 75, bei den anderen 20. Aber das
wurde von der tschechischen Gebietszeitung nicht
mit einer einzigen Zeile erwähnt!
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Singen im Sudetenland
50 Jahre Sudetendeutscher Sängerbund — Grofje Jubiläumsfeier in Linz

Der Sudetendeutsdie Sängerbund feierte vom 27. bis 29. Juni in Linz seinen 50jährigen Bestand. In
dieser Jubelfeier stellten die sudetendeutschen Sängerschaften in der Bundesrepublik ihren hohen
Leistungsstand überzeugend unter Beweis. Höhepunkfe der Veransfalfung waren ein Volkstumsabend
und ein grofjes Chorkonzert.

In der Festschrift stellte Bundeschormeisfer
Stadtrat Dr. Karl Pfluger aus Regensburg die Ge-
schichte des Sängerwesens in den sudetendeut-
schen Ländern dar. Wir entnehmen diesem Rück-
blick folgende Darstellung:

Frühzeitig hatte der deutsche Chorgesang und
vor allem der Männergesang in den Ländern der
Böhmischen Krone Beifall gefunden. Man muh
wissen, dafj die grofje Zeit des deutschen Auf-
bruches 1813 von Böhmen ausging, dafj Freiherr
von Stein in Prag die kühnsten Pläne entwarf,
und dafj auch die Scharen Lützows von Böhmen
aus den Kampf begannen. C. M. v. Weber, da-
mals Kapellmeister in Prag, schrieb seine glühen-
den Freiheitschöre. Bald nach den Freiheitskrie-
gen gab es überall Sängerrunden. Die älteste ist
jene zu Neumarkf bei Tepl, dessen Musikgesell-
schaft in das 18. Jahrhundert zurückgeht und als
Urbild der Gesangvereine gelten kann. Bald fol-
gen Neugründungen in der Bergsfadf Mies (1809),
Marienbad (1830), Rohbach bei Asch (1832) und
Eger (1848). Auch in Mähren-Schlesien entfaltete
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sich diese Bewegung, so in Teschen (1841), Mäh-
risch-Osfrau (I860) und Troppau (1861). Führen-
der Männerchor war die Prager Universitäts-
sängerschaft „Barden".

Neben der Pflege des Kunstliedes verfolgten
die Gesangvereine die Verbreitung des Volks-
liedes. Von den grofjen Vereinen konnte eine
Anzahl auch überragende künstlerische Erfolge
buchen; denn im Verlaufe der Jahre hatten die
Gesangvereine auch die Pflege des Oratoriums
und der weltlichen Kantate in ihr Arbeitsfeld ein-
gefügt. Die deutschen Städte in Böhmen und
Mähren verfügten über namhafte Chorvereini-
gungen. Der Reigen der grofjen deutschen Chor-
aufführungen begann mit der Darbietung von
Haydns „Schöpfung" in Plan/Gottschau, St. Jo-
hann, unter Lehrer Karl Ockel im Jahre 1801, der
1830 die Gesamtaufführung der „Missq solemnis"
von Beethoven durch den Lehrer Vinzenz Richter
in Warnsdorf folgte. Es war gewifj ein weifer
Weg, vom Regensburger Liederbuch bis zur
„Neunten" vorzudringen, aber ebensoweit war
der volkspolitische Weg. Waren vor 100 Jahren
die Deutschen in Böhmen stolz, „Böhmen" zu sein,
so verlangte die Geschichte der deutschen Volks-
gruppe zuletzt von jedem, dafj er nur Deutscher
war. Dieser Gestalfwandel machte sich auch in
der Liedbewegung geltend, er ist nicht zuletzt
eine Geschichte des deutschen Liedes überhaupt.
Schritten unsere Konzertorchester von den Klassi-
kern zu Bruckner, Mahler und Hindemith, so zei-
gen die Singprogramme einen ähnlichen Weg,
der von den Oratorien Haydns ausgeht und über
Liszt und Mendelssohn Anschlufj an Bruckner, Jo-
sef Haas und Franz Philipp sucht. Der Prager
Männergesangverein und der Karlsbader bilde-
ten sogar eine Phalanx für die Moderne (Honeg-
ger, David). Dafj das Volkslied erst in der volks-
nahen Form, später in Bearbeitungen zur poly-

deufscher Sicht erfüllen zwei Jahrzehnte mit hefti-
gen politischen und kulturellen Kämpfen.

Soweit der geschichtliche Rückblick bis zur
Wende im Jahre 1938. Nach der Vertreibung
dauerte es nicht lange, bis die Sudetendeutschen
in der Bundesrepublik wieder ihre Chorgemein-
schaften bildeten. Heute umfafjt der Sudeten-
deutsche Sängerbund in der BRD 195 Vereine mit
fast 6000 singenden Mitgliedern, wobei sich Män-
ner und Frauen annähernd die Waage halten.
Sie sind in sechs Landesgruppen zusammen-
gefaßt sowie in die Gruppe der allgemeinen
landmannschaftlichen Chöre und die Sing- und
Spiel-Volkstumskreise. Ganz ansehnlich ist auch
die Jugend (875) mittätig geworden.

Leider kann Österreich auf dem Gebiet des
landsmannschaftlichen Sängerwesens keine Paral-
lelen stellen. Aufjer dem Kaufmännischen Chor
„Engelsbergbund" in Wien kennen wir keine
Chorvereinigung, die als sudetendeufsch anzu-
sprechen ist. Die sudetendeutsche Liedertafel
(später Singkreis) in Linz, die ihren Vorläufer
schon zwischen den beiden Kriegen gehabt hat,
ist seif einem Jahrzehnt eingeschlafen. So konnte
Linz den Sangesbrüdern und -Schwestern aus der
Bundesrepublik keinen Willkommgrufj aus sude-
tendeufscher Sängerkehle darbringen.

Am Beginn:
Ehrung Adalbert Stifters

Die Festlichkeiten in Linz begannen am Frei-
tag, dem 27. Juni, um 18 Uhr mit einer Kranz-
niederlegung am Denkmal Adalbert Stifters. Hier-
zu bot ein Linzer Männer-Gemeinschaftschor mit
dem Lied „Heimat" von K. L. Fischer die wohl-
klingende Bereicherung. Der Bundesvorsitzende
des Sudefendeufschen Sängerbundes, Franz Rau-
scher aus Kitzingen, verband die Ehrung des Böh-
merwalddichters mit der aller gefallenen und
verstorbenen sudefendeufschen Sänger und Sän-
gerinnen.

Reichhaltiger Volkstumsabend
Die Sänger aus der BRD und die Linzer Gäste

führte zum erstenmal ein Volkstumsabend im
Bahnhoffestsaal zusammen. Schon bei diesem
Abend konnten die Schirmherren Oberbürger-
meister Schardt aus Kitzingen und Dr. Willi En-
gels, der Ehrenpräsident des Deutschen Sänger-
bundes, begrüfjt werden. Von Linzer Honora-
tioren war Landesgendarmerie - Kommandant
Oberst Deisenberger anwesend. Selbstverständlich
nahmen die Vertreter der SLOO an dieser Ver-
anstaltung teil.

Das Programm wurde von den sudefendeuf-
schen Chören aus Kitzingen, Kempfen und Günz-
burg, dem Böhmerwaldquinfett aus Efjlingen und
von der Liedertafel Leonding, der Volkstanz-
gruppe des Volksgesangsvereines Linz und dem

vortrug. Die Kemptener Sängergruppe war in
dezimierter Zahl erschienen, stellte sich aber als
eine ernstzunehmende, das Volkslied aus Böhmen
und dem Allgäu pflegende Gemeinschaft heraus.
Als einheimischer Chor stellte der Männerchor
der Liedertafel Leonding eine Überraschung durch
seine ausgefeilte Darbietung dar. Mit einem
reichen Programm konnte die Volkstanzgruppe
aufwarfen. Sie berücksichtigte in ihrem Programm
sowohl das oberösferreichische wie auch das
bayrische und böhmische Volkstanzgut. Für die
heitere Note sorgten die Böhmerwaldbuben aus
Efjlingen, eine geschulte, mit ausgezeichneten
Stimmen begabte Gruppe, und das Männerquar-
tett aus Kematen, das ebenso im gefühlvollen
Lied wie im lustigen Quartett brillierte. Besonders
der Bassist fand Anerkennung. Der Kitzinger
Chor gab dem Abend einen schönen Ausklang
mit dem Günther-Lied ,,S' ist Feierabend". Ge-
meinsam wurde in dem Lied „Kein schöner Land"
der Heimat gehuldigt.

Empfang im Rathaus
Bürgermeister Grill empfing, umgeben von den

Mitgliedern des Sfadfsenafes, am Samstag vor-
mittag im Gemeinderatssitzungssaal den Bundes-
vorstand des Sängerbundes und die beiden
Schirmherren. Er begrüfjte sie sozusagen in der
Heimat und erinnerte an das gemeinschaftliche
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Musikschule Traun
eröffnet am 1. September 1969 eine neue Ge-
sangklasse unter der Leitung von Lilo Woll-
ner-Sofka, Opern- und Operettensängerin an
in- und ausländischen Bühnen, jetzt an der
Musikschule in Baden bei Wien.

Männerquartett aus Kematen bestritten. Die So-
listin, Konzertsängerin Frau Gertrude Steiner aus
Hannover, stellte ihr Programm gleichfalls auf
Volkslieder oder volksliedarfige Vorträge ein.
Das Programm eröffnete der Kitzinger Chor mit
einem flotten Begrüfjungschor, sehr frisch und
sehr kräftig gesungen. Es ¡st schwer zu sagen,
welcher Programmpunkt den Zuhörern am besten
gefiel. Gertrude Steiner errang sich mit Schuberf-
liedern und Volksliedern stürmischen Beifall, sie
überwand leicht das (offenbar an Nachwirkungen
des Parafyphus leidende) Klavier, das ihrem
Gatten als Begleiter Sorge bereitete. Sehr durch-
schlagskräftig erwies sich der Günzburger Chor,
der zur Freude der Oberösferreicher auch das
aus dem Ausseerland stammende Fuhrmannslied

kulturelle, wirtschaftliche und politische Erleben.
„Es schmerzt uns heute sehr", sagte er, „dafj uns
eine Reise nach Prag oder Budweis mehr Schwie-
rigkeiten bereitet als eine Fahrt auf den Mond."
Der Bürgermeister berichtete seinen Gästen so-
dann über die Entwicklung von Linz nach dem
Kriege und hob die Mitarbeit der Sudefendeuf-
schen am Wiederaufbau und an der Entwicklung
von Linz besonders hervor. Bundesvorsitzender
Rauscher dankte und sagte, der Besuch in Linz
sei der erste Auslandsbesuch des Sudetendeut-
schen Sängerbundes. Es sei schon eingeleitet, im
nächsten Jahr in die alte Heimat zu reisen und
dort aufzutreten, so wie tschechische Chöre in
Deutschland auftreten. Denn das Lied sei nicht
trennend, sonder völkerverbindend.

Der Bürgermeister gab seinen Gästen als
Erinnerungsgeschenk ein Buch über Linz mit, die
Damen erhielten kleine Goldhauben, die Herren
Abzeichen mit dem Linzer Wappen. Als Gegen-
geschenk empfing er für den Stadtsenat eine
Riesenflasche Frankenweins.

Huldigung an Bruckner
Der Samstagnachmittag war einer Huldigung

an Anton Bruckner vorbehalten. Am Sarkophag
in St. Florian wurde ein Kranz niedergelegt, der
Gemeinschaftschor des SdS sang das siebenstim-
mige Ave Maria des Meisters. Im Linzer Dom
führte Domkapellmeister Josef Kronsteiner die
neue Rudigier-Orgel vor.

phonen Literatur fortschrift und damit die Forde-
rungen Walter Hensels, des Begründers der Fin-
kensteiner Bewegung, zu eigen machte, zeigt den
Wagemut der Vereine ebenso wie die Geschmack-
bildung des Publikums, die gestaltet und geformt
werden sollte.

Das kulturelle Beginnen der Vorgänger des
sudetendeutschen Sängerbundes fällt in die Zeit,
da sich die nationale Frage bewegt. Im Jahre
1860 erliefj Kaiser Franz Josef I. das Oktober-
Diplom, das den slawischen Völkern der Mon-
archie Möglichkeiten zu nationaler Entfaltung bot.
Die Tschechen machten davon reichlich Gebrauch;
denn schon lange hatten sie ein eigenes, wenn
auch bescheidenes Kulturleben entwickelt. Bringer
der Kultur und Lehrer waren auf vielen Gebieten
deutsche Menschen aus allen deutschen Gauen.
Sie gestalteten die grofjen Kulturepochen des
böhmisch-mährischen Raumes, wobei sich innige
Beziehungen zwischen den beiden Völkern auf
kulturellem Gebiet ergaben. Mit dem Erwachen
der Nationen wurden die beiden Völker aus der
angebahnten Symbiose herausgeschält. Neben
dem bisher dominierenden deutschen Kulturleben
erwuchs ein eigenes tschechisches, im Sinne des
noch deutsch geschriebenen Smetana-Manifestes:
„Als Tscheche arrangiere ich tschechische Kon-
zerte." Bis zum 1. Weltkrieg wurde das Gegen-
einander immer krasser. Der Wechsel des Staafs-
volkes nach 1918 — die Deutschen waren in der
Tschechei Minderheit geworden — und das Feh-
len entsprechender deutscher Kulturzentren aus
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Großartige Chorleistungen beim Festabend
Das Programm des grofjen Chorkonzertes im

Kaufmännischen Vereinshaus am Samstagabend
schlug einen weiten Bogen von Anton Bruckner
bis zu Johann St rauh, verbeugte sich auch vor
dem Oberösterreicher Wilhelm Kienzl, gedachte
des Volksliederweckers in der alten Heimat
Walter Hensel und brachte auch Kompositionen
lebender sudetendeutscher Komponisten.

Mit Anton Bruckners Locus iste eröffnete der
gemischte Chor des Männergesangsvereines Frei-
stadt (Leitung Josef Anderle) den Abend. Die
Linzer, bei denen das Chorwesen in den letzten
Jahren leider arg eingeschrumpft ist, lernten
einen blendend geschulten Chor kennen, der in
Intonation und Dynamik keinen Wunsch offen
liefj. Das Sfimmenmaferia! isf in allen Stimm-
lagen hervorragend. Derselbe Chor sang das
Kirchenlied „Lobet den Herrn" von Hugo Distler,
er bot auch „O Musica" von Paul Peuerl und
ein Tanzlied von Hans Leo Hassler. Für die an-
deren Gäste war es schwer, mit diesem Chor in
Wettstreit zu treten. Die zweite Palme mufj dem
Cäcilienchor von Markdorf gereicht werden, der
unter der Leitung von Willibald Görl steht. In
seiner eigenen Komposition „Heimat, du meine
Erde" (Worte von Hans Watzlik) erwies sich der
Komponist als ein idealer Tonsetzer für Chöre,
der alle Sfimmgruppen und Solisten zur Geltung
kommen lähf und einen grofjen Eindruck ver-
mittelt. Aus der BRD traten die Gruppen des
SdS Baden-Württemberg, Bayrisch-Schwaben, Efj-
lingen, Ober- und Niederbayern, Oberpfalz und
Franken auf. Eine schwungvolle, beseelte Kan-
tate, „Herr, gib uns helle Augen", von einem

Streichquartett begleitet, bot Leonhard Mefzner
(Troppau-Kempten). Die schwere Aufgabe, den
Donauwalzer zu singen, übernahm die Gruppe
Baden-Württemberg und meisterte sie in echt
österreichischer Beschwingtheit. Eine grofje Suite
bot der Cäcilienchor mit den „Märchenbildern"
von Michael Bauer. Im ganzen gesehen ist der
künstlerische Stand der sudetendeutschen Chor-
vereinigungen hoch.
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Der Abend gab dem Bürgermeister von Linz,
Theodor Grill, Gelegenheit zu einem G ruh und
Glückwunsch, ebenso dem Ehrenpräsidenten des
Deutschen Sängerbundes, Dr. Engels, und dem
Oberbürgermeister Schardt der Patenstadt Kitzin-
gen. Dieser machte die freudig aufgenommene
Mitteilung, dafj der dortige Stadtrat einen Beitrag
von 1000 DM zur Neuauflage des Chorbuches be-
schlossen hat. Namens der SLO und der ober-
österreichischen Landesgruppe entbot der 2. Bun-
desobmann Friedrich den Sängern Grüfje. In der
Fesfrede gab Bundeschormeister Dr. Pfluger einen
Rückblick auf die Pflege des Liedes bei den Su-
detendeutschen.

Auszeichnungen beim Festakt
Nach Gottesdiensten in der Ursulinenkirche und

in der Martin-Luther-Kirche folgte im Redouten-
saal ein Festakt mit einer Festansprache des Prä-
sidenten Dr. Engels. Er hafte schon beim Chor-
konzert die grofje Sangesfreude hervorgehoben,
die sich darin zeigte, dafj den deutschen Ge-
sangsvereinen etwa eineinhalb Millionen Aus-
übende angehören. „Grundlage des Singens",
sagte er in seiner Festrede, „ist die Liebe: die
Gottesliebe, die Heimatliebe und die Nächsten-
liebe." Sodann wurde drei Sängern die Ehren-
urkunde über 50jährige Mitgliedschaft, 61 die
goldene Nadel und 15 die silberne Nadel über-
reicht. Dank stattete Bundesvorsifzender Rauscher
dem oberösterreichisch-salzburgischen Sänger-
bund und seinem Festordner Hubert Ebner ab,
dem ein schöner Erinnerungspokal überreicht
wurde. Ein Streichquartett aus Kempten eröffnete
die Feier und beschlofj sie mit einer Komposition
Leonhard Matzners.

Singendes, klingendes Heimatland
Zwei Stunden eines erlesenen Programms

schlössen die Festtage am Sonntag nachmittag
ab. Es wurde bestritten von dem Gemeinschafts-
chor einiger Linzer Gesangvereine, dem Sude-
tendeutschen Chor Kempten, dem Gemeinschafts-
chor Bayrisch-Schwaben, dem Gemeinschaftschor
Franken und dem Linzer Volksgesangverein- Die
Solistin Gertraude Steiner trug mit Kunst- und
Volksliedern zur Bereicherung bei. Wiederum
kamen die beiden sudetendeutschen Komponi-
sten L. Metzner und W. Görl zu Gehör, jener
mit einem festlichen Marsch für Streichquartett,
dieser mit einem farbenreichen Satz zum Lied
„Blüh nur, mein Sommerkorn". Das ganze Pro-
gramm war auf die Heimatweise abgestimmt,
ob es sich um sudetendeutsche oder oberöster-
reichische handelt. Es kann vermerkt werden,'
daß die oberösterreichischen Gesänge besonderen
Anklang fanden, besonders das „Kranzerl" des
Linzer Karl Springer und „Fein sein, beinander
bleiben". Als ganz ausgezeichnete Chorgemein-
schaft stellte sich der Linzer Volksgesangverein
vor. Die sudetendeutschen Chöre zeigten gegen-
über der ersten Aufführung am Samstag eine
bedeutende Leistungsverbesserung, und man
darf wohl mit Kecht sagen, daß sie sich auf
einer der oberen Stufen des Chorgesangs befin-
den. Was um so bemerkenswerter ist, als es ja
schwierig ist, die vielfach zerstreut lebenden
Sudetendeutschen in der BRD zusammenzufas-
sen. Rund 1200 sudetendeutsche Sänger aus der
Bundesrepublik haben in Linz schöne Tage ver-
bracht und sich und ihren oberösterreichischen
Landsleuten herrliche Sangesfreuden bereitet.
Es wäre nur zu wünschen, wenn von diesem
Feste der Antrieb ausginge, das sudetendeutsche
Sängertum auch in Österreich wieder zum Leben
zu erwecken.

-y- Kulturnachrichten
Mirko Jelusich

Am 12. Dezember ,1ß86 \n Semil q. d. Iser ge-
boren, am 22. Juni 1969 gestorben. Bei diesem
grofjen Dichter, dessen Vater wohl ein kroatischer
Offizier war, dessen Mutter aber aus Semil im
Sudetengebiet, südöstlich von Gablonz an der
Neisse stammte, war das Erbgut der deutschen
Mutter entscheidend, denn er bekannte sich stets
zum deutschen Volkstum, auch als die Verfolgun-
gen gegen uns auf dem Höhepunkt anlangten.
Seine Romane handeln ausnahmslos von hel-
denhaften Kämpfernaturen. So — nur als kleine
Auswahl — „Cäsar", „Don Juan", „Cromwell",
„Hannibal" und die 1934 herausgegebene „Deut-
sche Heldendichtung". An Anfeindungen hat es
ihm nie gefehlt, besonders als er 1938 die Burg-
theater-Direktion innehatte und den Grillparzer-
Preis zugesprochen erhielt. Sein reiches Leben
beendete er nun in einem Wiener Sanatorium im
88. Lebensjahr. Er war einer der wenigen Schrift-
steller, die den Nationalitätenkampf von Kindheit
an kannten, da ihm sein Geburtsstädtchen Semil
Anschauungsunterricht darin bot. Wir als seine
Zeitgenossen bewahren diesem schaffensfrohen
Dichter und aufrechten Menschen ein dankbares
Gedenken. A. F.
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Schriftsteller Dr. Franz Nabl ausgezeichnet
Dem sudetendeutschen Schriftsteller Doktor

Franz Nabl, geboren am 16. Juli 1883 in Lauf-
schin in Böhmen, wurde am 18. Juni das vom
Bundespräsidenten verliehene Ehrenzeichen für
Wissenschaft und Kunst in feierlicher Weise über-
reicht. Dr. Franz Nabl, der seit vielen Jahren in
Graz eine zweite Heimat gefunden hat, erfreut
sich in der literarischen Welt des allergrößten
Ansehens und wurde schon in jungen Jahren von
der Bauernfeld-Sfiffung ausgezeichnet. Seine
Romane „ödhof", „Die Ortliebschen Frauen",
„Der Tag der Erkenntnis" oder „Steirische Le-
benswanderung" sind nur einige wenige seiner
Werke.

Die SLÖ hat dem Ausgezeichneten ein Glück-
wunschschreiben übermittelt, dem wir uns an-
schliehen und hoffen, dafj unserem erfolgreichen
Landsmann noch viele Jahre bester Gesundheit
und weitere Schaffenskraft vergönnt sein mögen.

A. F.

Lilo Sofka-Wollner, Opern- und Operettensän-
gerin, die an der Musikschule in Baden bei
Wien unterrichtet und bei landsmannschaftlichen
Veranstaltungen in Wien des öfteren mitgewirkt
hat, eröffnet am 1. September eine neue Ge-
sangklasse an der Musikschule Traun bei Linz.
Die Künstlerin isf die Tochter des verstorbenen
Ehrenobmannes des Verbandes der Böhmer-
wäldler in Oberösterreich, Michael Wollner.
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Bundesverband
Auch heute wird auf den

Sudetendeutschen Heimattag
1969 in Wien

vom 19. bis 21. September 1969
hingewiesen.

Freitag, 18 Uhr: Kranzniederlegung und
Heldenehrung am Ehrenmal im Burgtor.

Samstag, 10.30 Uhr: öffentliche Festsit-
zung der Bundesvorstände der Sudeten-
deutschen Landsmannschaften in Öster-
reich und Deutschland — 16 Uhr: Fest-
kundgebung im Wiener Konzerthaus, Gro-
ßer Saal — 18 Uhr: Heimat- und Familien-
treffen in den verschiedenen Gastwirt-
schaften.

Sonntag, 10 Uhr: Röm.-kath., evang. und
altkath. Gottesdienste — 11 Uhr: Großes
Heimattreffen aller Heimatgruppen im
„Simmeringer Hof".

Ein recht zahlreicher Besuch unseres
Heimattages wird erwartet, da aus unse-
rem deutschen Nachbarland bereits zahl-
reiche Anfragen vorliegen.

Es wird gebeten, die Urlaube so einzu-
richten, daß der Besuch des Heimattages in
Wien möglich ist.

Wien
Erzgebirge

Allen Juli- und August-Geborenen die herz-
lichsten Geburtstagsgrüße!

Unter zahlreicher Beteiligung von Landsleuten
und Freunden verschiedener Heimatgruppen-
formationen wurde unser Heimatdichter Lm. Jo-
sef Prause, Leutnant d. R., am Freitag, dem
13. Juni, auf dem Döblinger Friedhof zu Grabe
getragen. Mit Lm. Josef Prause verloren wir
einen der eifrigsten Verfechter des Heimatge-
dankens und der Volkstumspflege. Er lebt wei-
ter in seinen tiefempfundenen Gedichten zur
Verherrlichung der alten Heimat.

Mit 500 Landsleuten an Bord, darunter zahl-
reichen Brüxern, legte die „Theodor Körner" am
8. Juni von der Reichsbrücke ab. Der gutaus-
gestattete Donaudampfer ließ das anfangs
schlechte Wetter ganz vergessen. Gemütlich im
Salon sitzend, fuhren wir unserem Ziel und schö-
nem Wetter entgegen. Die abwechslungsreiche
Gegend ließ die fast sieben Stunden lange Fahrt
im Fluge vergehen, zahlreiche Aufnahmen hiel-
ten die Eindrücke der Fahrt für die Erinnerung
fest. Das Essen an Bord war gut und reichlich.
Bei strahlendem Sonnenschein erreichten wir
Dürnstein, das Ziel unserer Dampferfahrt. Hier
teilten sich die Gruppen in verschiedene Gast-
höfe, um von dort die Sehenswürdigkeiten des ge-
schichtsträchtigen, wunderschön gelegenen Ortes
zu bestaunen. Um 17 Uhr trafen alle planmäßig
am Hafen ein. Beschwingt vom guten Dürnstei-
ner Wein begann die Heimfahrt an Deck eines
kleineren Donauschiffes. Singend und plaudernd
fuhren wir unserem Ausgangspunkt bei herr-
lichem Sonnenuntergang entgegen.

Im Juli und August sind Ferien, nächster Mo-
natsabend am 6. September, genaue Hinweise
erfolgen noch. Einen angenehmen, erholsamen
Urlaub wünschen wir allen unseren Landsleu-
ten und Freunden.

Bund der Nordböhmen
Da unsere Mitglieder ständig in scharf beton-

ter Weise verlangen, daß endlich einmal eine
Regelung der Entschädigungsfrage erfolgen
möge, hat der Vorstand unserer Heimatgruppe
in seiner letzten Sitzung folgende Entschließung,
gerichtet an den Bundesvorstand der SLÖ, ge-
faßt:

In der letzten Monatsversammlung wurde über
eine bei Herrn Bundeskanzler Dr. Klaus im
Beisein der Herren Bundesminister Dr. Wald-
heim und Dr. Koren erfolgte Vorsprache Bericht
erstattet.

Die Teilnehmer der Versammlung haben mit
Befriedigung zur Kenntnis genommen, daß end-
lich neuerliche Verhandlungen mit der Bundes-
republik in Sachen einer Entschädigung ähnlich
dem Lastenausgleich m der Bundesrepublik
Deutschland in Bälde aufgenommen werden. Die
in unserer Heimatgruope zusammengeschlosse-
nen Heimatvertriebenen warten schon Jahre auf
eine angemessene Wiedergutmachung und haben
wegen deren Verwirklichung bisher viel Ge-
duld und Ruhe bewahrt. Sie erwarten, daß noch
in diesem Jahre die diesbezüglichen Verhandlun-
gen zu einem positiven Abschluß kommen wer-
den zumal unter den Heimatvertriebenen we-
gen Verzuges eine ausgesprochene Unruhe zu
verzeichnen ist.

Gleichzeitig diene unseren Mitgliedern zur
Kenntnis, daß in den Monaten Juni—August
keine Zusammenkünfte stattfinden.

Freudenthal
Das Fest der Sonnenwende wurde am 22. Juni

auf Schloß Hadersfeld abgehalten. Es waren
viele Landsleute anwesend. Herr Werner Olbrich
begrüßte die Teilnehmer. Vor zehn Jahren hatte
sein hochgeschätzter Vater das Gelände zum
ersten Male zur Verfügung gestellt. Obmann
Roßmanith begrüßte die Teilnehmer, besonders
die Sudetendeutsche Jugend, die mit ihrem Ju-
gendführer Zeihsei zahlreich gekommen war. Er
beglückwünschte dann die im Monat Juni gebo-
renen Mitglieder. Leider sind durch den Tod
Herr Prof. Rudolf Speil und Frau Elfriede Glä-
ser ihren Angehörigen und der Heimatgruppe
entrissen worden. Zu ihrem Gedenken wurde
eine Schweigeminute eingeschaltet. Lm. Oskar
Langer erinnerte an die Sonnwendfeiern in der
alten Heimat. Nach dem Liede „Flamme empor"
ergriff der Führer der Sudetendeutschen Jugend,
Zeihsei, das Wort. In seinen Ausführungen kam
er darauf zu sprechen, daß es vor allem gilt, der
Jugend die Ideale und Männertugenden vorzu-
leben, wie dies die Vorfahren getan haben, und
nicht nur Phrasen zu dreschen. Es folgten Sinn-
sprüche und Lieder. Die Frauen Meckel, Olbrich,
Schedo und Schreier hatten für eine wohl-
schmeckende Eintopfsuppe gesorgt. Bei Frau
Nitsch und Lm. Matzke waren Getränke aller
Art zu haben. Den Kindern ist durch Belustigun-
gen Abwechslung geboten worden. Da es der
Wettergott besonders gut gemeint hatte, war der
Aufenthalt auf diesem herrlich gelegenen schö-
nen Stückchen Erde ein Genuß.

Kernten
Klagenfurt

Hoher Geburtstag: Unser langjähriger Landes-
obmannstellvertreter Lm. Dir. Adolf Kubelka
aus Sternberg, derzeit in Pörtschach/See, Wink-
lernerstraße 49 wohnhaft, beging am 24. Juni
seinen 83. Geburtstag. Bezirksobmann Puff über-
brachte dem Jubilar am Vortag die besten Glück-
wünsche der Landesgruppe Kärnten und über-
reichte ihm ein kleines Geschenk. Seinen 80. Ge-
burtstag beging am 29. Juni unser Ausschußmit-
glied und Subkassier Lm. Karl Kloß aus Brunn.
Der Obmann gratulierte dem verdienstvollen,
treuen Heimatfreund und wünschte dem Jubilar
mit der Überreichung eines Geschenkes noch
viele gesunde Jahre.

Volksgruppenabgabe: Es ist dem Obmann ein

Leobener Besuch in Neugablonz
Unserem Besuch in Kaufbeuren widmete die

„Allgäuer Zeitung" einen ausführlichen Bericht,
dem wir — in Ergänzung des Kurzberichtes in
der letzten „Sudetenpost" — folgende Einzelhei-
ten entnehmen:

Das Rendezvous zwischen der Leobener und
der Neugablonzer Landsmannschaft in der gro-
ßen Turnhalle in Neugablonz war ein voller
Erfolg. Prachtstimmung herrschte im Publikum,
bei den Akteuren des Abends, der Gösser-
Brauerei-Musikkapelle, dem Quartett des MGV
Donawitz, der Musikvereinigung Neugablonz und
dem Gesangverein „Sudetenland" Neugablonz.
Eine Verbrüderung zu forcieren erübrigte sich
ganz und gar, nicht zuletzt auch deswegen, weil,
wie Dipl.-Ing. O. Münnich, früher Reichenberg,
heute Leoben, in seiner Begrüßungsansprache
betonte, die Älteren im Saale, ob aus Neugablonz
oder aus Leoben, alle einstens in den österrei-
chischen Volksschulen das Loblied auf die Steier-
mark, „Hoch vom Dachstein", gelernt hätten.
Der Kreisobmann der SL Kaufbeuren, Julius
Porsche, begrüßte zu Beginn des Abends die
Gäste, Bezirksobmann Stadtrat Franz Lausecker,
Ortsobmann Rudolf Czermak, den Präsidenten
des Obersteirischen Kulturbundes, Stadtrat Hans
Kirner, den Betriebsleiter der Gösser-Brauerei,
Dipl.-Ing. Draxler, Bezirkskapellmeister Franz
Horcicka und Kommerzialrat Hans Remiger
vom Fremdenverkehrsverein. Bürgermeister Os-
wald Wondrak überbrachte die Willkommens-
grüße der Stadt Kaufbeuren. Als Gruß der Stadt
aus dem Allgäu überreichte er Hans Kirner, Ru-
dolf Czermak und Franz Horcicka ein Buch. Mit
einem Geschenk an Bürgermeister Wondrak
dankte Bezirksobmann Stadtrat Franz Lausecker
den Initiatoren der Begegnung. Dipl.-Ing. Mün-
nich erinnerte an die verbindenden Traditionen
der österreichischen und heute bayrischen Sude-
tendeutschen und hob lobend die schnelle Inte-
gration der Sudetendeutschen in der Steiermark
hervor. Stadtrat Hans Kirner überbrachte die
Grüße des Bürgermeisters und der Stadt Leoben
und überreichte als Gastgeschenk seiner Stadt
eine Silberschale sowie zwei wertvolle Bücher.
Bezirkskapellmeister Franz Horcicka übergab im
Namen seiner Musiker den Neugablonzer Kolle-
gen ein Wappen.

Nach der Übergabe zehn weiterer Geschenk-
körbe aus der Steiermark ging es hinein mit
Schwung in das steirische Unterhaltungspro-
gramm. Stadtrat Hans Kirner übernahm die
Ansage, der Radetzky-Marsch erklang. Wien, die
Steiermark, Kärnten, Tirol spiegelten sich in der
Musik wider. Großartig die Gösser-Kapelle, be-
geisternd das Gesangsquartett des MGV Dona-
witz mit seinen Liedern, Jodlern, Soli, der
Klampfenbegleitung. Als die Uhr auf Mitternacht
zuging, ertönte der große Schlußakkord, zusam-
mengesetzt aus dem Konzertmarsch „Der alte
Trommler" mit Rudi Sunitsch als Solisten, einem
Dankesmarsch für den Neugablonzer Organisa-
tor des Festes, Stadtrat Ernst Fuchs, die Kapelle

Herzensbedürfnis, all jenen Landsleuten zu dan-
ken, die bereits die Volksgruppenabgabe einge-
zahlt haben, besonders aber jenen, die eine
Überzahlung leisteten.

Kranzablöse. Anläßlich des Todes unserer
Landsleute Wilhelm Koska und Nikolaus Reinl
spendete Komm.-Rat Fritz Kößler, Inh. der
Restauration „Tigerwirt" in Klagenfurt, einen
Betrag von S 200.— bzw. S 150.—.

Oberösterreich
Erwin Friedrichs 60. Geburtstag

intonierte für ihn seinen Regimentsmarsch, den
Kaiserjäger-Marseh. Und schließlich Erhard Peu-
kert am Dirigentenplatz vor den Gästen mit dem
„Egerländer". Kein Wunder, daß man nur un-
gern nach Hause "ging.

Am Freitag vormittag war ein Besuch von
Bad Wörishofen, dem weltberühmten Kneipp-
kurort, vorgesehen. Als die 46 Mann starke
Musikkapelle der Gösser Brauerei-AG unter der
bewährten Leitung von Bezirkskapellmeister
Franz Horcicka im Pavillon des Kurparkes Platz
genommen hatte, waren schon Hunderte von
Kurgästen — darunter Prominente aus dem In-
und Ausland — in froher Erwartung der öster-
reichischen Musik. Die Nachfrage an Konzert-
programmen konnte kaum gestillt werden, und
ununterbrochen wurde gefilmt und photogra-
phiert. Nach einigen schmissigen Märschen über-
brachten der Kurdirektor sowie der Bürgermei-
ster von Bad Wörishofen den herzlichsten Dank
sowie einen riesigen Blumenstrauß, überreicht
von einer reizenden Hostesse an Bezirkskapell-
meister Franz Horcicka. Auch Gemeinderat Hans
Kirner dankte für den herzlichen Empfang und
übergab einen mit steirischen Erzeugnissen ge-
füllten Geschenkkorb und das Leobner Buch
„Eisen auf immerdar!" Die begeisterte Zuhörer-
schaft erzwang viele Draufgaben.

„Dieses schöne Land ist das Steirer Land"
betitelte sich der Lichtbildervortrag am Freitag-
abend in Neugablonz. Trotz des schlechten Wet-
ters waren Hunderte von Besuchern gekommen,
um die schöne Steiermark wenigstens im Bild
kennenzulernen. Auch Bürgermeister Oswald
Wondrak sowie viele prominente Ehrengäste
waren im überfüllten Vortragssaal anwesend.
Gemeinderat Hans Kirner hatte in vorbildlicher
Weise die besten und farbenprächtigsten Dias der
Steiermark zusammengestellt und mit verbin-
denden Worten die Schönheiten unseres Heimat-
landes den Beschauern geboten. Dazwischen un-
termalte das Gesangsquartett des MGV Dona-
witz mit seinen steirischen Liedern und erntete
wahre Beifallsstürme.

Die vielen ansprechenden und geschmackvollen
Prospekte aus Leoben, Eisenerz, der Steiermark
u. a. wurden förmlich aus der Hand gerissen
und der nächste Urlaub in die grüne Steiermark
geplant. Darüber hinaus wollen Gruppen, wie
Musikverein, Gesangverein, Veteranenverein,
Betriebsgemeinschaften usw., in mehreren Auto-
bussen nach Leoben kommen.

Nach einem schweren, aber herzlichen Ab-
schied aus Neugablonz ging die Fahrt über Bad
Tölz nach Salzburg, wo bei strahlendem Sonnen-
schein am Sonntag nachmittag Hunderte von
Einheimischen, aber auch viele Ausländer am
Alten Markt begeisterte Zuhörer des Platzkon-
zertes der Musikkapelle der Gösser Brauerei-AG
wurden. Auch hier hatte Bezirkskapellmeister
Franz Horcicka die schönsten Weisen aus dem
reichen Repertoire hervorgeholt, und der herz-
liche Applaus erzwang Draufgabe um Draufgabe.

Viele Gratulanten bezeugten am 16. Juni Lm.
Erwin Friedrich in seinem Hause in Linz, Flöt-
zerweg 141, ihre Dankbarkeit und Freundschaft.
An ihrer Spitze drückte Landesobmann Hager
aus, was sie zu ihm führte: die Freude, Erwin
Friedrich in bestem Schaffensalter an der
Schwelle zum siebten Lebens Jahrzehnt anzutref-
fen. Was Friedrich für die Sudetendeutsche
Landsmannschaft, besonders in Ober Österreich,
geleistet hat, davon sprachen auch die anderen
Gratulanten, die einzeln aufzuzählen zu weit
führen würde. Sie sprachen auch von den Ver-
diensten Friedrichs um seine Gablonzer Berufs-
genossen, um die Gründung der Wirtschafts-
gruppe und um die „Sudetenpost". Zahlreiche
Angebinde wurden dem Jubilar überreicht, seine
Frau Marianne hatte Teil an den Wünschen wie
sie auch Teil gehabt hatte an seinem Schaffen.

Erwin Friedrich, am 17. Juni 1909 in Gablonz
geboren, hatte die Freude, bei diesem Feste
auch seine Eltern bei sich zu haben, den 84jäh-
rigen Vater und die 80jährige Mutter, deren Rü-
stigkeit hoffen läßt, daß ihr Sohn mit ihnen
noch viele Lebensjahre seinem Alter wird zu-
zählen können. Nach Besuch der Pflichtschulen
bildete sich Erwin Friedrich an der kunstge-
werblichen Staatsfachschule aus und arbeitete
dann im väterlichen Betrieb. Die große Zäsur
seines Lebens brachte das Kriegsende. 1946 kam
er nach Oberösterreich und schuf sich zunächst
in Wels eine Existenz als Gablonzer Schmuck-
warenerzeuger. Bürgermeister Dr. Koref zeigte
damals das Bestreben, in Linz Gablonzer anzu-
siedeln, und so ging Friedrich nach Linz und
richtete im Wirtschaftshof und dann in einer
Baracke Werkstatt und Wohnung ein. Schon zu
dieser Zeit suchte er Kontakt zu seinen Lands-
leuten und zu anderen Vertriebenen. Er gehörte
dem ersten Vorstand der Landsmannschaft unter
dem Obmann Dr. Georg Hanreich an und ist
seither im Spitzengremium geblieben, Jahre hin-
durch als Obmann und dann als erster Obmann-
Stellvertreter. Zugleich arbeitete er in der Zen-
tralberatungsstelle mit. Er war an der Zusam-
menfassung sudetendeutscher Wirtschaftstrei-
bender tätig, aus der später der Verein „Ober-
österreichische Heimat" entstanden ist. Als die
„Sudetenpost" im Jahre 1955 gegründet wurde,
reiste Friedrich landauf, landab durch Oberöster-
reich und brachte unter seinen oberösterreichi-
schen Landsleuten den namhaften Stock der
Abonnenten zusammen, der heute noch das
Übergewicht in der Bezieherschaft des Blattes
hält. Selbstverständlich wurde Friedrich auch in
der Gablonzer Genossenschaft tätig, und als im
Rahmen der Organisation der gewerblichen
Wirtschaft eine eigene Gablonzer Gewerbe-
gruppe gegründet wurde, wurde auch Friedrich
dorthin gewählt und sitzt der Innung heute vor.
Über Oberösterreich hinaus wurde er nach dem
Zusammenschluß der Verbände in der SLÖ in
deren Vorstand gewählt und führt als 2. Bun-
desobmann ein gewichtiges Wort. Nicht zu ver-
gessen ist der Bienenfleiß Friedrichs bei der
Gestaltung der Ausstellungen der Sudetendeut-
schen in Linz, von denen die Kulturausstellung
den glänzendsten Rahmen bekam. Bienenfleiß
im eigenen Betrieb und in der Organisation ist
das Hauptcharakteristikum des Jubilars, der je-
derzeit da ist, wenn es gilt, die Landsleute in
den Gruppen anzusprechen und aufzumuntern.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat
Friedrich durch die Verleihung der goldenen
Ehrennadel und der Lodgman-Plakette geehrt,
der österreichische Staat anerkannte seine Lei-
stung durch die Verleihung des Goldenen Ver-
dienstzeichens.

Der Wunsch aller Gratulanten, daß Friedrich
noch eine lange Lebenszeit vor sich haben möge,
scheint bei der Rüstigkeit und jugendlichen Be-
weglichkeit des Jubilars — sein Haupt verunziert
kein einziges graues Haar — alle Aussicht auf
Erfüllung zu haben.

Böhmerwäldler
Am 8. Mai starb in Ludwigsburg bei Stuttgart

im Alter von 87 Jahren Frau Ludmilla Matschi
aus Krummau/Moldau, die bei ihrer Nichte, Frau
Zwiefelhofer, ihren Lebensabend verbracht hat-
te. Sie war bei den Bewohnern des Schloß-
Latron-Kloster-Viertels in Krummau bekannt
und beliebt gewesen, war lange Jahre bei Frau
Reindl beschäftigt und vielen Krummauern die-
ses Viertels als immer freundliche Zustellerin
des „Landboten" bekannt.

Wenige Tage vor dem „Sudetendeutschen Tag"
in Nürnberg ist einer unserer alten Kameraden,
unser Lm. Karl Kuschel, in München im Alter
von 67 Jahren zu Grabe getragen worden. Knap-
pe zwei Jahre war es ihm vergönnt gewesen,
seine Altersrente zu genießen. Eine plötzliche
schwere Krankheit zwang ihn aufs Kranken-
lager, trotz zweier Operationen konnte er nicht
mehr gesunden. Landsmann Kuschel war allen
Krummauern — zusammen mit seiner Frau
Hanni — ein Begriff, ein Idealist und treuer
Kamerad und echter Böhmerwäldler. Nach dem
Kriege hatte es ihn in die Ostzone verschlagen,
von wo aus er zuerst nach Bad Ischi in Ober-
österreich kam, doch erst in München konnte er
wieder richtig Fuß bei der Bundespost fassen

und sich und seiner Familie eine Existenz auf-
bauen. Mit Karl Kuschel ist ein treuer Krum-
mauer und ein alter Freund — leider viel zu
früh — von uns gegangen. Wir haben ihm für
seine Haltung, seinen Einsatz ein Leben lang
und seine Treue zu danken und wollen seiner
in alter Freundschaft gedenken.

Enns-Neugablonz
Wir gratulieren allen im Monat Juli geborenen

Mitgliedern recht herzlich und wünschen ihnen
für die Zukunft Gesundheit, Glück und Wohl-
ergehen, im besonderen unserer heimatlichen
Mundartdichterin Marta Scheffel aus Neudorf
(Dressler Bäckerei), die am 2. Juli in Enns-
Neugablonz den 75. Geburtstag feierte. Am 11.
Juli feiert Lm. Max Wenzel aus Kukan 440 in
Enns, Gürtlerstraße 12, den 55. Geburtstag, am
18. Philomena Kasper aus Gablonz, Liliengasse
Nr. 23, in Enns-Neugablonz 2a den 65. Geburts-
tag, am 24. Juli Klara Weber aus Gablonz, Neiße-
steg 6, in Enns-Gablonz 10a, den 70. Geburtstag,
am 28. Juli Lm. Bernard Neuwinger aus Gablonz,
Schmezlgasse 28, in Enns-Neugablonz 4, den
84. Geburtstag, am 31. Lm. Ernst Artur Zasche
aus Gablonz, Hauptstraße 3—5, in Enns, Föder-
mayrstraße 64, seinen 80. Geburtstag im Kreise
seiner Familie.

Für verdienstvolles Wirken in der Landsmann-
schaft Enns wurden kürzlich mit der Goldenen
Ehrennadel ausgezeichnet: Lm. Kommerzialrat
Ing. Ernst Hartig sowie Lm. Otto Rölz.

Anläßlich des Ablebens des Herrn Walter Sim-
merl in Wien spendete die Firma Rudolf Ros-
kowetz KG, Enns-Neugablonz 10, S 300.— für
soziale Zwecke der Landsmannschaft, für die
wir aufrichtigst danken.

Südmährer in Linz
Zur Fahrt der Südmährer zum 21. Bundes-

treffen in Geislingen/St. am 25. Juli sind noch
einige Plätze frei. Anmeldungen daher noch mög-
lich in der Geschäftsstelle der SLOÖ in Linz,
Goethestraße 63, Tür 11 oder 18, Fahrpreis
S 250.—.

Unser Landsmann, langjähriges Mitglied des
Verbandes und Förderer unserer Bestrebungen,
ökonomierat Alfons Wagenhofer, ist am 24. Ju-
ni, knapp vor Erreichung des 89. Lebensjah-
res, von uns gegangen. Der Verewigte war
Gutsbesitzer in Südmähren (Grusbach), hat sich
nach dem ersten Weltkrieg auf dem Gutshof
Schloß Ruefling in Leonding angesiedelt und
war auch Bürgermeister von Leonding. Nach
dem Kriegsende hat er sofort zu uns gefunden,
sich zum südmährischen Volkstum bekannt und
seine Treue zur angestammten Heimat stets un-
ter Beweis gestellt. Eine Entschädigung seiner
Restgüter in Südmähren konnte er nicht mehr
erleben. Wir Südmährer danken dem Verstor-
benen für sein Bekenntnis zu Heimat und Volk
und sprechen allen Leidtragenden unser zutiefst
empfundenes Beileid aus.

Lm. Franz Drescher aus Muttaschlag ist am
29. Mai im 84. Lebensjahr bei seiner Tochter
Maria Steiner in Kronstorf Nr. 82 verstorben.
Den Hinterbliebenen gilt unsere Anteilnahme.

Geburtstage feiern: Franz Kern aus Grafen-
dorf in Linz, Pfarrgasse 6 (70); Johann Jurditsch,
Schneidermeister aus Nikolsburg in Linz, Upsa-
laweg 8 (60); Theodor Kugler aus Probitz in
Leonding, Ruf ling 67 (73); Heinrich Malek aus
Mähr.-Schönberg in Urfahr, Altomontestraße 15
(82); Josef Lieber aus Muschau in St. Florian,
Stifterstraße 151 (76); Hans Treutner aus Nikols-
burg in Pasching, Stifterstraße 8 (72 Jahre).
Herzliche Glückwünsche den Jubilaren entbietet
die Verbandsleitung.

Wels
Das Gartenfest findet am Sonntag, 6. Juli, statt.

Die Wettervorhersage ist sehr günstig, doch
•würde das Fest auch bei Regen abgehalten wer-
den, und in diesem Fall stehen uns alle Gast-
räumlichkeiten zur Verfügung. Für den Torten-
bzw. Kuchenstand sind uns auch andere Bäcke-
reien willkommen, sie werden beim Gebäck-
stand dankend entgegengenommen. Wie auf den
Plakaten ersichtlich, ist auch heuer wieder ein
sehr reich beschickter Glückshafen mit vielen
zum Teil wertvollen Gewinnen auf dem Fest-
platz, und die Kapelle unseres Landsmannes
Netzold sorgt für erstklassige Musik, die alte,
junge und jüngste Herzen erfreuen wird. — Wie
schon bekanntgegeben wurde, entfällt der Hei-
matabend am 2. August. Vorsprachen in der
Dienststelle bitten wir im August nur in drin-
genden Angelegenheiten und möglichst nach
Verständigung (telephonisch oder mittels Post-
karte) vorzunehmen. Ab 1. September ist wieder
Vollbetrieb, Dienstag von 8 bis 11.30, Mittwoch
14 bis 17, Samstag von 8 bis 11.30 Uhr. Wir wä-
ren sehr dankbar, wenn die Einsendung der
Volksgruppenabgabe ein bißchen lebhafter vor
sich gehen würde, damit wir möglichst bald mit
der Landesleitung abrechnen können. Zur Be-
gleichung der rückständigen Mitgliedsbeiträge
kann der dem letzten Rundschreiben beigelegte
Erlagschein verwendet werden. Selbstverständ-
lich ist nach wie vor Gelegenheit, in der Dienst-
stelle persönlich Einzahlungen vorzunehmen oder
sonstige Auskünfte einzuholen.

Salzburg
Frau Anni Leeb, die Geschäftsführerin der

SLÖ Salzburg, liegt seit 2. Juni mit einem Herz-
infarkt im Krankenhaus. Auf Grund strengster
Anordnung des Arztes bedarf sie absoluter Ruhe.
Es wird daher ausdrücklich gebeten, von Kran-
kenhausbesuchen abzusehen. Frau Leeb möchte
aber auch auf diesem Wege allen Landsleuten
und allen Freunden der Landsmannschaft die
herzlichsten Grüße übermitteln und dankt für
alle Genesungswünsche.

Der Parteienverkehr in der Geschäftsstelle muß
bis auf weiteres unterbleiben. In dringenden
Fällen bitte sich an den Landesobmann Doktor
Wilhelm E. Mallmann, Salzburger Volkshoch-
schule, Rathaus. I. Stock, Tel. 71 5 11 / Klappe
273, zu wenden, am besten nach telephonischer
Vereinbarung. (In der Zeit vom 11. bis 19. Juli
ist der Landesobmann auf Urlaub.)

Am 17. Juni hielt der bekannte sudetendeut-
sche Historiker und Publizist Dr. Emil Franzel
an der Salzburger Volkshochschule einen Vor-
trag über „Österreichs Außenpolitik zur Zeit
Napoleons, Rhein oder Donau?". Im Jahre 1805
wendeten sich die gegen die Türken revoltieren-
den Serben an Wien mit der Bitte um Hilfe.
Die Wiener Regierung lehnte ab, da sie sich
schon für einen neuerlichen Kampf gegen Na-
poleon entschlossen hatte. Man wollte Frankreich
aus Deutschland hinausdrängen. Gewichtige
Stimmen aber vertraten auch andere Ansichten.
Allen voran Erzherzog Carl, der sah vor allem
in Rußland einen noch gefährlicheren Gegner
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20. Böhmerwaldtreffen in Li
Donnerstag, 31. Juli: Festabend mit Festrede von Dr. Oskar Maschek unter

Mitwirkung von Opernsängerin Lilo Sofka-Wollner. Bilder aus der Heimat.
Samstag, 2. August, nachmittag: Heimatpolitische Tagung.

Reierent Ministerialdirigent Adolt Hasenöhrl, Stuttgart.
Samstag, 2. August, 20 Uhr: Grorjer Begrüfjungsabend im Märzenkeller.
Sonntag, 3. August, 8.30 Uhr: Festmesse in der Minoritenkirche, anschlie-

ßend Kranzniederlegung am Stifter-Denkmal.
Ab 13 Uhr: Heimattretfen im Märzenkeller. 20 Uhr: Abschlufjkränzchen.

200 Sudetendeutsche tagten in St. Veit
In St. Veit fand Sonntag, 15. Juni, im Volks-

heimsaal ein Treffen der Sudetendeutschen aus
Steiermark und Kernten statt. Frau Stonner als
Bezirksobfrau hieß die Gäste willkommen. Alois
Klier sprach mit guter Betonung den Gruß „Tag
der Heimat". Prokurist Tschirch (Villach) hielt
eine Ansprache als Landesobmann der SDL von
Kernten. Es sei das erste Zusammenkommen die-
ser Art zwischen Landsleuten aus verschiedenen
Bundesländern mit Besichtigungen und einem
gesellschaftlichen Treffen. Die bisherigen „Hei-
mattreffen" hatten sich als sehr gut erwiesen,
dies sei eine neue Art der Fühlungnahme. Viele
Probleme wirtschaftlicher, sozialer Art neben
den kulturellen seien für die Sudetendeutschen
noch offen, sagte der Sprecher. Er dankte Direk-
tor Schwab für die Organisation bei den Stei-
rern, Frau und Herrn Stonner für die schöne
Gestaltung des Nachmittags und dem Stadtober-
haupt für die freundliche Begrüßung.

Medizinalrat Dr. Emil Prexl (Graz) brachte
als Landesobmann von Steiermark zum Aus-
druck, daß das St. Veiter Treffen weit über ein
normales Treffen hinausgehen würde und daß
nun an eine zwischenzeitliche Fühlungnahme der
Sudetendeutschen mit den einzelnen Landesver-
bänden öfters gedacht sei. Bei allen diesen Tref-
fen sei die Geschichte der Sudetendeutschen, die
über 400 Jahre zu Österreich gehört hätten, im-
mer unter bzw. bei ihnen. Die Sudetendeutsche

Landsmannschaft sei eine überparteiliche und
überkonfessionelle Vereinigung. Der „Sudeten-
deutsche Tag 1969" in Nürnberg habe 400.000 Su-
detendeutsche vereint, die keine Revanchegelüste
hegen, wohl aber vermögensrechtliche Forderun-
gen haben. Es gebe keinen Frieden auf Erden,
wenn Recht zu Unrecht umgemünzt und Macht
vor Recht gehen würde. Er verlas dann eine Re-
solution, über die wir bereits berichteten („Su-
detenpost", Folge 12). Die jahrhundertelange Zu-
gehörigkeit des Sudetenlandes zu Österreich lege
auch diesem Staate die moralische Verpflichtung
auf, für die Sudetendeutschen, die in Österreich
leben, einzutreten, denn der Verlust der Heimat
durch Vertreibung und Vermögensverluste habe
diese Menschen schwer getroffen. Die Rede von
Med.-Rat Dr. Prexl hinterließ bei allen einen
tiefen Eindruck. Beeindruckend auch das hernach
gemeinsam gesungene Böhmerwaldlied.

Die St.-Veiter Heimatdichterin Grete Panger
bekam viel Beifall für ihre Mundartgedichte. Die
Singgruppe Traudì Maier, Gerhild Pobaschnig,
Christine Kabas, Walter Höfferer, Ewald Tra-
pitsch, Helmut Liegl und Emmerich Rattenber-
ger vom Landjugend-Bezirkschor St. Veit unter
Leitung von Traudì Maier sang einige der schön-
sten Kärntnerlieder zu Ehren der Gäste. Auf
Grund des stürmischen Beifalls mußte sie sich
zu einer Draufgabe bereit erklären.

(„Kärntner Volkszeitung")

als im napoleonischen Frankreich. Dort hatte
nach Ansicht Carls Napoleon die Revolution ge-
bändigt, Österreich könnte also seine kräfte-
raubende Frontstellung am Rhein und in Ita-
lien aufgeben. Ebenso dachte Napoleons gewieg-
ter Außenminister Fürst Talleyrand. Dieser er-
mahnte Napoleon in einer umfangreichen Denk-
schrift, Österreich nicht zu zerstören, sondern
als Großmacht bestehen zu lassen, da Frank-
reich ein Gegengewicht gegen Rußland, aber
auch gegen Preußen benötige. Der gut besuchte
Vortrag zeig;e, daß in der Geschichte die Ent-
scheidungen oft auf des Messers Schneide ste-
hen. Deshalb müsen wir auch in der Gegen-
wart wie ein Schachspieler alle Situationen
gründlich durchdenken.

Zum Geburtstag gratuliert die Landsmann-
schaft Frau Eduarda Sedlar, 75; Frau Maria
Cznik, 73; Frau Agnes Fridrich, 72; Herrn Os-
wald Knobloch, 72; sowie noch Karl Schiffner,
Edith Schutzbier, Luise Padelek, Elfriede Krum,
Elisabeth Jemelik, Dr. Franz Carl Stradai, Mar-
garethe Köhler, Otto König, Heinrich Kropf.

Steiermark
Graz

Nach langer Pause fand am 15. Juni wieder
eine Ausflugsfahrt der Grazer Bezirksgruppe
statt. In zwei Autobussen und einigen Privat-
autos gingen rund 100 Grazer Landsleute auf
Reisen. Die Fahrt führte zunächst das Murtal
aufwärts bis Judenburg, wo ein kleiner Aufent-
halt eingeschaltet wurde. Bei Scheifling zweigte
unser Weg über den Perchauer Sattel nach Sü-
den ab. Durch die romantischen Städte Neumarkt
und Friesach kamen wir in das Gurktal und be-
suchten den herrlichen romanischen Dom „Ma-
ria Himmelfahrt" in Gurk. Wir wurden bereits
von einem Domherrn erwartet, der uns durch
den Dom führte und die reichen Kunstschätze,
wie die Pietà von Raphael Donner, einen Blei-
guß, und den barocken Hochaltar erläuterte. Ein-
drucksvoll war die hundertsäulige Krypta mit
dem Grab der heiligen Hemma. Nach der Besich-
tigung fuhren wir nach St. Veit an der Gian,
wo wir uns mit Landsleuten aus Köflach und
Liezen trafen. Alle wurden wir im herrlichen
Saal des barocken Rathauses vom Bürgermeister
der Stadt empfangen, der uns an Hand von

liches Lied auf den Lippen verkürzte uns dabei
den Heimweg. Allen Teilnehmern wird diese
Fahrt in bester Erinnerung bleiben, und es ist
den verantwortlichen Gestaltern dieser Reise der
herzlichste Dank auszusprechen.

Sonstige Verbände
Hochwald

Der letzte Heimatabend stand im Zeichen des
20jährigen Bestandes der Landsmannschaft
„Hochwald". Gleichzeitig feierte Ehren-Obmann
Fischer seinen 79. Geburtstag. Ein gewaltiger,
wohlbestückter Korb wurde ihm im Namen der
Landsmannschaft überreicht.

Am 7. September findet zum Todestag des
Böhmerwalddichters Josef Gangls eine Gedenk-
messe in der Baumgartner Pfarrkirche um 9 Uhr
statt. Anschließend ist ein Gang zum Grab am
Baumgartner Friedhof. Der nächste Heimatabend
findet am 14. September statt. Anmeldungen zur
Fahrt am 6. Juli zum Südmährerkreuz und zum
Mandlsteintreffen bei Obmann Fischer, 1020
Schmelzgasse 11, Tel. 24 11 76.

Am 18. Mai verstarb Herr Ministerialrat i. R.
Hofrat Dipl.-Ing. Walter Schimak aus Deutsch-
Beneschau. Er wurde am Hütteldorfer Friedhof
zur ewigen Ruhe bestattet. Die Erde sei ihm
leicht.

Glückwünsche

JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Schlafmöbel-Mofratzen in grofjer Auswahl
Klaviere: erstklassige Marken; auch überspielte Klaviere

F. Kreuzers Wtw.
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60

Günstige Rabatte!

Lichtbildern seine Stadt nahebrachte. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen im Saal des Gewerk-
schaftshauses fand im selben Saal eine von der
Bezirksgruppe St. Veit veranstaltete Feierstunde
der steirischen und der Kärntner Landsleute
statt. Nach einigen Stunden gemeinsamen Erle-
bens trennten sich die Landsleute beider Bun-
desländer, und unser Heimweg führte uns vorbei
an der Burg Hochosterwitz über den Griffener
Berg und die Pack wieder nach Graz. Ein fröh-

Bürgermeister Piringer — 65 Jahre alt
Bürgermeister Regierungsrat Karl Piringer

von Gmunden vollendete am 17. Juni das 65. Le-
bensjahr. Aus diesem Anlaß wurden ihm von der
Bewohnerschaft seiner Stadt viele Glückwünsche
dargebracht. Bürgermeister Piringer ist Sude-
tendeutscher. Er ist in Groß Thajax in Süd-
mähren geboren und hat die Laufbahn eines
Erziehers eingeschlagen. Zuletzt war er Inspek-
tor für Berufsschulwesen in Oberösterreich. Seit
13 Jahren steht er an der Spitze der Stadt Gmun-
den. Mit seinen Landsleuten hält er innige Ver-
bindung. Die Wiedererrichtung des Mahnmals
der Sudetendeutschen auf dem Sudetendeutschen
Platz in Gmunden hat er sehr gefördert. Seine
Beliebtheit verdankt er seinen bedeutenden Lei-
stungen für die Stadt, deren Bewohner ihm ohne
Unterschied der Partei ihre Anerkennung zollen.
Wir unsererseits schließen uns den Wünschen
an und hoffen, daß Regierungsrat Piringer noch
lange für seine Stadt und ihre Bewohner wirken
kann.

Dr. Fritz Klingler — 70 Jahre
In Linz vollendet am 20. Juli Medizinalrat

Dr. Fritz Klingler das 70. Lebensjahr. Er ist Ba-
nater Schwabe und seit dem Kriegsende als
Facharzt in Oberösterreich, zuletzt in Linz, tätig
gewesen. Beim Aufbau der VLÖ in Oberöster-
reich und bei der Zentralberatungsstelle war er
mittätig, ebenso bei anderen Organisationen, die
sich um die Seßhaftmachung der Vertriebenen
gekümmert haben. Im besonderen liegt seine
Wirksamkeit auf kulturellem Gebiet. 1966 begann
er mit dem Aufbau eines Dokumentationszen-
trums in Linz, das Dokumente der Vertreibung
und der Eingliederung sammelt.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesführung
Die zukünftige Volksgruppe

Anläßlich der Feierstunde der Sudetendeut-
schen Jugend zum Sudetendeutschen Tag 1969
in Nürnberg befaßte sich der Bundesvorsitzende
der Sudetendeutschen Jugend, Dieter Hüttner,
mit der Frage einer zukünftigen Gestaltung der
sudetendeutschen Volksgruppe. Wir zitieren dar-
aus wörtlich:

„Wir gestehen zu, die Flüchtlinge und Ver-
triebenen des Jahres 1945 werden eines Tages
verschwinden. Nicht wegzudenken sind jedoch
ihre Kinder und Kindeskinder. Nicht wegzu-
denken sind die jungen Menschen, denen das
Schicksal ihrer Eltern und Großeltern nicht
gleichgültig ist, die sich mit der Vergangenheit
beschäftigen werden, nach Gründen für die Ge-
schehnisse forschen und die schlimmen Folgen
früherer Fehler zu korrigieren suchen.

Leben werden auch die jungen Menschen, de-
nen die Herkunft aus einer Heimatlandschaft
ein unauslöschliches Siegel aufgedrückt hat, die-
jenigen, die die Mündart des Egerlandes oder
einer anderen Landschaft nicht verbergen kön-
nen und die in ihrer Lebenseinstellung und
ihrer Lebensart ihre Abstammung aus einer
sudetendeutschen Familie verraten, wie das bei
den jungen Menschen unserer Spielscharen oft
der Fall ist.

Das ist die junge Generation der sudetendeut-
schen Volksgruppe, die weiterlebt in der Ver-
treibung und in der Zerstreuung.

Das ist der lebendige vierte Stamm Bayerns,
der wie alle anderen Stämme seine Eigenstän-
digkeit erhalten will.

Freilich ist unsere Zeit geprägt von mannig-
faltigen Gegenströmungen, die in weiten Krei-
sen der heutigen Jugend Fuß gefaßt haben.
Es ist sehr schwer, in einer Zeit des Desinter-
esses an der Geschichte zurückzublicken und
die Tradition und ihre Werte harmonich in das
heutige Leben einzubauen. Die Zugehörigkeit zu
einer Volksgruppe und das bewußte Wirken in
ihr fordern das persönliche Bekenntnis.

Die Mädchen und Jungen der Sudetendeutschen
Jugend, insbesondere ihre Gruppenführer, tun
es jede Woche, jeden Tag erneut, wenn sie für
unsere sudetendeutschen Anliegen wirken.

Mißdeutung im Fernsehen
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Ju-

gend bedauert, daß der Bayerische Rundfunk
mit seinem Fernsehbericht „Das Sudetenland —
Traum oder Trauma?" in der Öffentlichkeit den
Eindruck erweckt, daß sich das Problem der Su-
detendeutschen mit dem Tod der unmittelbar
von der Vertreibung Betroffenen von selbst er-
ledige.

Sie verurteilt den Versuch, durch suggestive,
simplifizierende Fragestellungen, willkürliches
Herausgreifen von Befragten und einseitige
Kommentierung ein falsches Bild von der jun-
gen sudetendeutschen Generation zu zeichnen.

Die Existenz einer eigenen Jugendorganisa-
tion und die wachsende Zahl junger Mitarbeiter
in den Gliederungen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft strafen die Aussage dejv Fern-
sehsendung Lügen.

Weder den Gruppen noch den gewählten Ver-
tretern der Sudetendeutschen Jugend wurde die
Möglichkeit einer Meinungsäußerung einge-
räumt.

Als Repräsentantin der jungen Generation be-
kennt sich die Sudetendeutsche Jugend zu den
Zukunftsaufgaben der Volksgruppe, nämlich der
Neuordnung Europas auf der Grundlage des
Rechts, der Partnerschaft mit allen Völkern, ins-
besondere mit dem tschechischen und slowaki-
schen Volk, und dem Eintreten für das Heimat-
und Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeut-
schen.

Sommerlager in der Dreiländerecke
Vom 19. Juli bis 27. Juli veranstaltet die Bun-

desjugendführung der SDJÖ in Lackenhäuser
am Fuße des Dreisesselberges in Bayern ein
Sommerlager für die Kinder der Landsleute.

Landsleute, Amtswalter der SL, werbt für
diese Veranstaltung. Lagerbeitrag S 250.—.
Fahrtkosten werden ersetzt.

Sofortige Anmeldungen an die SDJÖ-Ge-
Schäftsstelle, 1070 Wien, Siebensterngasse 38/14.

Weitere Sommermaßnahmen
Die bereits seit langem angekündigte Finn-

land-Fahrt ist voll ausgebucht, und daher kön-
nen auch keine Anmeldungen mehr entgegen-
genommen werden.

Die Kameraden aus der Bundesrepublik
Deutschland haben uns, so wie schon vorher ein-
mal in Nord-Schleswig, nach Südtirol, in die
Bretagne usw., eingeladen, an der Sommerfahrt
der SDJ-Deutschland nach Flandern teilzuneh-
men. Die Fahrt beginnt am 15. August und dau-
ert bis 31. August 1969. Die Fahrtkosten samt
Verpflegung betragen 150 DM. Übernachtung in
Jugendherbergen und Zelten. Die Fahrt führt ab
München—Frankfurt—Luxemburg—Brüssel (Be-
sichtigung des NATO-Hauptquartiers) — Namur—
Calais—Sedan und Verdun (Besichtigung der
Kriegsschauplätze des ersten Weltkrieges und
Besuch der Soldatenfriedhöfe) — Kolmar—Straß-
burg im Elsaß — Stuttgart — München. Anmel-

dungen für diese Fahrt und weiter Auskünfte
sofort bis spätestens 15. Juli an die Bundes-
führung der SDJÖ, Siebensterngasse 38/14, 1070
Wien.

Landesführung Wien
Landesführung Wien

Am 21. Juni, dem Tag der Sonnenwende, hatte
der Nö. Landestrachtenverband zu einem Trach-
tenfest, speziell für die Heimatvertriebenen, in
Hardegg, der Grenzstadt an der Thaya, geru-
fen. Selbstverständlich waren auch wir mit da-
bei. An diesem Fest nahmen auch noch die
Schönhengster und die Siebenbürger-Sachsen
teil, neben einheimischen Gruppen. Wir wurden
dem Bezirkshauptmann von Hollabrunn und dem
Bürgermeister von Hardegg vorgestellt. An-
schließend zeigten wir zwei Volkstänze und san-
gen ein heimatliches Volkslied in Mundart. Am
Abend fand eine Sonnwendfeier der Vertriebe-
nen statt, die vor allem von den Siebenbürger
Sachsen und von uns gestaltet wurde. Erfreulich
war zu bemerken, daß vor allem die Bevölke-
rung von Hardegg und aus der näheren Umge-
bung zahlreich bei dieser Feier anwesend war
und so einen Eindruck in die Arbeit der Heimat-
vertriebenen bekam. Mit dem Lied „Kein schö-
ner Land" gingen wir wieder auseinander.

In der Weinstadt Retz übernachteten wir,
denn am Sonntag, dem 22. Juni, der uns end-
lich einen schönen Sonnentag brachte, waren wir
in Hadersfeld bei der Landsmannschaft FreUden-
thal eingeladen. Ganz hervorragend haben uns
die Suppen gemundet, zu denen wir eingeladen
wurden, die von flinken Frauenhänden über of-
fenem Feuer zubereitet wurden. Als sich der
Nachmittag seinem Ende zuneigte, begann die
Sonnwendfeier, die hauptsächlich von uns ge-
tragen wurde. Gerhard hielt die Feuerrede, Hub-
si las zwei Stimmungsgedichte, und Klaus Adam
sorgte für den Gesang. Wieder waren zwei sehr
schöne Tage in der Gemeinschaft vorbei, und
ehrlich müde krochen die einzelnen Teilneh-
mer daheim in ihre Betten.

Südmährer-Treffen am 6. Juli
So wie alljährlich treffen sich auch heuer die

Südmährer in Klein-Schweinbarth. Selbstver-
ständlich werden auch wir heuer mit unserer
Tracht dabeisein und rufen schon jetzt alle Mit-
glieder der SDJ und der Jungmannschaft in der
SDJ zur Teilnahme auf. Nach der Feldmesse und
der Feierstunde ist wieder Baden im Weinland-
bad Mistelbach am Programm!

Heimabendbetrieb im Sommer
Trotz der Urlaubszeit wird der Heimabend im

Sommer jeweils am Mittwoch ab 20 Uhr durch-
geführt. Tischtennisspieler können schon ab 19
Uhr dem Pingpongball nachjagen. Ort: Weid-
manngasse 9, 1170 Wien. Landsleute, bedenken
auch Sie die Zukunft unserer Volksgruppe!
Schicken auch Sie Ihre Kinder in den Heimabend
der Sudetendeutschen Jugend!

Sudetendeutsche Jungmannschaft
Am 21. Juni fand am Südmährer-Kreuz ia

Klein-Schweinbarth unter zahlreicher Beteili-
gung eine Sonnwendfeier statt. Es muß dabei
ganz besonders die zahlreiche Beteiligung der
Bevölkerung der Umgebung hervorgehoben wer-
den. Die Feier wurde von Kam. Gustav Stolla
gestaltet, die Feuerrede hielt Abg. a. D. Hans
Wagner, Obmann des Bundes der Südmährer.
Musikalisch wurde die Feier von der Kapelle
Grenzland Weinviertel umrahmt. Diese Feier
zeigte wieder einmal die Verbundenheit des
Weinviertels mit dem Südmährer-Land von einst
und daß diese Verbundenheit heute noch immer
besteht!

Das neuerbaute ADALBERT-STIFTER-
WOHNHEIM in 8264 Waldkraiburg (Ober-
bayern) mit rund 180 Wohneinheiten sucht
zum ehestmöglichen Eintritt

1 leitende Krankenschwester
geeignet zur Vertretung der Heimleitung

1 alleinstehende Hausdame
mit pflegerischen Kenntnissen

1 Kochin
eventuell mit Kenntnissen in Diät- und
Schonkost.
Bewerberinnen, die sich gerne der Betreuung
unserer älteren Landsleute widmen möchten,
finden in unserem modernen Wohnheim einen
abwechslungsreichen und verantwortungsvol-
len Wirkungsbereich.
Geboten wird gute Bezahlung in geregelter
Arbeitszeit. Auf Wunsch Wohnung und Ver-
pflegung im Hause. Schriftliche Bewerbungen
erbeten an:

Sudetenpost Linz, GoethestraSe 63

Schiffboden - Faserbretter - Rollschalung
Fichte, Föhre, Lärche

KLAGENFURT, Rudolfsbahngürtel 1
Tel. 85 5 95

LIENZ, Zwergergasse 4
Tel. 26 86

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.

Unser Europa-Möbelhaus
Ihr Vorfeil

Wohnzimmerverbau,
290 cm, Nufj furniert
nur S 6375.—

Linz, Salzburger Strafte 205

EUROPA
MÖBEL*

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.

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

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

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

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

Er ist wieder da! Der
starke G.-Arbeitsstiefel,
S 65.—. Schuhhaus
NEUNER, Klagenfurt,
St.-Veiter-Straße.

Erscheinungstermine 1969
Folge Einsendeschluß Erscheinungstag
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