
P. b. b., Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt 4020 Linz
Einzelpreis S 2.50 Offizielles Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ)

Folge 7 Wien - Linz, 10. April 1970 16. Jahrgang

Neue Bemühungen um unser Recht
Aussprache der SL Oberösterreichs mit der Sozialistischen Partei über die Entschädigungsfragen

Nach den Nationalratswahlen hat die
SL Oberösterreichs ihre Gespräche mit
den politischen Parteien fortgesetzt. Sie
begann mit der Sozialistischen Partei,
nicht nur deswegen, weil es zu einer Dis-
kussion in gröberem Kreise mit dieser Par-
tei vor dem Wahltag nicht mehr gekom-
men war, sondern auch wegen der füh-
renden Rolle, die diese Partei im neuge-
wählten Parlament und in der künftigen
Regierung zu spielen haben wird. Landes-
parteiobmann Landeshauptmannstellver-
treter Prof. Demuth empfing am 20. März
im Betsein des Abg. Dr. Tüll die Abgeord-
neten der Landsmannschaft, die unter
Führung von Landesobmann Hager er-
schienen waren. Als Ergebnis der mehr
als einstündigen Aussprache kann vor-
weggenommen werden, dafj der Landes-
parteiobmann zusagte, eine Aussprache
mit den maßgebenden Personen seiner
Partei in Wien herbeizuführen.

Schon eingangs hatte sidi Prof. Demuth
für das Anliegen der Vertriebenen verstän-
dig gezeigt und es als notwendig bezeich-
net, im neuen Parlament Aktionen für die-
sen grofjen Personenkreis zu setzen. NR
Dr. Tüll versprach, bei erster sich bietender
Gelegenheit für die Verlängerung der An-
meldefrist einzutreten. Seiner Meinung nach
kommt ein rein österreichischer Lastenaus-
gleich nicht in Frage. Man würde dafür im
Parlament niemals eine Mehrheit finden,
ddfj Österreich allein für die Verluste
aufkommen soll. Es gibt nur den Weg
einer Beitragsfeistung der Bundesrepublik.
Die Sozialistische Partei habe, so sagte Dok-
tor Tüll, bei einem Besuch dem Kanzler-
Amtsminister Dr. Ehmke in Wien nahegelegt,
man möge in der Bundesrepublik ernsthaft
prüfen, ob es nicht möglich wäre, die in
Österreich lebenden Heimatvertriebenen in
dos Reparationsschädengesetz einzubezie-
hen. Ehmke habe sich dafür verbürgt, dafj er
sich energisch dafür einsetzen werde, dafj
diese Anliegen einer gründlichen Prüfung
unterzogen werden. Die SPÖ werde sich mit
Minister Ehmke in Verbindung setzen, um die
Möglichkeiten, die die Bundesregierung in
Bonn steht, zu erfahren.

Eine weitere Möglichkeit sieht der Abge-
ordnete Dr. Tüll darin, dafj man die 300 Mil-

lionen S, die sidi das Finanzministerium bei
der bisherigen Abwicklung des Kreuznacher
Abkommens erspart hat, in das Finanzie-
rungskonzept einbezieht. Dr. Tüll meint da-
bei eine Aufstodcung der Entschädigung be-
reits abgewickelter Fälle. Man möge sich
überlegen, ob die Heimatvertriebenen nicht
bereit sein sollten, vor allem den ältesten und
mittellosen Menschen ein Entgegenkommen
zu beweisen, dafj sie in erster Linie drankom-
men, so dafj also 300 Millionen in ein bis
drei Jahren, je nach der finanziellen Si-
tuation, bereitgestellt werden sollten, um die-
sen Menschen noch etwas zu geben. Damit
bliebe gegenüber der Bundesrepublik nicht
der Beigeschmack haften, dafj sich Öster-
reich auf Kosten der Vertriebenen etwas zur
Seite gelegt habe. Das decke sich auch mit
der Erklärung des SPÖ-Parteivorsitzenden

Dr. Kreisky, unsere Hauptaufgabe müsse dar-
in bestehen, in dem Kampf gegen die Armut
einzutreten.

Eine Regelung des Artikels 5 hält Abge-
ordneter Dr. Tüll für unbefriedigend, weil
sich seiner Meinung nach dann andere Per-
sonengruppen anhängen würden. Grundsätz-
lich sei zu sagen: sollte es zu einem Friedens-
vertrag mit der Bundesrepublik kommen, so
werde diese das Vermögen der Heimatver-
triebenen in die Abrechnung einbeziehen
müssen.

In dieser Anschauung geht Abg. Dr. Tüll
mit dem Standpunkt konform, der in der
„Sudetenpost" seit Jahr und Tag vertreten
worden ist. In der gleichen Richtung äufjerte
sich auch der ÖVP-Abgeordnete Machunze
zwei Tage später in Linz bei den Böhmer-
wäldlern, worüber besonders berichtet wird.

Erfurter Treffen - nützlich oder gefährlich ?
Die Beurteilung des Treffens zwischen Bun-

deskanzler Brandt und DDR-Ministerpräsident
Stoph, das am 19. März in Erfurt stattfand,
reicht von „nützlich" bis „gefährlich". Als nütz-
lich bezeichnete Brandt selbst vor dem deut-
schen Bundestag, dem er unmittelbar nach sei-
ner Rückkehr Bericht erstattete, die Zusammen-
kunft, als gefährlich erklärte sie die CDU durch
den Fraktionssprecher Dr. Barzel. Brandt hofft,
dafj sich schrittweise eine Milderung der Fol-
gen einstellen werde, die sich aus der Teilung
Deutschlands ergeben haben. Barzel machte auf
die Folgen aufmerksam, die sich aus einer An-
erkennung der DDR oder der Oder-Neirje-Lini«
ergeben würden.

Aus den Zeitungsberichten ist bekannt, dafj
Brandt in Erfurt von der Bevölkerung so freund-
lich aufgenommen worden ist, dafj sich die dor-
tige Polizei genötigt sah, die Demonstranten,
die nach Brandt riefen, vom Hotel abzudrän-
gen. Das Regime liefj dann am Nachmittag De-
monstranten aufziehen, die die Regierungsparo-
len auszurufen hatten.

Die Sympathiekundgebungen für den Kanzler
der Bundesrepublik mögen den Gefeierten ge-
rührt haben. Sie sind aber doch mehr ein Be-
weis für die von der CDU vertretene Meinung,
dafj man bei Abmachungen mit der DDR-Re-
gierung vor allem zu bedenken habe, was die
Deutschen jenseits des Eisernen Vorhangs däch-
ten und ob sie denn mit der Verewigung der
Teilung Deutschlands einverstanden seien. Zu
einer freien Bekundung ihres Willens sind sie
ja seit der Errichtung der DDR niemals aufge-
rufen worden.

Ehe noch Brandt nach Erfurt ging, konnten
seine Gesprächspartner gewifj sein, dafj einige
ihrer Forderungen erfüllt werden würden: die
Bundesregierung will von der Hallstein-Doktrin
nicht mehr Gebrauch machen, also die völker-
rechtliche Anerkennung der DDR durch Dritt-
länder protestlos hinnehmen. Und sie will mit der
DDR völkerrechtlich verbindliche Verträge ab-
schliefjen. Angesichts eines solchen Vorerfolges
konnte es Stoph wagen, schon in der ersten
Fühlungnahme eine neue Forderung auf den
Tisch zu legen: sie beläuft sich auf 100 Mil-
liarden DM. Sie sind gemeint als Wiedergut-
machung für die Reparationen und den von
Bonn- angeblich geführten Wirtschaftskrieg ge-
gen die DDR. Brandt wehrte mit dem Bemer-
ken ab: „Sie können sich doch nicht die Polgen
des Gesellschaftssystems, das Sie eingeführt ha-
ben, von uns bezahlen lassen." Aber er schien
sich doch mit Stoph darüber einig zu sein, dafj
die beiden Staaten getrennt in die UNO gehen
und damit die bleibende Teilung Deutschlands
nach aufjenhin signifizieren. Im Bundestag sagte
Brandt zu der 100-Milliarden-Forderung, dafj die
Bundesregierung die hohen Kriegsfolgelasten
nicht bestreite. Aber andererseits habe die Bun-
desrepublik allein die Wiedergutmachung ge-
genüber der jüdischen Bevölkerung übernommen.

Die Fühlungnahmen werden, so wurde ver-
einbart, in Kassel fortgesetzt. Bei diesem zwei-
ten Treffen am 21. Mai wird man schon über
die Vorgespräche hinausgehen. Man rüstet sich
beiderseits mit handfesten Unterlagen für den
nächsten Gang aus.

Husak wird es nicht mehr lange machen
Der Widerstand gegen ihn kommt hauptsächlich aus der Siowakei

Verschiedene Anzeichen deuten darauf
hin, dafj Husaks Stellung als kommunistischer
Parteichet der Tschechoslowakei wackelt.
Diese Anzeichen sind:

1. Die Säuberung. Husak hatte wiederholt
erklärt, es werde nicht zu politischen Verfol-
gungen kommen, wie es in der Vergangen-
heit gewesen sei. Dem entgegen konnte er
nicht verhindern, dafj bedeutende kommuni-
stische Parteiführer, die mit ihm gemeinsam
in den Monaten vom Jänner bis zum August
1968 in der Reformbewegung gearbeitet ha-
ben, nicht blofj aus ihren Parteiämtern, son-
dern jetzt auch aus der Partei ausgeschlos-
sen wurden. Husak versuchte, wenigstens sei-
nen Landsmann Dubcek zu retten, indem er
ihn als Botschafter in die Türkei abschob.
Das nützte aber nichts, jetzt ist ein Partei-
ausschlufjverfahren auch gegen Dubcek im
Gang und seine Mitgliedschaft ist bereits
suspendiert. Verfechter der harten Politik
äufjern ihre Unzufriedenheit darüber, dafj
Dubcek noch als Botschafter verwendet wird.
Zu den Gemafjregelten gehören nicht nur
diejenigen Reformpolitiker, die ins Ausland
geflüchtet sind, sondern auch solche, die nach
der Invasion noch aut führenden Posten blie-
ben, an der Spitze Smrkowsky, Pavel, Spa-
cek, Hajek. Auch slowakische Parteiführer
waren darunter.

2. Die scharfe Sprache der slowakischen
KP. Eine besonders scharfe Sprache gegen
die seinerzeitigen Reformer führt die slowa-
kische Parteizeitung „Pravda". Schärfer und
deutlicher als „Rude Pravo" weist das Prefj-

burger Blatt auf Kommunisten hin, die sich
noch nicht zur vollen Selbstkritik entschlossen
haben. Man geht kaum fehl in der Meinung,
dafj man auf diese Weise Husak von den
Kreisen trennen will, die ihm im Jahre 1968
Vertrauen geschenkt und ihn auf die wichti-
gen Posten innerhalb der Partei gebracht
haben. Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang, dafj zur Zeit gegen die religiösen
Gemeinschaften, gegen Priester und Nonnen,
gerade in der Slowakei ein scharfer Kampf
geführt wird, während man in der Vergan-
genheit auf die katholische Einstellung der
slowakischen Bevölkerung mehr Rücksicht
nahm, als dies in Böhmen-Mähren der Fall
gewesen ist. So warf die Prefjburger
„Pravda" dem slowakischen Klerus vor, er
habe während der Dubcek-Ära versucht, den
Marxismus zu vermenschlichen. Gerade die
kirchliche Presse und der Klerus seien 1968
hinter den „Unruhen" gestanden. Die katho-
lischen Frauenorden in der Slowakei mufjten
am 30. März ihre Tätigkeit in den Pfarren
einstellen, sie müssen am Ende des Schul-
jahrs aus den Schulen verschwinden und dür-
fen keinen Religionsunterricht mehr halten.
Jedes Wirken in der Öffentlichkeit wird ihnen
untersagt, sie dürfen nur mehr Geisteskranke,
behinderte Kinder und alte Geistliche be-
treuen. Husak hat sich in der Vergangenheit
gegenüber den Kirchen neutral verhalten. Es
scheint somit, dafj der neu entfachte Kirchen-
krieg auch ihn treffen will.

3. Politische Isolierung. Es ist aufgefal len,
dafj der sowjetische Aufjenminister Gromyko,

der fünf Tage lang in der Tschechoslowakei
weilte, mit allen möglichen Politikern mehr-
mals zusammengetroffen ist, aber nur ein ein-
ziges Treffen mit Husak hatte. Sein bevorzug-
ter Gesprächspartner war der Tscheche Strou-
gal, Gromyko ist aber auch in die Slowakei
gereist und hat dort verschiedene Besuche
gemacht, nur nicht bei Husak. Gromyko hat
bei seinem Besuch den neuen Vertrag mit der
Tschechoslowakei unter Dach und Fach ge-
bracht. Dieser Vertrag verankert die
Breschnjew-Doktrin und gibt der Sowjetunion
jederzeit die Möglichkeit des „brüderlichen"
Eingreifens in den kommunistischen Ländern.
Einen ähnlichen Vertrag unterzeichnete
Ungarn nach einem Besuch Breschnjews. Die
Sowjetunion hat also Leute nicht mehr nötig,
die — wie Husak nach dem 21. August —
sich gegen den erklärten Willen der Partei-
genossen stellen. Damals war es bekanntlich
Husak gewesen, der den spontanen Partei-
tag am 22. August als illegal erklärte. Husak
war es auch gewesen, der gegen den Haupt-
reformer Smrkowsky bei seiner Bestellung
zum Parlamentspräsidenten den Einwand er-
hob, die Slowaken müfjten im föderalen Par-
lament eine führende Stellung einnehmen.
Da Husak seine Aufgabe erfüllt hat, wird
man ihm vielleicht noch, bevor er einem ver-
läßlicheren Stalinisten Platz macht, die
Schande antun, die politischen Prozesse ein-
zuleiten und zu begründen, vor denen er
seine früheren Freunde zu schützen verspro-
chen hat.

100 Milliarden
Von Gustav Putz

Bundeskanzler Brandt wurde in Erfurt mit
der harten Tatsache bekanntgemacht, dafj
die DDR von der Bundesrepublik 100 Mil-
liarden DM verlangen werde; einerseits als
Anfeil an den Reparationsleistungen, die die
DDR an die Sowjetunion hat tätigen müssen,
anderseits als Ersatz für die Wirtschaftser-
schwernisse, die allerdings die DDR ihren
eigenen Maßnahmen zu verdanken hat. Denn
die Abwanderung aus der DDR in die Bun-
desrepublik wäre nicht erfolgt, hätten die
Bürger mehr Freiheit genossen.

Wie die politischen Hasen in der Bundes-
republik laufen, wird man auch die 100-
Milliarden-Forderung als eine jener be-
rühmten „Realitäten" hinnehmen, deren
Kenntnisnahme man den Bundesdeutschen
so sehr ans Herz legt. Um dieser „Realitä-
ten" willen sollen sie eine Anerkennung der
Oder-Neifje-Grenze und des zweiten deut-
schen Staates vollziehen und ebenso eine
Aberkennung des Münchner Abkommens an-
nehmen. Darauf steuert die sozialdemokra-
tisch-liberale Bundeskoalition hin.

Wenn aber die Bundesrepublik die 100-
Milliarden-Forderung oder überhaupt eine
Geldforderung der DDR anerkennt und be-
friedigt, dann fallen bisherige Standpunkte
in sich zusammen. Vor allem der Standpunkt,
dafj nicht die Bundesrepublik allein die Fol-
gen des verlorenen Krieges zu tragen habe,
sondern auch jene Staaten sich daran betei-
ligen müfjten, die an der Seite Deutschlands
am Kriege teilgenommen haben. Zu diesen
Staaten gehört nach bundesdeutscher Auf-
fassung auch Österreich, weil dessen Män-
ner in den Reihen der deutschen Wehrmacht
gekämpft haben.

Die deutsche Politik hat sich in ihrem Ver-
halten gegenüber den Leidtragenden des
letzten Krieges in Österreich bisher auf den
Standpunkt gestellt, Österreich müsse selbst
für die Folgen aufkommen. Das konnte zu
einem gewissen Mafje beim Lastenausgleich
noch hingenommen werden, zumal die La-
stenausgleichsgesetzgebung als eine inner-
deutsche Sozialmafjnahme hingestellt wor-
den ist. Nicht aber war dieser Standpunkt zu
rechtfertigen, als durch das Reparationsschä-
dengesetz plötzlich der Lastenausgleich als
Reparationsentschädigung deklariert wurde,
so dafj also der Lastenausgleichsbezieher in
der Bundesrepublik nicht in das Reparations-
schädengesetz hineingenommen wurde. Dar-
über hinaus hat man den Geschädigten in
Österreich nicht nur den Lastenausgleich ver-
weigert, sondern auch eine lastenausgleichs-
ähnliche Reparationsentschädigung. Man
will sie mit einem deutschen Beitrag von
sage und schreibe 125 Millionen DM für
Hausrat und Betriebsinventar abspeisen.

Diese 125 Millionen stehen in keinem Ver-
hältnis zu den tatsächlichen Vermögen, die
von den Austreiberstaaten als Reparationen
der Deutschen kassiert worden sind.

Die Potsdamer Beschlüsse, die in den Ver-
handlungen der BRD mit allen Ostblockstaa-
ten als geltendes Recht fixiert werden sollen
(nach dem Willen der östlichen Vertragspart-
ner) und die auf Grund dieser Beschlüsse
erlassenen Enteignungsgesetze berufen sich
ausdrücklich auf die Reparationsverpflichtun-
gen Deutschlands. Es ist zwar das ganze
Deutschland gemeint, aber letzten Endes
bleibt die Schuld an der Bundesrepublik
hängen, weil die Ostzone durch Demontagen
und andere Leistungen an die Russen be-
reits einen Reparationsbeitrag leisten hat
müssen. Somit kann das Endergebnis nur
lauten, dafj die Bundesrepublik Reparationen
wird leisten müssen, sei es in bar, sei es durch
Verzicht auf Vermögenswerte in den abge-
trennten Gebieten. Solche Verzichte haben
aber als unausweichliche Konsequenz die
Entschädigung jener Personen, die auf die
Reparationen schon Vorleistungen geben
mufjten, also derjenigen, deren Vermögen als
deutsches Vermögen beschlagnahmt worden
ist.
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Damit hängt nun unmittelbar die Bereini-
gung der Frage der in Österreich lebenden
Heimatvertriebenen zusammen. Sie wird sich,
je weiter die Regierung der BRD zu ihrem
Ziele kommt, mit den Annexionsstaaten im
Osten ins reine zu kommen, nicht mehr um-
gehen und auch nicht hinausschieben lassen.

Bisher ist in der Entschädigungsfrage
dreierlei Recht gesetzt worden: der Lasten-
ausgleich wurde von dem Aufenthalt in der
BRD abhängig gemacht, die Reparationsent-
schädigung von dem Aufenthalt in der BRD
oder einem anderen Land, das mit der Bun-
desrepublik in diplomatischen Beziehungen
steht — ausgenommen Österreich. Die Hei-
matvertriebenen sind in die Kategorie jener
eingereiht, die nicht entschädigt werden sol-
len.

Da nun die DDR ihre Forderung auf den
Tisch wirft, wird die Dreiteilung des Rechtes
ganz klar. Und es wird klar, dafj es bei die-
ser Dreiteilung nicht bleiben kann.

Die Antwort Withalms fehlte
Im Bericht über die letzte Sitzung des SLÖ-

Bundesvorstandes wurde zur Fragebogen-Aktion
erwähnt, dafj eine angekündigte Antwort des
ÖVP-Klubobmannes und Generalsekretärs Dok-
tor Withalm nicht eingelangt sei. Dazu schreibt
uns Abg. Machunze: „Um jeder Legendenbil-
dung vorzubeugen, habe ich midi im Klubsekre-
tariat davon überzeugt, dafj eine Antwort ab-
gesdiidct wurde. Ich könnte mir vorstellen, dafj
der Brief Dr. Withalms aus verständlichen Grün-
den abhanden gekommen ist. Hätte man mich
vor der Bundesvorstandssitzung davon benach-
richtigt, ich hätte selbstverständlich dafür gesorgt,

Sudetendeutscher Tag 1970

Dipl.-Ing.
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Fernsehen ein Vergnügen
mit
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dafj eine Abschrift greifbar gewesen wäre. So
viel Einfluß habe ich als stellvertretender Klub-
obmann ganz bestimmt. Ich bitte Sie, diese Mit-
teilung in der nächsten Nummer der ,Sudeten-
post' zu veröffentlichen."

Die neue Fuhrung des BdV
Die Bundesversammlung des BdV hat om

14. März, wie die Sudetenpost schon meldete,
den Sprecher der Landsmannschaft der Ober-
schlesier und CDU-Bundestagsabgeordneten Dok-
tor Herbert Czaja mit 68 von 107 abgegebenen
Stimmen bei 34 Gegenstimmen und fünf Enthal-
tungen zum neuen Präsidenten gewählt. Der ein-
zige Gegenkandidat, der CDU-Abgeordnete
Clemens Riedel, erhielt nur 34 Stimmen. Zu Vize-
präsidenten wurden wiedergewählt: Der Vorsit-
zende des Bundesvorstandes der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, Dr. Franz Böhm, der Vor-
sitzende des BdV-Landesverbandes Niedersach-
sen, Staatssekretär a. D. Hellmut Gossing, der
Vorsitzende der Pommerschen Landesversamm-
lung, Dr. Hans-Edgar Jahn, und der Vorsitzende
des BdV-Landesverbandes Hessen, Rudolf Woll-
ner. Neu hinzugewählt wurden als Vizepräsiden-
ten der Vorsitzende der Landsmannschaft Schle-
sien, der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Her-
bert Hupka, und der Vorsitzende des BdV-Lan-
desverbandes Nordrhein-Westfalen, Friedrich
Walter.

Die Alten werden in der BRD
geschont

Personen, die mindestens vier Monate vor Be-
ginn des für die Besteuerung maßgebenden Ka-
lenderjahres das 64. Lebensjahr vollendet haben,
erhalten einen Altersfreibetrag von 720 DM. Er-
füllen Ehegatten beide diese Voraussetzung, so
erhatten sie jeder den Altersfreibetrag.

Bei Altersrentnern, wie zum Beispiel Altersruhe-
geldempfängern der Sozialversicherung, die ein
Arbeitsverhältnis eingehen und ein Einkommen
von nicht mehr als 24.000 DM haben, bleibt die
Rente bis zu einem Betrag von 5000 DM im Ka-
lenderjahr steuerfrei, während der Arbeitslohn
unter Berücksichtigung des Altersfreibetrages
besteuert wird. Pensionäre erhalten für ihre
Versorgungsbezüge einen steuerfreien Betrag in
Höhe von 25 vH. der Bezüge, höchstens 2400 DM
im Kalenderjahr. Erhalten sie neben den Versor-
gungsbezügen noch Bezüge aus einem Arbeits-
verhältnis, so führen der Pensionsfreibetrag und
der Altersfreibetrag zu einer wesentlichen Er-
mäßigung der Steuer, die auf ihre Gesamt-
bezüge entfällt.

Für Teilzeitarbeit ist ein vereinfachtes Besteue-
rungsverfahren eingeführt worden. Hiernach
wird bei laufend in geringem Umfang und ge-
gen geringen Arbeitslohn beschäftigten Arbeit-
nehmern auf die Vorlage von Lohnsteuerkarten
verzichtet und die Lohnsteuer zu Lasten des Ar-
beitgebers mit 10 vH. vom Arbeitslohn erhoben,
wenn die laufende Tätigkeit über 20 Stunden
wöchentlich nidit hinausgeht und der Wodien-
lohn 60 DM nicht übersteigt. Durch gleichlau-
tende Erlasse der obersten Finanzbehörde der
Länder ist vor kurzem der Betrag von 60 DM
auf 72 DM mit Wirkung ab 1. Juli 1969 erhöht
worden.

16. Jahrgang/Folge 7
Vom 10. April 197«

Aufruf des Sprechers
In einer Zeit, die viele Werte des Zusammen-

lebens, Glauben und Treue, Redit und Sitte in
Frage stellt, finden wir uns zum XXI. Sudeten-
deutschen Tag in München zusammen.

Wir tun dies, um uns von Familie zu Familie,
von Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu Gemein-
de zu treffen. Mehr noch: wir bezeugen durch
unser Beisammensein die Lebenskraft und die
Realität eines Volksteiles, der diese Werte zum
Wohle des Staates, in dem wir leben, nodi
anerkennt.

Als Deutsdiland, geschlagen und ausgeblutet,
am Ende des zweiten Weltkrieges darnieder-
lag, holten wir uns aus ihnen die Kraft zum
Oberleben und zum Wiederaufbau. Die Vertrie-
benen wurden Mitbegründer einer freiheitlichen
Lebensweise, die in der Gemeinschaft der Not
begründet und besiegelt wurde.

Daß die Not die Mutter der Freiheit war,
haben viele mittlerweile vergessen. Es gilt das
Wort eines Schriftstellers: „Die Freiheit, die wir
einmal meinten, wird nur noch konsumiert. Als
Ideal ist sie einem Wandel durch Annäherung
an Diktaturen unterworfen und Erosionen aus-
gesetzt. Wer heute etwas Vitales von der
Freiheit hören will, der muß nach dem Osten
lauschen."

In der Tat haben sich die Partnervölker un-
seres böhmisch-mährischen Heimatraumes seit
dem 21. August 1968 mehr Signale der Freiheit
gesetzt als der vielfach saturierte Westen. Ein
Vierteljahrhundert nach der Vertreibung sehen
wir uns mit dem Willen zum Arrangement mit
der Diktatur genauso bedrängt wie sie.

Wie sie suchen wir nach einer Lösung der
Friedensfrage aus dem Titel des Rechtes, nicht
aus dem Titel der Macht.

Unser großes Heimattreffen, der Sudetendeut-
sche Tag 1970, steht deshalb unter dem Leitwort

FÜR EIN FREIES EUROPA —
FRIEDEN DURCH PARTNERSCHAFT.

An die Stelle von Ideologien und Zwangs-
doktrinen setzen wir die gute Nachbarschaft der
Freien, die sich auf der Basis der Menschen-
rechte zusammenfinden, ohne Völkerhaß koope-
rieren, jedem Menschen und jeder Menschen-
gruppe im übrigen das verbriefte Redit sichern,
ihre Angelegenheit selbst zu bestimmen und
zu verwalten.

Wir Sudetendeutschen sind gewillt, für unser
Recht und unsere Existenz zu kämpfen. Wir blei-
ben aber auch entschlossen, die Verständigung
und Versöhnung mit den Partnervölkern un-
serer alten Heimat zu suchen und deren heute
bereits wieder oftmals vergessenes Streben nach
Freiheit tatkräftig zu unterstützen.

Der Sudetendeutsche Tag, diese alljährlich
wiederkehrende Vollversammlung unserer Volks-
gruppe, bietet in ernster Stunde die Gelegen-
heit, den entschlossenen Willen aller Landsleute
zu beweisen. Weil uns die Massenmedien ver-
sperrt bleiben, müssen wir mit den Massen seiner
Besucher selbst sagen, was wir meinen.

Der Sudetendeutsche Tag ist ein Plebiszit für
Frieden und FreiheitI

Idi rufe daher alle Landsleute in nah und fern
zum Besuch unseres Pfingsttreffens in München
auf! Dr. Walter Becher, MdB

NR Machunze über Münchner Abkommen
Im vollbesetzten Terrassensaal des Linzer Stadt-

kellers hielt Abg. Machunze am Palmsonntag ein
Referat über die Probleme der Vertriebenen. Er
führte u. a. aus, daß das von der Bundesrepu-
blik Deutsdiland beschlossene Reparations-
schädengesetz nicht nur eine Diskriminierung der
in Osterreich wohnhaften Sudetendeutschen und
sonstigen Vertriebenen, sondern audi der Repu-
blik Osterreich bedeute. Der Redner fragte: Ist
es vielleicht recht, wenn die in Osterreich wohn-
haften Vertriebenen die Last des Krieges allein
tragen sollen? Bei den im Zuge der „Ostpolitik"
der neuen deufsehen Bundesregierung zwischen
Deutschland und der CSSR zu erwartenden Ver-
handlungen werden audi Reparationsforderun-
gen der CSSR an die Bundesrepublik gestellt
werden und dann Besitz und Vermögen der
Sudetendeutschen — auch der in Österreich
wohnhaften — von der Bundesrepublik in Ge-
genrechnung gestellt werden.

In einem Kommentar von Radio Prag vom
9. 3. 1970 hieß es, die CSSR sei an der Sicher-
heit in Europa brennend interessiert. Vorausset-
zung hiefür sei die Anerkennung des „Status
quo" und die Nichtigkeitserklärung des Münch-
ner Abkommens „von Anfang an". Dies würde
zur Folge haben, daß die Sudetendeutschen nie-
mals deutsche Staatsbürger, sondern immer
Staatsbürger der CSR und daher zu Unrecht
Angehörige der Deutschen Wehrmacht sowie
sonstiger Verbände, Organisationen usw. ge-
wesen wären. Sie hätten sich daher gegenüber
dem Staat der CSR des Hochverrates schuldig
gemacht und die Konfiskation des Vermögens
sowie die Austreibung der Sudetendeutschen
wäre zu Redit erfolgt. Diese Anerkennung der
Nichtigkeitserklärung des Mündiner Abkommens
von Anfang an würde daher im nachhinein die
brutale Austreibung der Sudetendeutschen lega-
lisieren. Dabei war das von England, Frankreich,
Deutschland und Italien — den Siegermächten
der Verträge von Versailles und Saint-Germain im
Jahre 1919 — im Jahre 1938 abgeschlossene
„Münchner Abkommen", das von der damaligen
tschechoslowakischen Regierung unter Präsident

Benes akzeptiert wurde, nur eine um 20 Jahre
verspätete Nachholung des Selbstbestimmungs-
rechfes der Sudetendeutschen. Nun ist die euto-
päisdie Politik in Bewegung geraten.

Die österreichische Regierung wird klipp und
klar sagen müssen, ob sie zu weiteren Ent-
schädigungsleistungen bereit ist, und die Bundes-
republik Deutsdiland wird erklären müssen,
welche Beteiligung von ihr erwartet werden
kann. Jedenfalls ist zu bemerken, daß das Re-
parationsschädengesetz nur die Anmeldung der
Vertreibungsverluste enthält und erst ein Durch-
führungsgesetz die Leistungen erbringen wird.
Dieses Durchführungsgesetz kann auch nodi
10 Jahre auf sich warten lassen. Zwischen Bun-
deskanzler Kldùs und dem ehemaligen Bundes-
kanzler K".esinger wurde anfangs 1969 vereinbart,
einerseits das Schiedsgericht wegen des Aus-
schlusses vom Reparationsschädengesetz anzu-
rufen, was inzwischen auch geschehen ist, an-
dererseits Beamtenverhandlungen hinsichtlich der
Erweiterung des Bad-Kreuznadier Abkommens
im Sinne des Art. 5 durchzuführen. Diese Ver-
handlungen haben im Jänner 1970 begonnen.
Die neue deutsche Bundesregierung ist jedoch
der Ansicht, daß diese beiden Wege gleich-
zeitig nicht möglich seien. Der jetzige Bundes-
kanzler Brandt hat vor zwei Jahren als Außen-
minister ein dezidiertes „Nein" für weitere Ver-
handlungen über eine Ausweitung des Kreuz-
nacher Abkommens gesagt, NR. Machunze ver-
sprach, die von ihm eingebrachten Anträge,
welche durch die Beendigung der Legislatur-
periode nicht mehr erledigt wurden, sofort im
neuen Parlament wieder einzubringen.

Machunze will in dieser seiner letzten Parla-
mentsperiode alles daransetzen, daß die noch
ausständigen Probleme der Vertriebenen einer
positiven Erledigung zugeführt werden, um mit
gutem Gewissen von der politischen Bühne ab-
treten zu können. Seine Oberzeugung war es
immer schon, daß das Kreuznadier Abkommen
nur ein Anfang, niemals aber das Ende sein
dürfe.

Bonn unter Druck von Moskau
Der Sudefendeutsdie Rat zur Entspannungspolitik der Bundesregierung

Der nach den Bundestagswahlen neu zusam-
mengesetzte Sudetendeutsche Rat hielt am
21. März 1970 seine konstituierende Sitzung ab.
Entsprechend der Zusammensetzung des neuen
Deutschen Bundestages und der darin vertretenen
sudetendeutschen Abgeordneten setzt sich die
Parteienkurie nunmehr aus fünf SPD-, vier CDU/
CSU- und einem FDP-Vertreter zusammen. Neu in
dem Gremium sind vertreten: die Bundestags-
abgeordneten Dr. Hermann Götz und Fritz Baier
(beide CDU), Dr. Heinz Kreutzmann (SPD) sowie
Adolf Kunzmann (Ackermann-Gemeinde) und
Hans Dietz (Seliger-Gemeinde). Das bisherige
Präsidium wurde wiedergewählt, und zwar Hans
Schütz (CSU), Almar Reitzner (SPD) und Dr. Heinz
Lange (FDP). Der Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft gehört dem Präsidium als „ge-
borenes Mitglied" kraft seines Amtes an.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand ein sehr in-
struktives Referat des Vorsitzenden Hans Schütz
über die Situation der sudetendeutschen Volks-
gruppe in der internationalen Politik. Er zeigte
zunächst die Wandlungen auf, die diese Situation
seit Beginn der fünfziger Jahre erfahren hat, so-
wie die Möglichkeiten, die sich für den Rechts-
kampf dabei ergeben haben. Er kam zu dem
Schluß, daß sich infolge der Entspannungspolitik
und audi aus innenpolitischen Gründen die Posi-
tion nicht zum Besseren gewandelt hat. Er ver-
wies auf den Drude, der heute von Moskau und
Prag auf Bonn ausgeübt wird, die Vertriebenen-
organisationen und besonders die Sudetendeut-

schen zum Verstummen zu bringen. Nach dem
21. August 1968 sei ein solcher Druck zu erwarten
gewesen. Gegenüber den Sudetendeutschen
werde vor allem mit der Forderung nach Nich-
tigkeitserklärung des Münchner Abkommens von
Anfang an operiert. Schütz zeigte einige Mög-
lichkeiten auf, wie von sudetendeutscher Seite,
gemeinsam mit der Bundesregierung, gegen die
sowjetisch-tschechoslowakischen Forderungen ar-
gumentiert werden könnte.

Ziel der sudetendeutschen Politik müsse auch
jetzt noch die Aussöhnung und Verständigung mit
dem tschechischen und slowakischen Volk sein.
Dabei müsse man aber zwischen Regierenden
und Regierten unterscheiden. Grundlage einer
solchen Politik könne das 1950 mit dem Tschechi-
schen Nationalausschuß abgeschlossene Wiesba-
dener Abkommen sein. Dieses dürfe sidi nidif
allein auf die Sudetendeutschen und die Tsche-
chen im Exil beziehen. Während des „Prager
Frühlings" hätten sich — wenn auch nur gering-
fügige — Zeichen einer Verständigungsmöglich-
keit abgezeichnet, die aber durch die sowjeti-
sche Intervention wieder zunidite gemadit worden
sei.

An das Referat schloß sich eine lebhafte De-
batte, die sich um zwei Themenkreise drehte: das
Mündiner Abkommen sowie die sidi aus einer
Nichtigkeitserklärung ex tune ergebenden Folgen
für die Rechtsstellung der Sudetendeutschen und
— verständlicherweise — die neue Ostpolitik der

Bundesregierung.

Keine Desertion der Geschichte
In einer Gedenkstunde zur Erinnerung an

die oberschlesische Abstimmung und den Fall
von Breslau vor 25 Jahren griff in der Berliner
Kongreßhalle der Bundesvorsitzende der Lands-
mannschaft Schlesien, Dr. Herbert Hupka MdB,
das Wort des Göttinger Historikers Hermann
Heimpel auf, daß „kein Volk aus seiner Ge-
schichte desertieren kann". In gleicher Weise
gelte aber auch, daß wir Deutsche uns durch
die Untaten Hitlers und Stalins nicht aus der
Geschichte vertreiben lassen dürfen. „Zur Ge-
schichte unseres Volkes gehört sowohl die Zu-
gehörigkeit Ostdeutschlands zu ganz Deutsch-
land als auch die Verantwortung heute für eine
demokratische Entscheidung über die Zukunft
Deutschlands. Ein Festschreiben der gewaltsam
geschaffenen Realitäten von heute bedeutet so-
wohl die Verweigerung des Selbstbestimmungs-
rechtes dem deutschen Volk gegenüber als auch
der Verzicht des deutschen Volkes auf das
Selbstbestimmungsrecht." Es sei an der Zeit, end-
lich die Möglichkeit der Freizügigkeit zu er-
öffnen und den Deutschen daheim, deren Zahl
auf über eine Million zu beziffern ist, die Men-
schenrechte einzuräumen. „So wie die demo-
kratische Entscheidung der Bevölkerung des
Saarlandes die Voraussetzung für eine dauer-
hafte deutsch-französische Verständigung ge-
schaffen hat, wird Gleiches für das deutsch-
polnische Verhältnis nur durch eine gleichfalls
demokratisch zustande gekommene Entscheidung
zu erreichen sein." Darum begrüßten gerade
auch die Vertriebenen den Beginn von deutsch-
polnischen Gesprächen als den ersten Schritt auf
dieses Ziel hin.

Im Vordergrund der Mensch!
Die Bundesrepublik und die italienische Re-

publik haben im Jahre 1967 ein Abkommen
über die Regelung vermögensrechtlicher Fra-
gen vereinbart Das Abkommen ist am 11. Sep-
tember 1969 in Kraft getreten. Es behandelt
auch die Entschädigung für Kriegsschäden.
Italienische Staatsbürger, die während des
zweiten Weltkrieges auf dem Gebiet der BRD
einen Schaden erlitten haben, und umge-
kehrt deutsche Staatsbürger, die in Italien ge-
schädigt wurden, erhalten Entschädigungen.

Wie immer die Entschädigungen ausfallen
werden, ist es in Ordnung, daß zwischen zwei
Staaten, die Seite an Seite im Kriege gestan-
den sind, Verträge abgeschlossen werden, da-
mit kein Staatsbürger ohne Entschädigung
bliebe. Man könnte sagen, daß die BRD und
Italien einander „nichts vorzuwerfen" hätten
und den Krieg als abgetan behandeln könn-
ten^ Wenn man; aber an den einzelnen Deut-
schen oder Italiener denkt, dem Schaden zu-
gefügt wurde, dann muß man sich dazu ent-
schließen, reinen Tisch zu schaffen.

Dieser deutsch-italienische Vertrag sollte
von den Unterhändlern Österreichs als Argu-
ment verwertet werden, wenn sie mit der BRD
über die Erweiterung des Kreuznacher Ab-
kommen verhandeln. Im Vordergrund muß der
Mensch mit seinem harten Schicksal stehen.

Kündigung des Konkordates?
Ausführlich zitiert hat die polnische Zeitung

„Zycie Warszawy" Berichte über die Absicht der
Bundesregierung, das 1933 zwischen dem Vati-
kan und dem Deutschen Reich geschlossene Kon-
kordat aufzukündigen und durch ein neues Ab-
kommen zu ersetzen. Diese Berichte seien zwar
inoffiziell, jedoch, wie das Blatt betonte, „vol l-
auf glaubwürdig".

Gesondert wies „Zycie Warszawy" darauf hin,
daß dieses Konkordat von „gewissen Kreisen
der Römischen Kurie" als Hauptargumenf gegen
eine Normalisierung der Kirchenverwaltung in
den Oder-Neiße-Gebieten benutzt wird, obsdion
es sidi dabei „eher um einen reinen formal-
rechtlichen Vorwand handelt, der mit der Nach-
kriegsrealität in Europa nichts gemein haben
kann". Für „gewisse Juristen" im Vatikan, die
ihren Unwillen gegen die Normalisierung die-
ser Kirchenverwaltung mit Hilfe des Konkordats
tarnten, sei dieser Vorwand nunmehr verloren-
gegangen.

Sudetendeutsche Stiftung
Die Bayerische Staafsregierung hat einstimmig

den Gesetzentwurf über die Errichtung einer
Sudetendeutschen Stiftung genehmigt. In dieser
Stiftung werden die Bayerische Staatsregierung
und der Bayerische Landtag und die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft zu je einem Drittel
vertreten sein. Zweck dieser Stiftung, die die
Verbundenheit zwischen der sudetendeutschen
Volksgruppe und ihrem Schirmland Bayern sym-
bolisiert, soll es sein, kulturelle und andere Be-
strebungen zur Erhaltung des Volkstums zu un-
terstützen.

Ota Sik bei der Seliger-Gemeinde
Bonn (mid). Der seinerzeitige stellvertretende

Ministerpräsident der Tschechoslowakei und
maßgebliche Initiator der während der Dubcek-
Ära forcierten Wirtschaftsreformen, Ota Sik, wird
im Rahmen eines vom 17. bis 19. April in Regens-
burg stattfindenden Seminars der sudetendeut-
schen Seliger-Gemeinde sprechen. Der Prager
Rundfunk hat diese Tatsache zum Anlaß genom-
men, sowohl die Seliger-Gemeinde als audi die
Sudetendeutsche Landsmannschaft und ganz be-
sonders Ota Sik anzugreifen und von diesem zu
behaupten, daß er in die Dienste einer „revan-
chistischen Organisation" getreten sei.
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Die Lage der Deutschen in Böhmen v @ N
Auszug aus einem Interview mit dem tschechoslowakischen Abgeordneten Walter Piverka

Der deutschsprachige kommunistische Abge-
ordnete Walter Piverka, der die Wahlkreise
Falkenau und Brüx im Tschechischen National-
rat und in der Volkskammer des tschechoslo-
wakischen Bundesparlaments vertritt, gab am
17. Februar dem Journalisten Heinrich Urban
ein Interview über die Lage der Deutschen
in Böhmen und Mähren, das von Radio Prag
ausgestrahlt wurde. Wir bringen einen Aus-
zug daraus, weil darin Tatsachen erwähnt
werden, die der deutschen Öffentlichkeit bis-
her unbekannt oder nur zum Teil bekannt
waren. Um eine möglichst kompakte Darstel-
lung zu erreichen, haben wir die Fragen und
allgemeinen Phrasen, die der Verherrlichung
des kommunistischen Systems dienen, wegge-
lassen.
Die Cesamtsituation in der Nationalitätenfrage

¡st etwa so: Es begann im Jahre 1968 mit dem
neuen Verfassungsgesetz vom 27. Oktober, das
der Nationalitätenpolitik einen neuen Rahmen
gibt. Ein neuer Rahmen deshalb, weil zum
erstenmal nach dem Krieg auch die deutsche
Nationalität darin in Erscheinung tritt. Dies hängt
mit der Vergangenheit dieser Nationalität und
ähnlichem zusammen. In der Tat waren die
Deutschen nach dem Krieg in keinem Organ
der Tschechsolwakei als Nationalität vertreten.
Sicherlich waren Bürger deutscher Nationalität
in verschiedenen Gremien vertreten, aber nur
weil sie Bürger der Republik waren, nicht aber
einfach aus nationalen Gründen. Andererseits
besafjen die übrigen Nationalitäten, wie zum
Beispiel die polnische, ungarische oder ukraini-
sche Vertreter in einzelnen Gliederungen und
Bestandfeilen der Verwaltung.

Nun gibt das neue Verfassungsgesetz jetzt
auch den Bürgern deutscher Nationalität die
Möglichkeit für eine solche Vertretung. Die Na-
tionalräte sind dabei, weitere Einzelheiten die-
ser Frage auszuarbeiten. Beim Tschechischen
Nationalrat besteht ein Ausschufj für National-
ausschüsse und Nationalitäten, der sich damit
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beschäftigt. Dieser Ausschur} hat eine Subkom-
mission eingesetzt, die neue Gesetze für die
Nationalitätenfrage vorbereitet und ausarbei-
tet.

Gegenwärtig befaßt sich die Regierung der
Tschechischen Sozialistischen Republik mit der
Ausarbeitung von Richtlinien eines Gesetzes für
die Nationalitäten. Diese Richtlinien betreffen
bereits Einzelheiten des Verfassungsgesetzes so-
wie die Möglichkeit bestimmter Spezifikationen
für die beiden Republiken. Beispielsweise exi-
stiert in der Tschechischen Sozialistischen Repu-
blik hauptsächlich die polnische und die deut-
sche Nationalität, hingegen in der Slowakischen
Sozialistischen Republik die ungarische und
ukrainische. Sicherlich haben wir in den böh-
mischen Ländern auch Staatsbürger ungarischer
Nationalität, aber dies ist eine verhältnismäßig
kleine Anzahl.

Im Gegensatz zur Entnationalisierung steht die
natürliche Assimilation. Eine solche kann nicht
unterbunden oder eingestellt werden. Das ist
logisch, denn Liebe ist Liebe, und falls jemand
ein Mädchen oder einen Burschen gern hat, sieht
er niemals auf die Nationalität, was auch rich-
tig ist.
Fast keine deutsche Intelligenz

Andererseits gab es in der Vergangenheit hier
eine zwangsweise Assimilation in der Weise, daß
wir den Bürgern deutscher Nationalität nicht
die Möglichkeit gewährten, die Muttersprache
kennenzulernen, beziehungsweise sich mit der
Geschichte dieses Volkes zu befassen. Die Aus-
wirkung ¡st heute, daß besonders die deutsche
Nationalität eine verhältnismäßig geringe In-
telligenzschicht aufweist. Man könnte wahr-
scheinlich die Leute an den Fingern abzählen
— ich meine die der jüngeren Generation —,
die eine Hochschulbildung haben. Das neue Ge-
setz muß sich auch mit diesem Aspekt befas-
sen.

Auch was das Schulwesen anbelangt, stehen
wir vor einer überaus ernsten Frage. Die pol-

nische Nationalität hat bereits jahrelang ihre
Schulen, ihre pädagogischen Institute, wo sie
weitere Kader vorbereitet. Für Bürger deutscher
Nationalität waren diese nicht vorhanden, sie
sind es auch heute nicht und stellen auch für
die Zukunft ein Problem dar. Ein Problem schon
darum, weil es hier um eine große Streuung
dieser deutschen Bürger geht. Diese Diaspora
ist auch gebietsmäßig bedingt. Grobgerechnet
kann man heute sagen — aber auch hier gibt
es bestimmte Widersprüche —, daß sich an-
nähernd 120.000 zur deutschen Nation auf dem
gesamten Gebiet der Tschechoslowakischen Re-
publik bekennen, hiervon etwa 6000 Bürger
deutscher Nationalität auf dem Gebiet der Slo-
wakei. Somit wären es etwa 110.000 bis 115.000
bei uns, wenngleich man genaue Angaben hier-
über nicht machen und fixe Zahlen nicht fest-
stellen kann.

Das neue Gesetz soll gerade in erster Linie
Rücksicht auf diese Diaspora nehmen und in
zweiter Hinsicht darauf, daß die deutsche Spra-
che als solche einfach eine in der Welt be-
kannte und notwendige Sprache ist. Es be-
steht zum Beispiel großes Interesse bei der
tschechischen und slowakischen Bevölkerung
hinsichtlich eines Unterrichtes in deutscher Spra-
che.

Jetzt wäre die Möglichkeit gegeben, bzw. wäre
es gut, diese beiden Probleme miteinander zu
verbinden. Selbständige Schulen für diesen Zweck
wären aber wahrscheinlich kaum zu realisieren,
aber wir wollen aus diesen Gründen nicht dar-
auf dringen, daß nur für deutsche Bürger Schu-
len errichtet werden, insbesondere in den böh-
mischen Ländern. Hier gibt es historische Vor-
aussetzungen, deren Nichtbeachtung zu keinen
guten Erscheinungen unter den Bürgern führen
könnte.

Wenn hingegen der Bürger tschechischer oder
slowakischer Nationalität die Möglichkeit hat, in
eine Schule zu gehen, wo man Deutsch spricht
und damit die deutsche Sprache zu erlernen,
auch die Kultur und anderes, dann geht es kei-
neswegs um ein Phänomen, das die Nationalitä-
ten auseinander brächte, sondern sie eher ver-
binden könnte.

Der Tschechische Nationalrat und die Tsche-
chische Nafionalregierung wollen einen Nationa-
litätenrat konstituieren. Allerdings ist für dessen
Durchführung eine gewisse Exekutive erforder-
lich. Das bedeutet, daß etliche Organe, die mit
der Regierung ständig zusammenarbeiten, sich
zum Nationalitäfenrat bei der Tschechischen
Regierung zusammenfinden. Dieser ist ein bera-
tendes Organ, das sich mit diesen Fragen be-
schäftigt, auch außerhalb des Tschechischen Na-
tionalrates.

Elf Prozent Deutsche im Bezirk Falkenau
Am -Schluß des vorigen Jahres führte man

eine Volkszählung nach Nationalitäten durch,
um annähernd festzustellen, wieviele Bürger wel-
cher Nationalität angehören. Es ist überra-
schend, daß ungeachtet der Aussiedlungen, zu
denen es in den letzten Jahren gekommen ist,

und ungeachtet der Assimilierung im Egerland
noch 4000 Bürger deutscher Nationalität leben,
im Falkenauer — nicht Brüxer, wie anfänglich
angeführt — Bezirk um 10.000. Das bedeutet,
grob gerechnet, elf Prozent der Bürger dieses
Bezirkes überhaupt. Wieviel davon im Karls-
bader Bezirk sind, weiß ich leider vorderhand
nicht.

Die Bürger deutscher Nationalität haben einen
verhältnismäßig hohen Altersdurchschnitt. Das
heißt, daß viele von ihnen bereits in der Rente
stehen.

Und jetzt noch zur Frage, ob alle Bürger sich
zu dieser Nationalität bekannten. Es ist kein Ge-
heimnis, daß in der Vergangenheit, d. h. nach
dem Jahre 1960, als eine neue Verfassung er-
lassen wurde, die Deutschen in dieser Verfas-
sung nicht erwähnt wurden. Man sagte, die
deutsche Frage sei für alle Zeiten im Zuge
der Potsdamer Konferenz, des dort getroffenen
Abkommens gelöst worden. Dies aber stand im
Widerspruch zur Wirklichkeit, weil nach Kriegs-
schluß und nach der Aussiedlungswelle 400.000
Deutsche weiterhin im Lande verblieben. Diese
Bürger bekannten sich manchmal aus Furcht nicht
zu ihrer Nationalität, möglicherweise, weil sie
glaubten, daß ihr Kind nicht studieren könnte.
Andere verwechselten Nationalität auch mit der
Staatsbürgerschaft, als ob dies dasselbe wäre!

So wird also noch eine offizielle Volkszäh-
lung zeigen, die für dieses Jahr im Dezember
erwartet wird, wie hier die Dinge stehen. Die
Arbeit unter den Bürgern deutscher Nationali-
tät ist, ich möchte sagen, unermeßlich schwer,
nachdem in den vergangenen Jahren und ganz
besonders ab 1960 für diese Bürger im Hinblick
auf das kulturelle Leben und die kulturelle Be-
tätigung wenig getan wurde. Heute bestehen
bereits in der Tschechoslowakischen Republik
Kulturvereinigungen der Staatsbürger deutscher
Volkszugehörigkeit, die das Ziel haben, gerade
den kulturellen Bedürfnissen und dem Kultur-
leben nachzukommen.

Erst Vertrauen schaffen
In erster Linie ist es notwendig, bei diesen

Menschen ein gewisses Vertrauen für die neue
Nationalitätenpolitik zu erwecken, die begreif-
licherweise ein Bestandteil der gesamten heu-
tigen Politik ist. Wir müssen sie dort in Angriff
nehmen, wo das Problem am brennendsten ist;
und das ist der Kulturbereich. Etliche Kultur-
aktionen wurden bereits verwirklicht, einige Nach-
mittage bei Musik oder bei Vorträgen sind be-
reits über die Bühne gelaufen. Ein großes Stück
Arbeit leistet dabei die Zithergruppe der Frau
Eschke aus Neudeck.

Das ist jedoch die einzige Kulturgruppe, die
alle Schwierigkeiten überlebt hat, die Schwierig-
keifen der vergangenen Jahre und bis zum
heutigen Tag. Sie besitzt Niveau und tut in die-
ser Hinsicht ein großes Stück Arbeit. Wir wollen
uns auch an Kulturaktionen ganzstaatlichen
Charakters beteiligen gemeinschaftlich mit der
Nationalen Front. Denn die Kulturvereinigung
ist eigentlich ein Mitglied der Nationalen Front.

Nur mehr ein Verwandtenbesuch im Jahr
Starke Drosselung der Auslandsreisen und strenge Zollvorschriften

Auf einer Pressekonferenz der Föderalregierung
in Prag wurden die Journalisten mit den Maß-
nahmen auf dem Gebiet des Reiseverkehrs und
der Touristik bekanntgemacht. Die bisherige Ent-
wicklung in den vergangenen beiden Jahren hatte
einige ungünstige politische und wirtschaftliche
Auswirkungen.

So stieg die Zahl der Ausreisen in das kapi-
talistische Ausland in den Jahren 1968—69 über-
mäßig an, im Vorjahr waren es z. B. 546.000 Per-
sonen. Viele dieser Reisen erfolgten auf Grund
gefälschter Einladungen, der Schwarzhandel mit
Devisen und die gesetzwidrige Ausfuhr von
tschechoslowakischen Kronen stieg sprunghaft an.
Charakteristisch für diesen Zeitabschnitt ist auch
der Mißbrauch von Ausreisegenehmigungen zur
Emigration.

Obermäßig gestiegen ist aber auch die Zahl
der „Dienstreisen", die sich in den letzten vier
Jahren verdoppelt haben. In Hinkunft sollen nur
die notwendigsten und angemessenen Dienstrei-
sen bewilligt werden. Daher wurden die Devisen-
mittel für diesen Zweck für das Jahr 1970 um die
Hälfte gekürzt.

Auch bei Gesellschaftsreisen durch Vermittlung
von Reisebüros kam es zu einer nicht wünschens-

werten elementaren Entwicklung, die Zahl von
insgesamt 15 derartigen Institutionen wird für die
CSSR als überdimensioniert angesehen. Darum
soll die Zahl der Reisebüros eingeschränkt wer-
den.

Strenger wird in Hinkunft auch die Zollabferti-
gung an der Grenze durchgeführt werden. Allein
im Jahre 1969 kam es zu etwa 10.000 Übertretun-
gen der geltenden Vorschriften. Mangelware, wie
Kinderkonfektion, Bettwäsche, Schuhe u. dgl., wird
in Hinkunft bei der Ausfuhr einer Gebühr unter-
liegen, die 200 Prozent des Inlandskleinhandels-
preises betragen wird. Diese Maßnahme trat am
1. April in Kraft.

Weiterhin gelten die Einschränkungen für Ver-
wandtenbesuche im „kapitalistischen" Ausland,
die nur einmal im Jahr zu den direkten Verwand-
ten (Eltern, Geschwister, Kinder und Ehegatten)
bewilligt werden, soweit eine von einer ausländi-
schen Behörde amtlich bestätigte Einladung vor-
gelegt wird.

Individueile Touristik mit Zuteilung von Devi-
sen durch die Staatsbank kann nur im be-
schränkten Ausmaß und nur jenen Gesuchstel-
lern bewilligt werden, die in den letzten drei
Jahren nicht im kapitalistischen Ausland waren.

Vier freie Tage sind gestrichen
Mehrarbeit ohne Mehrlohn — Personalkürxungen in den Ministerien

Die Regierung der CSSR beurteilte die Situa-
tion in der Ausnützung der Arbeitszeit und stellte
gewisse Mängel fest. In den letzten Jahren ist
die Zahl der freien Tage von 76 auf 125 im Jahr
gestiegen, wobei die Einführung des freien Sams-
tags oft nicht die entsprechende Steigerung der
Arbeitsproduktion brachte. Darum hat sich die
Regierung entschlossen, in diesem Jahr an nach-
stehenden Tagen zusätzliche Arbeitsschichten ein-
zuführen:

Samstag, 4. April, Samstag, 16. Mai, Sonntag,
25. Oktober, und Samstag, 14. November 1970.

Die Arbeitszeit an den angeführten Samstagen
ist wie am Freitag, die Sonntagsschicht am
25. Oktober wie an einem Montag festgesetzt.

Monatslohnempfängern ändert sich ihr Monats-
einkommen im Zusammenhang mit der Abarbei-
tung dieser außerordentlichen Schichten nicht. Für
die am 4. April, 16. Mai, 25. Oktober und 14. No-
vember geleistete Arbeit gilt bei Stunden- und
Akkordlohn nicht die Begünstigung für Samstags-
und Sonntagsarbeit.

Die Regierung betrachtet es als unerläßlich,
daß die heuenden Wirtschaftsfunktionäre viel ent-

schiedener als bisher Voraussetzungen für die
volle Ausnützung der normalen Arbeitszeit und
zur Überschreitung der Planaufgaben durch Stei-
gerung der Arbeitsproduktivität schaffen werden.

Im Interesse der zweckmäßigeren Ausnützung
der Arbeitsruhe für die Erholung werden für das
Jahr 1970 folgende Verschiebungen vorgenom-
men: die Freizeit vom Mittwoch, dem 28. Okto-
ber, wird auf Freitag, den 30. Oktober, verlegt,
vom Sonntag, dem 27. Dezember, auf den Don-
nerstag, den 24. Dezember.

Ferner hat die Regierung beschlossen: Nach
den angenommenen Grundsätzen im Verlauf des
Jahres 1970 wird der Verwaltungs- und Leitungs-
apparat der Ministerien, der Zentralämter, der
Nationalausschüsse aller Stufen sowie der Wirt-
schafts- und anderer Organisationen insgesamt
um zehn Prozent gegenüber dem Stand turn
31. Dezember 1969 herabgesetzt.

Die Einsparungsmaßnahmen auf dem Gebiete
der Verwaltung und Leitung sind nicht als ein-
maliger Eingriff aufzufassen. Zur Sicherstellung
der Ergebnisse und der Wirksamkeit der vorge-
sehenen Herabsetzung des Standes im Leitungs-
und Verwaltungsapparat werden in allen Orga-

nisafionen konkrete Rationalisierungsprogramme
ausgearbeitet.

Die Sparmaßnahmen betreffen nicht nur die
Einschränkung des zahlenmäßigen Standes im
Leitungs- und Verwaltungsapparat. Sie betreffen
auch Einschränkungen im Ankauf verschiedener
Kanzleieinrichtungen und anderer Gegenstände
sowie eine Herabsetzung der Repräsentations-
ausgaben. Auch die Dienstreisen sollen etwa um
die Hälfte eingeschränkt werden. Auf allen die-
sen Gebieten ist größere Bescheidenheit und
Sparsamkeit am Platze.

Die durch diese Maßnahmen im Jahre 1970
erzielten Einsparungen bleiben im Föderalbudget,
in den nationalen Haushaltsplänen und in den
Budgets der Nationalausschüsse gebunden und
dürfen ohne Zustimmung des Finianzministeriums
der CSSR nicht verwendet werden.

Die Regierung empfiehlt, daß auch weitere
Organe — vor allem das ZK der Nationalen
Front, das Präsidium des Zentralrats der revolu-
tionären Gewerkschaftsbewegung und die Präsi-
dien der Verbände der Produktions- und Konsum-
genossenschaften — ähnliche Sparmaßnahmen im
Bereich ihrer Tätigkeit treffen.

Pendlerstadt Ostrau
Täglich verlassen die Stadt Ostrau 4400 Men-

schen, die außerhalb arbeiten, aber 100.000 kom-
men nach Ostrau, wo sie ihre Arbeitsplätze
haben. Die Hälfte hat den Wohnsitz im Umkreis
von 30 km, die andere Hälfte muß bis zu 100 km
fahren. Diese Werktätigen sind täglich 200.000
Stunden unterwegs. Die Schienenfahrzeuge in
Ostrau haben jährlich 160 Millionen Fahrgäste,
die Busse 70 und die Obusse 40 Millionen.

Nur wenig Garagen
Im Südmährischen Kreis sind über 300.000 Mo-

torfahrzeuge registriert, ein Drittel gehört Privat-
besitzern, von denen der größte Teil in Brunn
wohnt. Da nur die wenigsten Garagen haben,
parken die Wagen in Höfen und auf Straßen.
Eine Brünner Wohnbaugenossenschaft baut ein
Hochhaus mit 320 Boxen für Autos. Eine Repa-
raturwerkstätte wird zur Verfügung stehen, wenn
sich jemand den Wagen selbst reparieren will.

Madonna viel bewundert
Das Museum in Friedland besuchten im Vor-

jahr 11.500 Personen, darunter Österreicher, Deut-
sche, Franzosen, Holländer, Engländer, Schotten,
Spanier, Polen und sowjetische Delegationen.
25 Besuche galten Studienzwecken. Am meisten
bewundert wurde das wertvollste Stück der Samm-
lung, eine gotische Pietà aus Lindenholz, ge-
schnitzt zu Beginn des 16. Jahrhunderts von
K. Ullrich.

Fernbusse in die BRD
Fernautobusse befahren seit neuestem wöchent-

lich zweimal die Strecke München—Prag, Frank-
furt—Prag und Hamburg—Prag.

Zwei alte Frauen verhungert
Das amtliche CTK berichtete, daß im Jänner

zwei Frauen im Alter von 81 und 85 Jahren in
Mißlitz (Kreis Znaim) gestorben sind. Amtsärzte
haben festgestellt, daß die beiden Frauen ver-
hungert sind. Die Meldung erregte in der CSSR
großes Aufsehen.

Vermehrter Deutschunterricht in Cablonz
Der Einsatz von drei Lehrern ermöglichte die

Aufnahme des Deutschunterrichtes in den neuen
Klassen der „Falkenschule" in Gablonz.

Erholungsgebiet Wurzelsdorf
Durch Zusammenlegung der Gemeinden Wur-

zelsdorf, Polaun, Klein-Iser, Stefansruh und Rei-
ditz soll ein geschlossenes Erholungsgebiet ge-
schaffen werden. Drei neue Hotels werden ge-
baut. In den Gemeinden leben ständig 1600
Menschen, in jeder Saison kommen 6500 Urlau-
ber. Ihre Zahl soll auf 9000 gesteigert werden.

Wartezeit für Wohnungsuchende
Wartezeit für den Bezug einer Genossen-

schaftswohnung: in Prag 20 Jahre, in Brunn 8
bis 11 Jahre, in den meisten Kreisstädten S bis
6 Jahre, in Ostrau 2 Jahre. Ohne Wartezeiten
geht es in Karwin und Falkenau ab.

Die älteste Glashütte Südböhmens
Die älteste Glashütte des Böhmerwaldes, die

seit 155 Jahren in Betrieb steht, ist Eleonorenhain
bei Wallern, früher im Besitze der Familie Kralik.
Die Einrichtungen sind veraltet, trotzdem können
drei Viertel der Produktion im Ausland abgesetzt
werden. Eleonorenhain erzeugt vornehmlich Ge-
tränke-Garnituren, Gebrauchsglas und Reagenz-
gläser. In vier Farbtönen wird Kristallglas her-
gestellt. Im ehemaligen Herrenhaus der Familie
Kralik ist eine Verkaufsausstellung einegerichtet.

Geld für Kirchenrenovierungen
Zur Erhaltung von Baudenkmälern steuerte die

Kulturverwaltung von Aussig mehr als eine halbe
Million Kronen bei. 400.000 Kronen wurden für
die Renovierung der Dekanalkirche ausgegeben,
60.000 Kronen für Reparaturen an der Kirche von
Peterswald und 46.000 Kronen für das Gottes-
haus in Probstau.

Volkszählung im Dezember
Vom 1. bis 8. Dezember 1970 wird in der CSSR

eine Volkszählung durchgeführt. In den Frage-
bogen werden 110 Fragen gestellt. Neben der
alters- und berufsmäßigen Zusammensetzung der
Bevölkerung sollen auch die Wohnbedingungen,
das Alter der Häuser, die Ausstattung der Woh-
nungen erforscht werden. Die Angaben werden
durch einen Computer ausgewertet werden. 47.000
Zählorgane werden die Haushalte besuchen und
die Bewohner bei der Ausfüllung der Bogen be-
raten. Die Kosten der Volkszählung werden auf
148 Millionen Kronen geschätzt.

Dekanatskirche von Brüx
wird verschoben

Nach mehr als fünfjährigem Hin und Her dar-
über, was mit der kulturhistorisch äußerst wert-
vollen Dekanatskirche von Brüx geschehen soll,
die in jenem Teil dieser Stadt steht, der wegen
der darunter liegenden reichen Braunkohlevor-
kommen abgerissen und an anderer Stelle neu
errichtet werden soll, ist jetzt nunmehr eine end-
gültige Entscheidung gefallen. Die Prager Regie-
rung hat beschlossen, die in den Jahren 1518 bis
1530 von Meister Heylmann erbaute spätgotische
Kirche an eine Stelle zu „verlagern", die wegen
der darunter liegenden weniger qualitativen Koh-
lenvorräte nicht abgetragen werden soll. Die Fi-
nanzierung der Kirchenverlagerung sollen nach
amtlicher Verlautbarung zum Teil die zuständigen
Ministerien und der Kreis Brüx übernehmen.
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Xriedrich òctiillers JTrager Abrieb
Ober den Aufenthalt Friedrich Schillers in

Böhmen ist an Hand wissenschaftlicher Unter-
logen schon viel geschrieben worden. Wir wol-
len diese Erkenntnisse nicht durch neue auswei-
ten und uns auch nicht in die Streitfrage einlas-
sen, wo Schiller überall gewesen sein könnte
oder sollte, sondern uns nur mit einigen konkre-
ten Einzelheiten befassen. Dafj Friedrich Schillers
wissenschaftliche Studien zu einem Kontakt mit
Böhmen führen muhten, ist jedem klar, der die
Einzelheiten seiner „Geschichte des Dreißigjäh-
rigen Krieges" und vor allem des von ihm ge-
stalteten „Wallenstein" kennt.

Ob er jemals in Nachod gewesen, Pilsen be-
sucht, oder sonstwo Einkehr gehalten hat, inter-
essiert uns nicht. Uns interessiert zunächst die
Tatsache, daß er im Jahre 1791 in Karlsbad weilte,
wo laut der Kurliste unter der Nummer 370 „Herr
Hofrath Schiller nebst Frau von Jena" und „Herr
Ferdinand E ick e aus Eschershausen" im „Weifjen
Schwan" abgestiegen waren.

Schillers Gesundheitszustand war damals sehr
schlecht. Er litt an einem — wie es zeitgenös-
sische Berichte angaben — schweren asthmati-
schen Brustleiden und Magenbeschwerden und
muhte ständig unter ärztlicher Betreuung stehen.
Die Entbehrungen seiner Jugendzeit machten sich
ebenso bemerkbar wie die zahlreichen seeli-
schen Erschütterungen, denen er ausgesetzt ge-
wesen ist. A's sich die krampfartigen Anfälle
etwas besserten, riet ihm sein Hausarzt Hofrat
Dr. Starcke, als Rekonvaleszent nach Karlsbad
zvr Kur zu reisen. Doch war der Zustand des
Dichters so schlecht, daf) Starcke einen jungen
Arzt, Dr. Eicke, a's medizinischen Helfer mit-
schickte, der die Frau des Dichters und deren
Schwester begleitete. Nach einer anstrengenden
Reise, während der Schiller wieder mehrmals
schwere Anfälle erlitt, traf er mit seiner Beglei-
tung im Juli 1791 in Karlsbad ein.

Die Finanzierung dieser kostspieligen Erho-
lungsreise hatte der Verleger Göschen aus Leib-
zig ermöglicht, der mehrere Vorschüsse zur Ver-
fügung stellte und insgesamt 1400 Taler für
diesen Zweck gestiftet haben soll.

Gleichzeitig mit Schiller weilten Tiedge, Goethe
und der Landschaftsmaler J. C. Reinhart in der
Stadt an der Tepl, mit denen Schiller oft in an-
regender Gesellschaft gesehen wurde.

Wir müssen mit einer gewissen überlegenen
Ruhe feststellen, dafj Schiller von den Menschen
unserer Heimat nicht sehr entzückt gewesen sein
kann, denn er schrieb in einem Epigramm recht
boshaft: „Seltsames Land! Hier haben die Flüsse

Prag war damals wieder einmal Mittelpunkt
zahlreicher Veranstaltungen und Ziel ungezähl-
ter berühmter Gäste, denn die Vorbereitungen
zur Krönung Kaiser Leopold II. waren auf dem
Höhepunkt. Schiller hatte hier eine Vielzahl von
Verehrern und Anhängern, die ihm begeisterte
Empfänge bereiteten. Graf Prokop Lazansky,
der Oberhoflehenrichter von Böhmen, nahm sich
seiner besonders an und ermöglichte ihm und
seiner Begleitung schöne Wochen in der Golde-
nen Stadt, wenn nicht ein böses Abenteuer dabei
auch eine gewisse Rolle gespielt hätte! Schillers
Auftauchen in Prag erweckte Begeisterungsstürme,
die sich bei zahlreichen Gelegenheiten entluden.
Hunderte Menschen strömten zusammen, wenn
Schiller angesagt irgendwo erschien; so zur Be-
sichtigung des Aitstädter Rathauses, der Thein-
kirche, des Judenfriedhofes, der Königlichen
Kanzlei und des Waldstein-Palais.

Jubelnde Zustimmung und begeisterte Ovatio-
nen brachten ihm zur Kenntnis, daf} die Menschen
dieser Stadt mit ihm und seinem Werk verbun-
den waren. Selbstverständlich waren die Bei-
fallskundgebungen in deutscher Sprache gehal-
ten, denn Prag war damals in dieser Hinsicht
noch eindeutig.

Hier ist jetzt Gelegenheit, auf das schon an-
gedeutete Mißgeschick hinzuweisen, das Schiller
widerfuhr.

August Gottlieb Meissner, der Großvater des
Dichters Alfred Meissner, ebenfalls ein Schrift-
steller von Rang, hat in seinen „Rokokobildern"
eine interessante Episode aufgezeichnet: Meiss-
ner erzählt nach den handschriftlichen Aufzeich-
nungen seines Großvaters, daß Schiller mit dem

damals sechs Jahre alten Vater Alfred Meissners
und einer großen und fröhlichen Gesellschaft
auf die Schützeninsel gegangen sei, wo man ein
großes Fest veranstaltete. Neben allen sonst
üblichen Volksbelustigungen und musikalischen
Darbietungen gab es ein Ringelspiel und ein
damit verbundenes Preisstechen auf einen Tür-
kenkopf. Türken waren damals die Inkarnation
alles Bösartigen und Fluchwürdigen. Schiller ließ
das Knäblein auf ein Pferd des Ringelspiels stei-
gen und drehte persönlich die Drehscheibe, an
der sich der Türkenkopf befand, heftig hin und
her. Scheinbar steckte schon wieder zuviel Tem-
perament in Schiller, denn die Scheibe kam in
einen zu großen Schwung, der Knabe verfehlte
das Ziel, stürzte vom Pferde und lag blutend auf
der Erde. Erst nach längerer Zeit wachte er aus
der Bewußtlosigkeit auf und hatte auf der Stirn
eine große blutende Wunde. Der Junge über-
lebte dieses Ereignis zwar, trug aber sein Leben
lang über dem linken Auge eine Narbe, die ihn
an Friedrich Schiller erinnerte. Ober die Reaktion
bei Schiller oder eine Wiedergutmachung durch
ihn ist nichts bekannt geworden.

Schiller hat dann Prag und einige Zeit später
Böhmen verlassen. Ob er noch an den Vers
seines Epigramms dachte, ist auch nicht bekannt,
wir können nur hoffen, daß sich sein Eindruck
von unseren Landsleuten gebessert hat. Sie
haben ihn jedenfalls verehrt, gelesen, begeistert
aufgeführt und ihm viele Denkmäler gesetzt, als
einem, zu dem sie sich über die Jahrhunderte
hinweg verbunden fühlten. Daß ihm das Land
seltsam erschien, tröstet uns heute. Auch Schön-
heit kann seltsam sein. REINHARD POZORNY

Uie JDeutelsdineiderzunlt m /bcnildberg
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Geschmack und die Quellen, bei den Bewohnern
allein hab' ich noch keinen verspürt!" Obwohl
er an den Menschen scheinbar „keinen Ge-
schmack" gefunden hatte, was man ihm lange
Zeit bei aller Verehrung verübelte, hat ihm
die Karlsbader Kur glänzend geholfen. Er ist
in verhältnismäßig kurzer Zeit gesundet und
fühlte sich schon nach wenigen Wochen wieder
so gekräftigt, daß er zahlreiche Ausflüge unter-
nehmen konnte, die er vom Gesichtspunkt seiner
historischen Studien her vornahm.

Es ist nicht uninteressant und spricht von
seinem labilen Gesundheitszustand, daß man
unterdessen im übrigen deutschen Sprachraum
schon Schillers Tod beklagte, und im Seeort Hel-
lebeck, unweit von Kopenhagen, sogar eine
Trauerfeier „aus Anlaß des Hinscheiden Schillers"
stattfand, zu der einer seiner Freunde auf Grund
eines Gerüchtes eingeladen hatte.

Schiller fuhr also durchs Land. Zunächst war er
in Eger, wo er sich bemühte, die Atmosphäre
der alten Staufenstadt in sich aufzunehmen, jene
örtlichkeiten kennenzulernen, in deren Nähe
sich Wallensteins Tod ereignet hatte und auch
sonst mit dem Egerland bekannt zu werden.
Dann führten ihn die Forschungen nach Dux,
wo Graf Karl Josef von Waldstein ihn gast-
freundlich aufnahm und in seinem berühmten
Schloß Schillers Gastgeber war. In der gleichen
Zeit befand sich hier übrigens auch der berühmte
Casanova dort zu Gast, der sich selbstverständ-
lich schnell an Schiller heranmachte und von
dem dieser keinen guten Eindruck nach Hause
nahm. Entscheidend aber war für Schiller der Be-
such in Prag, jener Stadt, die seine dramatischen
Werke stets als eine der ersten zur Aufführung
gebracht hatte und wo neben „Don Carlos" auch
die „Räuber" schon begeisterte Aufnahme ge-
funden hatten.
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In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhun-
derts gab es in Schildberg eine „Beutelschneider-
zunft", deren Mitglieder das Recht hatten, auf
den dortigen Jahrmärkten ihre „frei Kunst" aus-
zuüben, wenn sie sich nur früher bei dem Stadt-
richter als „Meister von der freien Kunst" gemel-
det, das Publikum öffentlich gewarnt hatten und
sich bei der Tat nicht ertappen ließen, in wel-
chem Fall sie wie jeder andere Dieb bestraft
wurden.

Am Faschingssonntag des Jahres 1742, einem
Tag vor Eröffnung des Frühjahrs-Jahrmarktes,
geschah es, daß sich bei dem Stadtrichter von
Schildberg ein junger, fideler Bursche, der durch
seine Schelmenstreiche überall bekannt war, ein-
fand, um als ein „Meister der freien Kunst" sich
vorzustellen. Der Stadtrichter, dem die Fülle der
Jahre Ernst und Ruhe ins Antlitz geprägt
hatten, erwiderte den freundlichen Gruß des
Eintretenden, und da er ihn und sein Vorhaben
kannte, sagte er freundlich lächelnd: „Also seid
Ihr auch dieses Jahr wiedergekommen, lieber
Michael?" „Freilich", entgegnete der junge Mann,
indem er ein zusammengefaltetes Papier aus
der Rocktasche zog und es dem städtischen
Würdenträger ehrerbietigst überreichte. „Ich den-
ke, diesmal gute Geschäfte zu machen." Der Stadt-
richter entfaltete den Zunftbrief, der den Ober-
bringer als „Meister der freien Kunst" aner-
kannte und ihn berechtigte, unter den Fittichen
der Jahrmarktsfreiheit seine Hand- oder viel-
mehr Fingerfertigkeit im Verschwinden begehr-
licher Gegenstände zu entfalten.

„Die Sache wäre in Ordnung, lieber Michael",
sagte der Stadtrichter, indem er die Stirn in
Amtsfalten zog, „doch hoffe ich, daß Ihr die
Bedingungen nicht vergessen habt, unter welchen
Euch morgen gestattet ¡st, Eure Kunst auszuüben.
Ihr habt, wie bekannt, das Publikum vor Beginn
des Jahrmarktes öffentlich zu warnen und vor
allem darauf zu achten, daß man Euch nicht bei
der Tat ertappt."

Der fingergewandte Kunstjünger lächelte, denn
er wußte, daß dem Stadtrichter so gut wie allen
Schildbergern bekannt war, daß Michael kein
gemeiner Dieb sei. Ihm war nur darum zu
tun, einen unschuldigen Scherz oder losen Streich
an unachtsamen oder einfältigen Marktbesu-
chern auszuüben. Mit einer seltenen Gewandtheit
wußte er ihnen mehr oder minder wertvolle
Gegenstände zu entwenden. Das Gute an der
Sache war aber, daß die Verlustträger noch
am selben Tag ihr Eigentum wieder erhielten,
freilich oft mit ironischen Bemerkungen, die
manchen verwundeten, wo er am emp-
findlichsten war. So entwand er einem nicht
sehr glücklich verehelichten Ratsherrn den Feder-
schmuck vom Hut und gab ihn mit dem Bedeu-
ten zurück, er würde wünschen, ihn auch von
einer anderen Zierde so rasaS befreien zu kön-
nen. Dessen Frau entlockte er den Trauring vom
Finger und meinte, er sei ohnehin ein unbe-
quemer Mahner an etwas längst Vergessenes.

Im Jahre 1742 war die Verlobung des Fürsten
Karl Johann von Liechtenstein mit der Gräfin
Harrach, der er in Begleitung ihrer Mutter seine

zahlreichen Besitzungen zeigte. Die letzten Fa-
schingstage wollte man in Eisenberg zubringen,
um einen Faschingsspaß in Schildberg, das da-
mals zur Herrschaft Eisenberg gehörte, mitzu-
machen. Der Fürst ließ den lustigen Michael aus
Schildberg zu sich kommen und teilte in dessen
Gegenwart der Braut das alte Herkommen mit,
das sich an die Privilegien der freien Beutel-
schneiderzunft knüpfte. „Die Gräfin, ihre Beglei-
tung und ich", sagte der Fürst, „wünschen mor-
gen auf dem Schildberger Marktplatz ein Probe-
stückchen von deiner Kunst zu sehen. Zugleich
mache ich dich aufmerksam, daß einige Diener,
als Landleute verkleidet, dort in meiner Nähe
sein werden. Ich werde solche wählen, die du
nicht kennst, zumal ich sie von Wien mitbrachte.
Gelingt es dir aber, mir etwas vom Leibe zu
entwenden, so sei es dein Eigentum. Sehr
Wertvolles, das sage ich dir im voraus, werde
ich nicht zu mir nehmen!" Der Meister der freien
Kunst nickte schlau und meinte, da es sein
gnädiger Herr und Gebieter wolle, so müsse er
sein übriges tun. Darauf wurde er gnädig ent-
lassen.

Wie es kam, ist schwer anzugeben, aber
soviel ist gewiß, daß der Fürst, als er und seine
Begleiter den Markt verließen, sich fast von
allen Dingen befreit sah, die zum Oberfluß
die Gewandung der damaligen Zeit schmückten.
Die silbernen Schuhschnallen fehlten, ebenso
einige Knöpfe vom Rock, die Agraffe am Hut.
Von dem Stock, den der Fürst in der Hand hielt,
war der Knopf abgeschraubt usw. Die Bonbon-
niere, aus welcher der Fürst den Damen von
Zeit zu Zeit aufzuwarten pflegte, war zwar vor-
handen, aber ihres süßen Inhaltes beraubt.
An dessen Stelle lag ein Zettel mit folgenden
Worten: „Ist es so recht, gnädiger Herr?"

Der Fürst und seine Gesellschaft ergötzten sich
an den Erlebnissen des Schildberger Marktes und
verließen den Ort in bester Laune. Am anderen
Morgen erschien Meister Michael im Eisenberger
Schloß und stellte die entwendeten Gegenstände
dem Fürsten zurück, weigerte sich aber, für sein
Meisterstückchen etwas anzunehmen.

Am 19. März 1742 wurde die Vermählung des
Fürsten mit der Gräfin in Wien festlich begangen.
Leider waren die damaligen politischen Ver-
hältnisse nicht darnach, eine allgemein anhal-
tende Freude über dieses Ereignis bei den Unter-
tanen seiner zahlreichen Güter aufkommen zu
lassen. Ober Schildberg brachte die Kriegsnot
traurige Tage. Die meisten Häuser des Ortes,
Pfarrhof und Kirche mit inbegriffen, hafte eine
verheerende Feuersbrunst am 10. Oktober 1742
zerstört. Not und Elend machten sich überall
geltend, Hilfe, rasche Hilfe war vonnöten. Eine
Abordnung von Bürgern des Städtchens begab
sich nach Wien, um den Fürsten Liechtenstein
um Unterstützung anzugehen. Gerührt hörte die-
ser die Schilderung der Drangsale an, die
Schildberg durch den feindlichen Einfall erfahren
hafte, und versprach, sein möglichstes zur Lin-
derung der Not seiner lieben Schildberger zu
tun. Auch versprach er, bei der hochherzigen
Landesmutter, der Kaiserin Maria Theresia, um
eine Unterstützung für die Schildberger zu bitten.
Und so geschah es. Bei der Audienz sagte die
erlauchte Frau zum Fürsten: „Das ist mein Bei-
trag für Seine Schildberger", indem sie ihm ein
paar Rollen Dukaten in die Hand drückte, „aber
weiß Er, lieber Liechtenstein, das sind Torheiten
mit der freien Beutelschneiderzunft in Schild-
berg." „Majestät, es ist nicht so schlimm", fiel der
Fürst ein. — „Gut, schon gut", unterbrach ihn
die Kaiserin, „ich habe darüber genug erfahren

(Fortsetzung Seite 5, 1. Spalte unten)

-L/er vxeburtsort Wallensteins, Jriernianitz a. o.
Im Gegensatz zur Wallensteinstadt Friedland

in Nordböhmen, die dem Herzogtum Friedland
den Namen gab, und zur Stadt Eger, in welcher
der große Feldherr des Dreißigjährigen Krieges
sein tragisches Ende fand, hat der Geburtsort
Albrecht von Wnldsteins in der so umfangreichen
Wallenstein-Literatur nur wenig Beachtung ge-
funden. Ganz abgesehen davon, daß selbst heute
noch einige Quellen unrichtigerweise Schloß
Nachod als die Geburtsstäfte des kaiserlichen
Generalissimus angeben, wird der eigentliche
Geburtsort Hermanitz a. d. Elbe in Ostböhmen
in den meisten Wallensteinbüchern nur sehr un-
genau lokalisiert. Von der Geschichte des Ortes
selbst erfährt man in diesen Büchern so gut wie
überhaupt nichts, weshalb es von Interesse sein
dürfte, etwas Näheres darüber zu berichten.

Zunächst ist festzustellen, daß Hermanitz ein
deutsches Dorf im Königinhofer Bezirk an der
Sprachgrenze gegen Josefstadt war und daß der
Ort, dessen Bewohner vorwiegend von Landwirt-
schaft lebten, in unmittelbarer Nähe der einsti-
gen Sporckschen Residenz Kukus liegt, wo be-
kanntlich der berühmte Barockbildhauer Matthias
von Braun 55 seiner ausdrucksstarken Werke
hinterließ. In einer halben Wegstunde erreicht
man von Hermanitz die Stadt Jaromer, die
einst zu den Leibgedingestädten der böhmischen
Königinnen gehörte, während Josefstadt als Fe-
stung aus dem Jahre 1780 Bedeutung erlangte.

Nach Aufzeichnungen von Adolf Martinetz,
früher Lehrer in Hermanitz, deuten verschiedene,
im Heimatmuseum zu Kukus verwahrte Boden-
funde, wie Steinbeile, Tonscherben usw. darauf
hin, daß schon in der jüngeren Stein- und Bronze-
Zeit Menschen in der Gegend des heutigen Her-
manitz gelebt haben. Zwar ist über die Ent-
stehung des Ortes nichts genaues bekannt, es
steht jedoch fest, daß das Dorf schon im 14. Jahr-
hundert ein Herrensitz war, denn 1356 wird Ru-
pert, Burggraf von Königgrätz, als erster urkund-
lich nachweisbarer Besitzer der Burg Hermanitz
genannt. Diese war mit Mauern und Wällen um-
geben und gewährte durch vier Tore Einlaß.
Kriegerischen Belagerungen scheint das feste
Haus aber zu keinem Zeitpunkt ausgesetzt ge-
wesen zu sein, da seine Besitzer mit Rücksicht
auf die für die Verteidigung der Burg sehr un-
günstige Lage im flachen Lande offenbar be-
müht waren, sich in keine militärische Abenteuer
einzulassen.

Zu dem Herrensitz gehörten ein Meierhof und
ausgedehnte' Grundbesitz zu beiden Seiten der
Elbe, infolge häufigen Besitzwechsels der Burg
sollen sich jedoch die Felder des Gutes meist
in wenig gutem Zustand befunden haben, was
sich auf die landwirtschaftlichen Erträge aus-
wirkte. Von Johann von Pernstein, der den Be-
sitz nur ein knappes Jahr besaß, kaufte 1548
für 3250 Schock böhmischer Groschen Johann
von Waldstein zu Arnau Burg, Meierhof und
das untertänige Dorf Hermanitz. Da dieser Be-
sitzer kinderlos blieb, vererbte er das Gut 1571
an seinen Neffen, Wilhelm von Waldstein, wel-
cher mit Margareta Smirschitzky von Smiritz auf
Nachod verehelicht war. Der Umstand, daß die
Mutter Wallensteins aus dem Geschlechte der
Smirschitzky auf Nachod stammte, mag den An-
laß zu der irrigen Behauptung gegeben haben,
nach welcher der Feldherr dort geboren ist.

Wilhelm von Waldstein, der Vater Wallen-
steins, entstammte einer Nebenlinie der Wald-
steine, von deren einst ausgedehnten Gütern
damals noch ein kleiner Rest im Familienbesitz
war. Als Landw'rt soll Wilhelm von Waldstein
sehr tüchtig gewesen sein; seine geistigen Gaben
werden weniger hoch bewertet, immerhin hat er
nach den Angaben von Martinetz oft die Interes-
sen der kleinen Landedelleufe auf den böhmi-
schen Landtagen vertreten. Aus seiner Ehe mit
Margareta von Smirschitzky gingen drei Söhne
und drei Töchter hervor, von denen das fünfte
Kind und drittgeborene Sohn durch eine Früh-
geburt zur Welt kam. Dieses Sechsmonatekind,
dem es bestimmt war, zu einem der größten
Männer der Weltgeschichte emporzusteigen, er-
hielt bei der Taufe den Namen Albrecht Wenzel
Eusebius.

Die Geschwister Albrecht von Wallensteins
starben fast alle in jungen Jahren und sind
zumeist in Hermanitz beigesetzt worden, wo noch
heute an der Außenmauer der alten Dorfkirche,
die durch einen hölzernen Gang mit der Burg
verbunden war, ihre eingemauerten Grabsteine
mit den Waldsteinschen Wappen zu sehen sind.
Die Mutter des späteren Friedland-Herzogs seg-
nete im Jahre 1593 das Zeitliche; sie soll eine
energische, kluge und umsichtige Dame gewesen
sein. 1595 starb der Vater Wallensteins, beide
fanden ihre vorläufige Ruhestätte vor dem
Hochaltare der Kirche zu Hermanitz, wo kunst-
volle, aus Marmor gearbeitete Steine die Grab-
stätte zieren.

Künstlerisch hervorragende Arbeiten der Grab-
malkunsf bilden die den beiden Verewigten ge-
widmeten Grabsteine, die zu beiden Seiten des
Hochaltars in die Kirchenmauer eingelassen sind.
Besonders beeindruckt das Epitaph von Wallen-
steins Mutter, die in schlichtem Gewand mit brei-
tem Spitzenkragen, leicht gesenktem Haupt und
einem Gebetbuch in den Händen dargestellt ist.
Das Gesicht von Wallensteins Vater mit Spitz-
bart erscheint streng im Ausdruck; kriegerisch
auch seine Gewandung, die ihn in Art der
damaligen Ritterrüstung im Eisenpanzer und
langem Schwert zeigt und die nach Martinetz
wenig zu einem Manne paßt, „der ein pas-
sionierter Landwirt gewesen ist".

Zum Zeitpunkt des Todes seines Vaters war
Wallenstein, der „in bäuerlich geradem Sinne
seine Kinderzeit verlebte", erst zwölf Jahre alt.
Heinrich von Cium und Koschumberg, ein Schwa-
ger seiner Mutter, übernahm seine weitere Er-
ziehung, während der er u. a. auch die berühmte
Lateinschule in Goldberg in Schlesien besuchte.
Die Burg in Hermanitz blieb noch bewohnt bis
in die ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts,
dann verfiel sie, vom Zahn der Zeit schon arg
zernagt, rasch. 1787 erfolgte die Aufteilung des
Meierhofes in Bauernwirtschaften. Um die gleiche
Zeit begann man mit den Abbruch der verfal-
lenen Gemäuer der Burg und der dazugehören-
den Wirtschaftsgebäude, deren Steine man zum
Bau der Festung Josefstadt verwendete. Heute
zeigen nur noch einige erhalten gebliebene
Kellerräume die Stelle an, wo die alte Burg der
Waldsteine gestanden hat.

Zum Gedächtnis des großen Friedländers, der
in dem so wenig beachteten Bauemdorfe an der
Elbe das Licht der Welt erblickte, ließ im Jahre
1884 der Deutsche Pädagogische Verein des
Königinhofer Bezirkes eine Gedenktafel am
Schulhause in Hermanifz mit der nachstehenden
Inschrift anbringen: „Den Andenken des großen
Feldherrn und Staatsmannes Albrecht W. Eus. von
Waldstein, gen. Wallenstein, Herzog von Meck-
lenburg, Friedland, Sagan und Groß-Glogau,
kais. Generalissimus e. c. geboren im Schloß
Hermanitz am 24. September 1583, ermordet zu
Eger am 25. Februar 1634." Die feierliche Ent-
hüllung der Tafel erfolgte am 25. Februar 1884.
Die sterblichen Oberreste der Eltern des Feld-
herrn waren noch zu dessen Lebzeiten von Her-
manitz nach Münchengrätz überführt worden.

Erhard Kraus«



H E I M A T K U N D E U N D K U L T U R N A C H R I C H T E N

JL/er ivoinponi5t Walter Vetsera
Zur Erinnerung an seinen siebzigsten Geburtstag / Von Fritz Feizmann

Am 28. Dezember 1969 kehrte zum sieb- nen Türme des grandiosen Domes gegen den
zigsten Male der Geburtstag des Brünner Himmel aufzuragen und sich im Glänze des
Komponisten, Bühnenautors und Musiksdiriftstel- ruhig dahinströmenden Wassers zu spiegeln. In
lers Walter Vetsera (Pseudonym für Dr. Walter kühnen kontrapunktischen Wendungen wird die
Veczerza) wieder, der am 31. Jänner 1969 als erhabene Architektur dieses Wunderbaues ge-
Heimatvertriebener in Bayreuth zu Grabe getra- zeichnet. Der Satz „Loretto" stellt ein Adagio
gen wurde. Schon frühzeitig offenbarte sich seine dar, das Mitte und Ruhepunkt bildet. Impressio-
eminente musikalische Begabung und er galt, nistische Stimmungsmalerei findet hier ihren Aus-
wie sein ungefähr gleichaltriger Landsmann druck. Ein naturnahes Wiegen und Glitzern er-
Erich Wolfgang Korngold, als musikalisches Wun- weckt den Eindruck, als stünde man im sonnen-
derkind der mährischen Landeshauptstadt. Sein durchfluteten Vorhof des Klosters. Eine selige
Vater, ein aufgeschlossener Schulmann, brachte Melodie — eine der glücklichsten Eingebungen
es nicht über sich, dem Drang des Sohnes zur des Künstlers — drückt den etwas müden Glanz
Kunst entgegenzustehen. Theoriestunden began- des Spätbarocks aus, gegen Schluß verquickt
nen bei Josef G. Mraczek (Brunn) und wurden bei mit dem harmonisch ausgeweiteten St.-Veit-Mo-
Prof. Guido Adler am musikhistorischen Institut tiv. Der dritte Satz, „Theinkirche" benannt, malt
der Wiener Universität sowie bei Hofrat Josef die Glaubenskämpfe der Hussiten. Messerscharf,
Marx fortgesetzt. wie die Türme des Bauwerks, formt hier Vetsera

Schon als Siebzehnjähriger durfte Vetsera die — teilweise nach Originalthemen — ein Klang-
Aufführung seiner symphonischen Dichtung „Han- s t ü c k v o " »niederschmetternder Wildheit", wie
neles Himmelfahrt" durch die Brünner Philharmo- e i n e Tempobezeichnung es ausdrückt, um in
niker unter Julius Katay erleben. Im Anschlufj " r o h e r Ekstase" Gipfelhöhe zu erreichen und —
daran entstand die einaktige Biedermeieroper ein berückender Gegensatz — in lieblichem, fast
„Mamsell Sopherl". idyllischen „Ausklang — Kleinseite zu münden.
" Nach Erlangung des Doktorgrades folgten Ka- Dieser, mit „Apotheose Pragensis" überschrie-
pellmeisterjahre an verschiedenen Bühnen und b e n - i s t wiederum leitmotivisch auf das nun aus-
Tourneen durch die Schweiz, Italien und den geweitete und verklärte St.-Veit-Thema aufge-
Balkan. Später kehrte der Künstler jedoch nach b a u t - »Dieses Werk wurde zu Prag", schreibt
Brunn zurück, um sich ganz kompositorischem Vetsera unter den Schluh seiner Partiturskizze,
Schaffen zu widmen. Es entstand eine grofjange- » a m 27- J u l i 1 9 4 0 beendet.. . Nun ich Alles
legte Oper mit dem Titel „Erde", zu welcher gegeben, bin ich a l l e in . . . "
er das Libretto selbst schrieb. Das Opernhaus in A n weiteren repräsentativen Werken aus die-

ser Zeit wären die „Italienischen Serenaden , die
„Chinesische Rhapsodie", das Klavierkonzert „Auf
einem Rancho" und das Streichquartett in G-Dur
zu erwähnen.

Nicht immer war das Schaffen des unermüdlich
Tätigen auf die Musik allein ausgerichtet. Ne-
ben einem Gedichtband und Novellen schrieb
er dramatische Werke, wie das Mysterium „V i -
sionen des Lebens", das Lustspiel für Musik „Der
Weltmeister", die Tragikomödie „Palmarum"
und einige Komödien.

Im südmährischen Städtchen Auspitz lernte
Vetsera den dort lebenden Schriftsteller und
Librettisten d'Alberts, Carl Michael von Levetzow
kennen, den Urgrofjneffen von Goethes letzter

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

ÖMÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 82 7 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Charlottenburg, das sich für das Werk inferes- Liebe, Ulrike von Levetzow, der ihm das Text-
sierte, mußte wegen der slowakischen Folklore buch zu dem heiteren Singspiel „Der goldene
über Verfügung übergeordneter Stellen von Schlüssel" überlief) sowie das zu der Oper „Das
einer Aufführung Abstand nehmen. Ein im An- verbotene Herz", die seinerzeit d'Albert kom-
schlufj daran komponiertes Oratorium für Solo- ponieren sollte.
stimmen, Chor und Orchester, „Kreuzwegsta- Schließlich zur deutschen Wehrmacht einberu-
tionen", nach Gedichten des Kärntner Dichters fen, wurde der körperlich für den Frontdienst
Hannes Schneider, bildete einen weiteren Mark- Ungeeignete dem Prager Lazarett XVIII. als Sa-
stein im Schaffen Vetseras. nitätssoldat zugeteilt und mußte als soldier die

Im Zusammenhang mit den geänderten politi- Schrecken des Zusammenbruches im Jahre 1945
sehen Verhältnissen erfolgte 1939 eine Berufung erleben. Er wurde verhaftet und kam nach zwei-
an den Prager Rundfunksender zur Mitarbeit, jährigem Leidensweg über Pirna und Sagan-
In dieser Zeit entstand der Zyklus „Sudetendeut- Sorau als Schwerkranker in das Durchgangs-
sche Tänze", der sich in fünf Sätze gliederte, fager in Bayreuth. In dieser Stadt sollte er
welche nach Volksliedmotiven aus dem Eger- dauernde Bleibe und Familienglück finden,
land, aus Süd- und Nordmähren, aus dem Kaum halbwegs auf den Beinen, begann er
Jeschken-Iser-Gebirge und aus Schlesien ge- hier von neuem zu schaffen. Es entstanden das
arbeitet waren. Sie wurden einige Male im Pra- Mysterium „Das Marienleben" nach R. M. Rilkes
ger Rundfunk, in Wiedergabe durch die dortigen Dichtung, das symphonische Epos „NOA NOA"
Philharmoniker, ausgestrahlt und fanden allge- (Sang aus der Südsee) nach Paul Gauguin (sei-
meine Anerkennung. nem Biographen Lee van Dovsky in Genf ge-

Der Gedanke zu seinem wohl bedeutendsten widmet) und ein ergreifendes „Magnificat" sowie
Werk, „Die Türme von Prag", kam dem Künstler zahlreiche Lieder und Gesänge,
anläßlich eines längeren Aufenthaltes in der In einem bei Simrock (Hamburg) erschienenen
Moldaustadt, deren herrliche Kunstdenkmäler Buch „Musik ohne Mythos" setzt sich der Musik-
auf ihn mächtig einwirkten. In der kurzen Zeit Wissenschafter Dr. Vetersa mit den geltenden
von kaum zehn Monaten wurde die viersätzige Zeitströmungen auseinander und bezeichnet sich
Symphonie zu Papier gebracht. Jeder Satz trägt selbst als Romantiker.
den Namen eines bedeutenden Prager Bauwerkes Allzu große Bescheidenheit und die Ungunst
und erhält von ihm Stil und Prägung. Weit ent- der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse
fernt von banaler Tonmalerei, versenkt sich der der Zeit zwischen zwei Weltkriegen waren die
Komponist tief in die „Seele" der geschauten, Hemmschuhe, die der allgemeinen Anerkennung
steinernen Kunstwerke: „Ex lapide sonat aeter- des bedeutenden Brünner Meisters im Wege
nitasl" In verhaltener Kraft strebt das prägnante standen, im Gegensatz zu seinem Brünner Kolle-
St.-Veit-Motiv des ersten Satzes zur Höhe und gen Erich Wolfgang Korngold, dessen Komposi-
schon scheinen die von Peter Parier geschaffe- tionen Weltgeltung erreichten.

Steine zeugen für das Deutschtum
Alte Kaufmannssiedlung in Prag ausgegraben — Funde aus vorgeschichtlicher Zeit
Im Ostfeil der Prager Neustadt gegenüber dem von Kinderspielzeug aus Ton, Metallspangen und

ehemaligen Denisbahnhof wird in der Petersgasse Spielwürfel aus Gebein. Weitere Funde stammen
seit Monaten das Baugelände für einen monu- aus einer späteren Zeit und liefern den Beweis,
mentalen Verwaltungsbau vorbereitet, wobei daß dieses Gebiet der Prager Neustadt auch
man ein mittelalterliches Siedlungsgelände frei- weiterhin von rührigen Handwerkern bewohnt
legte und seither eine gründliche archäologische war und zu lebendigen Teilen der Neustadt ge-
Untersuchung durchführt. Hier bestand im Mitte!- hörte.
alter eine der deutschen Kaufmannssiedlungen auf Großes Aufsehen bei den Fachleuten hat je-
dem Boden des heutigen Prag. Sie lag außer- doch die Tatsache hervorgerufen, daß auch Funde
halb der Prager Altstadt, als diese zu Beginn des aus der vorgeschichtlichen Zeit gemacht wurden.
13. Jahrhunderts mit Stadtmauern umgeben Die Tonscherben deuten darauf hin, daß schon
wurde. Überlieferungen besagen, daß ein Groß- lange vor dem Vordringen der Slawen nach Böh-
teil dieser deutschen Kaufieute es damals vor- men hier eine ständige Siedlung bestanden hat
gezogen hat, in die Prager Altstadt zu übersie- und daß somit dieses Gebiet für die Geschichts-
deln, wo sich um das heutige „Ungelt" und den Betrachtung von Innerböhmen wichtig geworden
Warenstapelplatz zwischen „Ungelt" und Theyn- ist. Jedenfalls scheint schon jetzt festzustehen, daß
kirche der Handel abspielte. "*'"* ^•••- 'J"»- ii«..<u..t« -4-* *A ;U«I „U~. , .-.U«.

Jedenfalls haben die deutschen
die deutschen Kaufleute des Mittelalters über

Kaufleute, ausgezeichnete topographische Kenntnisse von
deren alte Siedlung bei Bildung der Prager Neu- Mittelböhmen verfügten, da sie sich an zwei
Stadt durch Karl IV. im Jahre 1348 gleichfalls in Stellen des heutigen Prager Stadtzentrums von
den Schutz von Befestigungsanlagen kam, in entscheidender Bedeutung für den Handel der
ihrem Siedlungsboden bei der heutigen Peters- damaligen Zeit niederließen: in der Nähe der
gasse beachtliche Spuren hinterlassen. Daß diese Moldaufurt und der ersten Moldaubrücke (Judith-
deutsche Kaufmannssiedlung bereits im 12. Jahr- brücke) sowie auf dem alten Kulturboden im
hundert bestand, ist erwiesen. Bei den derzeitigen Ostteil der Prager Neustadt, auf dem schon Kel-
Ausgrabungen hat man Backöfen und Brunnen, ten und Germanen — gleichfalls in der Nähe der
Mauerwerk sowie Keramikscherben aus dem Moldaufurt zwischen Neustadt und Holleschowitz
13. Jahrhundert gefunden. Man fand auch Reste — gesiedelt hatten.

(Schluß von Seite 4)
und auch gehört, daß Er selbst am Faschings-
markt in Schildberg anwesend war. Höre Er:
Recht muß Recht, Unrecht Unrecht bleiben. Schau
Er, daß das mit der Beutelschneiderzunft ein
Ende nimmt. Ich will glauben, daß es mehr ein
Faschingsspaß ist, wie Er wohl sagen will, aber
mit den Geboten unseres Herrn treibt man kei-
nen solchen Spaß! Das ist meine Meinung und
hoffentlich auch die Seinige!" Und lächelnd
reichte sie ihm die Hand zum Kusse. Damit war
das Ende der freien Beutelschneiderzunft in
Schildberg beschlossen und besiegelt.

^f Kulturnachrichten
„Als ösf reich noch bei Böhmen war"
In dem bei Festbeleuchtung besonders ein-

drucksvollen Saal des Österreichischen Gewerbe-
vereines in Wien hatten sich am 19. März unge-
fähr 130 Personen eingefunden, um an dem
Vortragsabend „Als öst'reich noch bei Böhmen
war" von Frau Camilla Wessely aus Wiesbaden
teilzunehmen, zu dem die Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich geladen hatte.
Bei der Begrüßung der Gäste wurde Univ.-Profes-

sor Dr. Hugo Hantsch, Inhaber des Karlspreises
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, beson-
ders genannt.

Der heiter-besinnliche Vortrag hob Gestalten
und Erlebnisse aus der böhmisch-österreichischen
Vergangenheit in den Erlebnisraum: Altbekannte
Heilige wurden gewürdigt, der seine Dinge und
Dienstleistungen anbietende „dratenik" feierte
Auferstehung, man weilte im Prager Café —
der alles bergenden und alles gebenden Groß-
wohnung des Einzelstehenden —, köstliche Ga-
ben der böhmischen Küche deckten den Erinne-
rungstisch. Marienbad bewies bei der Abschieds-
symphonie von Haydn die Wirkungsweite seines
„Kreuzbrunnens", Gesänge aus einer mährischen
Dorfstraße durchtönten den Raum und in einer
Liebeserklärung an Wien fand die Liebesver-
bundenheit zur Hauptstadt aus einer großen
Vergangenheit den beglückenden Ausdruck.
Friedrich der Große und Maria Theresia schrie-
ben einander Briefe offener Gefühlsenthüllungen.
Der deutsch-tschechische Alltag gebrauchte sein
„Kuchlbehmisch" — und in der Notgebundenheit
der Heimatvertriebenen stieß eine Frau mit ihren
in einem hessischen Kaufhaus mundartlich ge-
stellten Wünschen auf die fremde Welt der dort
gebrauchten Sprache.

Der schwere Gesang Rilkes über eine böhmi-
sche Volksweise ließ den Abend ausklingen,
dessen Erlebniskern deutend:

Magst du auch sein
weit über Land gefahren
fällt es dir doch nach Jahren
stets wieder ein.

Im Schlußwort dankte der Bundeskulturreferent
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich Dipl.-Ing. Karl Maschek der Vortragenden
für die weittiefe Schau in die heimatliche Welt,
für die Fülle des Abendinhalts und dessen in-
halts- und zielgemäße Gestaltung. Der Abend
war als besinnlich-heiter angekündigt worden.
Bunt gefügt waren seine heiteren Wortmosaik-
bilder. Die Besinnung fügte sich hinzu aus dem
über den Dingen und Menschen der verlorenen
Heimatwelt waltenden Schicksalswort: „Es war
einmal!" Das geistige Vermächtnis aus der Hei-
mat der Zukunft zu erhalten, war die dem Vor-
tragsabend durch die Landsmannschaft zuge-
dachte Teilbestimmung. Dank war auch all denen
zu sagen, die zu dem Abend gekommen waren.

Um die „Freien Beiträge" — der Abend war
ohne Eintrittskarten durchgeführt worden — hat-
ten sich die Landsleute Frau Macho, Frau Ainöd-
hofer und Landesverbandskassier Heinrich lie-
benswürdig verdient gemacht. Ihnen sowie allen
anderen Mitarbeitern war gleichfalls herzlich zu
danken.

Stifter-Medaille für OStR Maschek
Der Bundesvorstand der SL hat einstimmig

beschlossen, die Adalbert-Stifter-Medaille an
Oberstudienraf Dipl.-Ing. Karl Maschek zu ver-
leihen. Er ist seit 20 Jahren Kultur- und Brauch-
tumsbefreuer der Heimatgruppe der Böhmer-
wäldler, Mitbegründer und Vorstandsmitglied
des Vereines „Böhmerwaldmuseum" und mehr
als zehn Jahre Bundes- und Landeskulturrefe-
rent in Wien. In dieser Eigenschaft hat er sich
große Verdienste um die sudetendeutsche Kultur-
und Volkstumspflege erworben, besonders bei
der Organisation und Gestaltung des Sudeten-
deutschen Heimattages im Herbst 1969 in Wien.

60. Geburtstag Ing. Herbert Schmidts
Ein verdienter Kulturarbeiter und Volkstums-

pfleger, Ing. Herbert Schmidt, weitbekannt als
Leiter des Freundeskreises Dichterstein und des
„Dichterstein-Gästehauses Hadina" in Offenhau-
sen vollendet heuer sein 60. Lebensjahr. Er
stammt aus Komotau und hat sein Leben lang
im freiwilligen Dienst für die Schutz- und Kul-
turarbeit, für das bündische Turnertum, für Per-
sönlichkeitsbildung und Volkserziehung gewirkt,
vor allem in den Kreisen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft. Vor vier Jahren folgte er
dem Ruf des Schöpfers des Dichtersteins,
Schriftsteller Joseph Hieß, nach Offenhausen
und übernahm dort das Gästehaus des Dichter-
steins gemeinsam mit Frau Ingrid Hadina (der
Tochter des Dichters Emil Hadina), das er schon
bald zu einem kulturellen Mittelpunkt im Bann-
kreis der „österreichischen Walhalla" ausbaute.

Professor Ferdinand Staeger 90 Jahre alt
Die Fülle der uns heftig berührenden Vorgänge

um die sudetendeutschen Belange hat dazu ge-
führt, daß wir erst heute Gelegenheit nehmen
können, den 90. Geburtstag unseres mährischen
Landsmannes Professor Ferdinand Staeger, eines
Künstlers von Weltgeltung, zu verzeichnen.

Am 3. März 1880 kam er im kleinen roman-
tischen Trebifsch in Mähren zur Welt. Heute lebt
Prof. Staeger in dem neuerrichteten Industrie-
städtchen Waldkraiburg.

Prag war die Wiege für den Maler in jungen
Jahren. Er war dort Mitarbeiter namhafter Prager
Zeitschriften und finanzierte sich damit selbst
sein Studium an der dortigen Kunstgewerbe-
schule. Später gehörte er dem berühmten Künst-
lerkreis um den Franzensbader August Brömse
an, der Professor an der Prager Deutschen
Kunstakademie war und die Künstlervereinigung
„Pilger" gründete, der auch der egerische Bild-
hauer Wilfert, der Karlsbader Schriftsteller Paul
Leppin, die Prager Max Brod und Rainer Maria
Rilke sowie der Böhmerwäldler Dichter Hans
Wafzlik zugehörten. Nach einigen Jahren nahm
Staeger mit seiner jungen Frau Abschied von
Prag und übersiedelte nach München, weil doch
Prag für einen aufstrebenden Maler zu wenig
Aussichten bot. In München war er dann jahre-
lang Mitarbeiter der Zeitschrift „Jugend", wo-
durch er aller Existenzsorgen entbunden war.
Ferdinand Staeger hat vielen Jahrgängen dieser
Zeitschrift seinen unvergänglichen Stempel auf-
gedrückt.

Staeger hat in seinem Leben vielfache Ehrungen
und Auszeichnungen erfahren. In seinen Jugend-
jahren in Prag schon mit mehreren Ehrendiplo-
men beteilt, erhielt er bei der Pariser Weltaus-
stellung 1936 die „Goldene Medaille", 1950
wurde ihm der „Stifterpreis" verliehen und zu
seinem 85. Geburtstag überreichte die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft dem Jubilar ihren
Ehrenbrief.

Professor Staeger steht heute mit 90 Jahren
mit seinem Denken und Mahnen als klarsichtiger
Weiser in unserer Zeit, als Mensch, der seine
künstlerische Aufgabe aufrecht und ehrfurcht-
gebietend meisterte. Alfred Fischer
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Notizen:
Die drei Preislrägerinnen des Ostdeutschen

Hörspielwettbewerbs „In unserer Zeit — Zwischen
den Grenzen" — Gertrud Hanke-Maiwald, Ilse
Tielsch (Wien) und Caroline F. Strobach — wur-
den vom Adalbert-Stifter-Verein München ein-
geladen, beim 14. Sudetendeutschen Künstlertref-
fen, das vom 25. bis zum 27. September in der
Patenstadt Regensburg stattfindet, aus ihren
Werken zu lesen.

Mit dem Georg-Deh io-Preis 1970 (in Höhe von
DM 5000.—) wurde Univ.-Prof. Dr. Ernst Schwarz,
Buckenhof bei Erlangen, geboren 1895 zu Haida
in Nordböhmen, für sein Lebenswerk in den Be-
reichen der Sprach- und Literaturwissenschaft,
Mundartenforschung, Kulturgeschichte und Stam-
mesgeschichte ausgezeichnet.

Mit der Ehrengabe in Höhe von DM 2000.—
wird Prof. Dr. Anton Scheerer, Graz, ausgezeich-
net, der sich vor allem mit der Literatur, Kultur-
geschichte und Bibliographie der Donauschwaben
beschäftigt.

Franz Kafka gehört nach Darstellung des Pra-
ger Rundfunks zu jenen jüdischen Schriftstellern,
die von früheren jüdischen Funktionären, vor
allem aber von Prof. Dr. Eduard Goldstücker,
„aufgebaut" worden sind, um die Ziele der zio-
nistischen Propaganda zu unterstützen. In dem
Kommentar hieß es in diesem Zusammenhang,
daß die Sympathie jener tschechoslowakischen
Intellektuellen mit Israel erneut ihren „Provinzia-
lismus" bestätigt habe. Unter dieses „traurige
Kapitel unserer Gschichte" habe das April-Plenum
im Jahre 1969 und die neue Führung der tsche-
choslowakischen KP einen energischen Schluß-
punkt gesetzt.

Die tschechische Theater-Zeitung „Divadelni
Noviny" mußte ihr Erscheinen einstellen, da —
laut einer offiziellen Mitteilung — dieses Wochen-
blatt „trotz mehrmaliger Warnungen Artikel ver-
öffentlichte, die schädlich für die Interessen der
inneren Politik des Staates und seine brüder-
lichen Beziehungen zu einigen anderen Ländern
waren".

Neue Bücher
FRIDOLIN AICHNER: „WIR BAUEN UNSERE
HÄUSER FEST"

Die seltsame Reise eines Prager Giebelspruches
Verlag Eugen Salzer — Heilbronn

Mit dem neuen Salzer-Bändchen Fridolin Aich-
ners ist es mir eigenartig ergangen. Ich hatte
begonnen, es zu lesen, wie man heute Bücher
liest: mit gemischter Neugierde, die sich eher auf
stilistisches Experiment, auf die Form bezieht, mit
welcher ein Autor sein Thema bewältigt, als auf
Inhalt und Handlung einer Geschichte. Denn die
Erzählung, so hört man allenthalben lautstark
verkünden, ¡st tot. Die Epoche der Texte ist an-
gebrochen.

Der Autor Fridolin Aichner hat mich eines bes-
seren belehrt. In einem Zuge, ohne aufzuhören,
beinahe atemlos habe ich diese Geschichte der
Maletscheks und ihrer Häuser gelesen, die sie im
Laufe dreier Jahrhunderte erbaut haben, die Ge-
schichte des Giebelspruches, der aus Prag über
Nordmähren schließlich nach Württemberg ge-
langt, die Geschichte von der Fragwürdigkeit
alles dessen, was wir für sicher und dauerhaft
zu halten immer wieder versucht sind. Kleine
Leute, diese Maletscheks und ihre Nachkommen,
tapfere, zähe Leute, die in Höhlen Zuflucht su-
chen und überdauern, wenn ihre Häuser verbren-
nen oder zerstört werden. Dunkel fühlt man hin-
ter dem Schlußpunkt des letzten Satzes, daß ihre
Geschichte niemals zu Ende geschrieben sein wird,
weil auch der augenblicklich kleinste Sproß der
Familie, der sommersprossige, bierflaschenschwin-
gende Freddy, wiederum Maletscheks zeugen
wird, die einen Giebelspruch vererben, aber die
Festigkeit ihrer Häuser nicht garantieren können.

Was ist Besitz und was ist es, das überdauert,
was von allem, das wir uns aneignen, können
wir tatsächlich bewahren? „Seyn aber nur sehr
lose Gas t . . . " wie der Autor zwischen den Zeilen
des Spruches liest, so liest der Leser zwischen den
Zeilen dieses Buches Vieles, was nicht ausgespro-
chen wurde. Fridolin Aichner aber hat — wieder
einmal — bewiesen, daß er ein Meister jener
literarischen Form ist, die man Erzählung nennt
und die nicht tot ist. Es gibt sie immer noch. Gott
sei Dank. I. T. F.

VOLKSTÄNZE AUS DEM BÖHMERWALD
Die sudetendeutsche Volksgruppe hat in einer

einzigartigen Leistung versucht, aus dem ver-
bliebenen Erbe der Heimat die erreidibaren
Werte für die Zukunft zu erhalten. Zu den Lands-
leuten, die sich auf dem zugehörigen Arbeits-
felde verdient gemacht haben, gehört auch der
Böhmerwäldler Schulrat Josef Bürger, Bezirks-
schulinspektor i. R. Vor Jahren gab er das
Heimatbuch „Unser Böhmerwald — Land und
Leute, einst und heute" heraus, eine wertvolle
Quelle für das Wissen um den Böhmerwald. Nun
hat sich Landsmann Josef Bürger um die Her-
ausgabe des Heftes „Volkstänze aus dem Böh-
merwald, gesetzt von Rudolf Leberl", verdient
gemacht, im Vorwort schreibt er: „Rudolf Leberl
war ein guter Kenner und eifriger Sammler der
Volksmusik des Böhmerwaldes. Er gab zwei Hefte
mit Volkstänzen heraus, die vergriffen sind. In
dem vorliegenden Heft habe ich sie vereinigt.
Die Sätze sind so eingerichtet, daß man sie in
verschiedener Besetzung spielen kann. Bläser
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und Streicher können beliebig auf die beiden
Oberstimmen verteilt werden. Als Begleitinstru-
mente werden Gitarre, Harmonika oder auch
Klavier zur Wahl gestellt. In der Melodieführung
kommt jede Stimme irgendwo einmal dran. Grö-
fjere technische Anforderungen werden nicht ge-
stellt, aber eine möglichst gute Wiedergabe ist
anzustreben. Diese anspruchslosen und dabei
durchaus gehaltvollen Weisen sind als Beitrag
zu einer werfvollen Musikpflege gedacht."

Das Heft enthält: „Volkstänze aus dem Böh-
merwald", „Neue Tanzweisen", je drei Ländler
aus Schattawa, Fürstenhut, Scheureck und Chro-
bold, ein Menuett aus Chrobold, drei Tänze aus
Oberbaumgarten und eine Polka aus Schattawa.

Prof. Rudolf Leberl wurde am 25. April 1884
in Grofj-Semlowitz bei Bischoffeinitz in Böhmen
geboren und starb am 3. September 1952 in
Sulzbach bei Regensburg. Er hatte an der deut-
schen Lehrerbildungsanstalt in Prag studiert und
nachher als Musikprofessor an der deutschen
Lehrerbildungsanstalt in Budweis, zuletzt in
Prachatitz, gewirkt. Neben seinem Lehrberuf
arbeitete er auch als Komponist und hinterlief)
zahlreiche Werke.

Für sein Mühen um den Nachlafj von Professor
Rudolf Leberl und um das Volkstanzgut des
Böhmerwaldes hat sich Lm. Josef Bürger den

tftiftjtiantiltttig
Heinr. Rimanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Wir bieten an: Sonderangebot: Letem Ces-
kym Svétem. Ein Bildband über Böhmen,
Mähren, Schlesien und Slowakei. 1898, 500
seltene Photos, Text tschechisch, selten, Groß-
format, S 500.—.

Dank der sudetendeutschen Volksgruppe, vor
allem der Böhmerwäldler, verdient. Dafj jene
Tänze aus dem Böhmerwald innerhalb der lands-
mannschaftlichen Fest- und Feiergesfaltung und
Volkstanzpflege genützt würden, mag dabei die
beste Danksagung sein. Karl Maschek

Die deutschen Katholiken in der Tschechoslowaki-
schen Republik

nennt sich ein wohlfundierfes und umfassendes
Handbuch, das 1934 einen guten Oberblick über
den deutschen Katholizismus in der Tschecho-
slowakischen Republik gegeben hat. Heraus-
geber war Theologie-Professor Dr. Heinrich
D o n a t, in Verbindung mit zahlreichen Fach-
leuten.

Dieses Buch wird in einem unveränderten Re-
print-Druck vom Aufstieg-Verlag, München, in
einer kleinen Auflage bis zum Sommer 1970 neu
aufgelegt. Interessenten bietet sich die Möglich-
keit, das Buch zu einem ermäßigten Vorbestell-
preis bis zum 30. Juni 1970 von DM 20.— zu
erwerben, späterer Verkaufspreis DM 24.—. Das
Buch umfafjf 360 Seiten, Großformat. Bestellungen
oder Prospektanforderungen sind an die Europa-
Buchhandlung, München 23, Postfach 284, zu
richten.

Wien
Vertrauensmänner-Versammlung

Die mit fünf Verhandlungspunkten anbe-
raumte Vertrauensmänner-Versammlung des
Landesverbandes zog sich am 19. März über drei
Stunden deshalb hin, weil einerseits die kom-
mende Jahreshauptversammlung mit Satzungs-
änderungen, andererseits sehr ausführlich die
„Jugend-Aktion 70" mit deren Y e r t r e t e r L m -
Richter behandelt wurde. Sehr gründlich wurde
auch die September-Veranstaltung 1970 in Klo-
sterneuburg besprochen. Lm. Beckert drückte im
Ball-Abschlußbericht über das Fernbleiben
mehrerer Heimatgruppen auf dem Ball sein Be-
fremden aus. Er vertrat den berechtigten Stand-
punkt, daß doch bei dieser Veranstaltung die
repräsentative Aufgabe nicht ins Hintertreffen
kommen darf. Es fiel dies heuer nicht ins Ge-
wicht, weil der Ball ausverkauft war, aber unser
Ansehen erfordert die Teilnahme aller Orts-
gruppen. Bundeskulturreferent OStR Maschek
gab einen kurzen Bericht über die gelungene
Veranstaltung der Rezitatorin Camilla Wessely
„ . . . als Böhmen noch bei Österreich war" und
kündigte einen weiteren Vortrag unseres sude-
tendeutschen Humoristen Fritz Graas an. Auch
die Veranstaltungsreihe über die heimatlichen
Landschaften, deren erste vom Böhmerwaldbund
gestaltet war, müßte ihre Fortsetzung finden.
Seines Wissens käme jetzt Landskron an die
Reihe.

Lm. Kunzmann der „Egerländer" begrüßte vor
allem die Jugendaktion und teilte mit, daß in
seiner Heimatgruppe eine Reihe hübscher, jun-
ger Mädchen vorhanden ist; er gibt der Hoff-
nung Ausdruck, daß durch die Aktion 70 die
männlichen Gegenstücke herangeholt werden.
Bezüglich des Klosterneuburger Heimattreffens
werden wegen der Räumlichkeiten Informatio-
nen dort eingeholt, zu denen sich der anwesende
Bundesobmann Major Michel und der Landes-
obmannstellvertreter Escher gerne zur Verfü-
gung stellten. — Für einen verdienten langjäh-
rigen Ortsgruppenobmann wurde eine Ehrung
bestimmt, die bei nächster Gelegenheit vorge-
nommen wird. — Um 22 Uhr konnte Landes-
verbandsobmann Dr. Ulbricht die Versammlung
schließen, welcher zwei Heimatgruppen ent-
schuldigt, jedoch acht unentschuldigt fernblieben.

Böhmerwaldmuseum
Am Sonntag, dem 22. März, fand die Haupt-

versammlung des Vereines „Böhmerwaldmu-
seum" in Wien im Hotel „Stadt Bamberg" statt.
Bei sehr zahlreichem Besuch konnte der Ob-
mann, Willy Lindinger, einen Bericht ab jener
Zeit geben, zu der das Museum die neuen Räume
bezog und der Öffentlichkeit im Beisein des da-
maligen Wiener Vizebürgermeisters Dr. Drim-
mel übergeben wurde. Daß dies schwer war, ist
verständlich, wenn bedacht wird, wieviel der
Umbau der Räumlichkeiten, die Einrichtung und
die Aufstellung der Objekte an Arbeit und an
Geld kostete. Daher kann gar nicht genug die
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aufopferungsvolle Mitarbeit fast aller Mitglie-
der gerühmt werden, die Zeugnis von der Liebe
zur Böhmerwaldheimat und zu seinen Men-
schen gibt. Der Kassabericht von Gerti Sass-
mann ließ erkennen, daß die Gelder nur lang-
sam einfließen und daß es in Zukunft ohne
Mahnungen nicht gehen wird, um so mehr als
die Miete der Museumsräume wegen der Her-
richtung des ganzen Hauses nunmehr auf das
Dreifache hinauf gesetzt wurde! Die Kassage-
barung war gemäß dem Prüfungsbericht des
Lm. Merbeller einwandfrei, einstimmig wurde
die Entlastung erteilt. Der Bericht der Kusto-
din, Frau Annie Theuer-Krause, die uns auch
vom „Schlesischen Heimatmuseum" gut bekannt
ist, gab Kenntnis von 12.124 museumseigenen
Ausstellungsstücken, wozu noch Leihgaben kom-
men, die sich alle auf allen Gebieten der hei-
matlichen Kunst und Volkskunst, auf Ge-
brauchsgegenstände, Landschaftsbilder, Bücher,
Textilien u. v. a. beziehen. Der Obmann sagte
unter Zustimmung aller Mitglieder für die wirk-
lich aufopferungsvollen Bemühungen der Amts-
walter Dank. Zur Wahl des neun Ausschusses
wurde die Versammlungsleitung dem Wahlob-
mann Lm. Rudolf Beckert übergeben, der vor-
erst wieder den Dank an den Obmann Lindin-
ger für seine beispielhafte Arbeitsleistung aus-
sprach und den Wahlvorschlag zur Kenntnis
gab, der den bisherigen Ausschuß zur Gänze
beibehielt und einstimmig genehmigt wurde.
Leider konnte der vorgeschlagene 2. Kustos,
Lm. Schauler, der sich schon bei Gründung viele
Verdienste erworben hat, wegen seiner Herz-
krankheit nicht annehmen. OStR Dipl.-Ing.
Maschek gab Einblick in die Mühen der Mu-
seumsarbeit, wenigen bekannt, daß dieses in
Wien befindliche Böhmerwaldmuseum das einzige
sudetendeutsche Heimatmuseum in Österreich
ist, das eigene Räumlichkeiten besitzt. Eine
Werbearbeit für diese Sammlung wird von Vor-
teil sein. Er beglückwünschte die Amtswalter
und dankte für die geleistete Arbeit für die
Heimat.

Damit schloß der Obmann den offiziellen Teil
der Hauptversammlung und es rollte nun ein
buntes Programm mit Jodlerin, Magier, Oster-
eierverkauf und anderen Belustigungen bis in
die Abendstunden ab.

A. F.

Bruna in Wien
Bundesobmann Ing. Oplusstil begrüßte alle

Teilnehmer des März-Heimatabends und hieß
den gastvortragenden Herrn Rudolf Dejdar und
seine Gattin besonders herzlich willkommen.
Nach einer Schweigeminute für die jüngst Ver-
storbenen nahm der Obmann Stellung zu dem
aktuellen Zeitgeschehen. Er prangerte in schar-
fen Worten die himmelschreiende Ungerechtig-
keit an, Menschen, die ihr Leben lang racker-
ter und schufteten, mit einem Bettelgeld an
Altersversorgung abzuspeisen. Nach einem kur-
zen Überblick über das politische Zeitge-
schehen beglückwünschte der Redner alle
Landsleute, die ihren Geburtstag in diesen Wo-
chen feiern und entbot der 88jährigen Frau
Kutschera die herzlichsten Glückwünsche der
Landsleute und des Vorstandes. Schließlich wies
Obmann Ing. Oplusstil darauf hin, daß die
Jahreshauptversammlung, die für den 25. April
angesetzt war, auf den 23. Mai verlegt werden
muß. Schließlich entbot der Obmann allen Lands-
leuten die besten Wünsche für ein gesegnetes
Osterfest. Nach ihm sprach Lm. Schindler und
wies auf die kommenden.-Überlandfahrten hin.

Hierauf folgte ein hochinteressanter Licht-
bildervortrag, von Herrn Dejdar vorgeführt.
Eine faszinierende Bildfolge von Farbdias über
Innsbruck, seine Kunstdenkmäler und Sehens-
würdigkeiten, Südtirol, Bozen, die Dolomiten,
Meran, den Gardasee, Verona und Mailand mit
ihren baulichen Kostbarkeiten, die pittoresken
Szenerien der majestätischen Berge von Süd-
tirol, die alten herrlichen Gotteshäuser und all
die Kunstwerke fanden begeisterten Widerhall
bei den Zuschauern. Obmann Ing. Oplusstil
dankte für alle anwesenden Teilnehmern dem
Gastvortragenden für den erlesenen Genuß.

gab die Jugend-Aktion 70 bekannt und forderte
alle Mitglieder zur tätigen Mitarbeit auf, um die
Jugend und damit auch uns zu stärken. Er nahm
auch Bezug auf den kommenden Sudetendeut-
schen Tag in München und erhofft von erzgebir-
gischer Seite wie immer einen regen Besuch.
Ganz besonders hob er unsere „Sudetenpost"
als unser Sprachrohr auf verschiedenen Gebieten
hervor. Der rege Besuch der Monatsversammlun-
gen und der Mittwochabende im Vereinsheim ist
ja bekannt, es wird immer etwas geboten, das
den Zusammenhalt unserer Volksgruppe stärkt.
So waren auch das Faschingskränzchen, die Mut-
tertags- und Weihnachtsfeier, ganz besonders
der Sudetendeutsche Heimattag in Wien im Sep-
tember und auch der heurige Sudetendeutsche
Ball ein voller Erfolg, zu denen die Erzgebirger
ihre Kräfte- einsetzten. Es wurde dabei auch
immer viel Arbeit, die nicht sichtbar ist, von
fleißigen Händen durchgeführt. In diesem Zu-
sammenhang gab er der Hoffnung Ausdruck, daß
auch in der Zukunft hier kein Erlahmen ein-
tritt. In den letzten Jahren hat der Verein
leider viele Angehörige durch den Tod verloren.
Durch Erheben von den Sitzen und mit einer
Schweigepause wurde der Dahingegangenen ge-
dacht. Der Obmann erachtete es als eine seiner
obersten Pflichten, allen Mitarbeitern, die im
Ausschuß oder außerhalb dieses gearbeitet haben,
seinen aufrichtigen Dank auszusprechen, denn er
wäre nicht in der Lage gewesen, allen Anforde-
rungen, die sein Amt stellt, allein nachzukom-
men.

Er übergab nun das Wort dem wackeren Kas-
sier. Lm. Langer, der auch sonst an viele Arbei-
ten im Verein Hand anlegt. Mit Freuden konnte
aus seinem Munde ein guter Kassastand zur
Kenntnis genommen werden. Der genaue Mit-
gliederstand ist jetzt 178. Der Prüfer der Rech-
nungsführung, Lm. Innitzer, gab seinen Prü-
fungsbericht. Sein Antrag auf Entlastung des
Kassiers wurde einstimmig genehmigt. Lm. Dr.
Dick führte die Neuwahl des Ausschusses durch.
Auf seinen Antrag wurde die alte Leitung ein-

Egerländer in Wien
Unser Vereinsabend am 14. März wies einen

sehr guten Besuch auf. Nach Begrüßung durch
den Obmann wurde den im Vorjahr verstorbe-
nen, langjährigen Mitgliedern Frau Gräfin
Thun-Hohenstein, Frau Hüttner-Dolezal und
Frau Auguste Tanzer ein stilles Gedenken ge-
widmet. Im vergangenen Vereinsjahr wurden
zehn Heimatabende veranstaltet. Weiters nah-
men wir an mehreren Bällen der österreichischen
Landsmannschaften in Tracht und mit Fahne
teil. Am 9. Jänner fand unser Ball im Hotel
Wimberger statt. Wir nahmen auch an den Hei-
mattreffen der Sudetendeutschen teil. Beim
Egerlandtag anläßlich der Grundsteinlegung des
Egerlandhauses in Marktredwitz sowie der „Gol-
denen Hochzeit" des Ehepaares Moschi war
auch Mouhm Kunzmann mit Wiener Fahne
dort. Bei dieser Gelegenheit danken wir noch-
mals Vetter Moschi jun. und Vetter Gruber, daß
sie sich unserer Fahne angenommen haben.

Nach umfangreicher Berichterstattung dankte
der Obmann allen Mitarbeitern für ihre mühe-
volle und erfolgreiche Tätigkeit. Nach Rücktritt
der alten Vereinsleitung dankte der Wahlleiter
Vetter Utschig den Abtretenden für geleistete
Arbeit und schritt zur Neuwahl. Nachdem der
langjährige Schriftführer Vetter Pitsch wegen
eines Unfalles zurückgetreten war, wurde Frau
Anna Sammet als Schriftführerin und als Stell-
vertreter Frau Baumgartner gewählt. Alle übri-
gen Funktionäre sind die gleichen wie früher.
Mit heurigem Jahr sind wir der SLÖ ange-
schlossen.

Erzgebirge
Allen aprilgeborenen Landsleuten und Freun-

den übermitteln wir die herzlichsten Geburts-
tagsgrüsse. Mit Verspätung mögen die Märzge-
burtstagskinder unsere besten Wünsche entge-
gennehmen.

Die Muttertagsfeier veranstalten wir in Grei-
fenstein, und zwar am 9. Mai. Geistl. Rat De-
chant Mühldorf hält die Muttertagsansprache.
Lm. Willi Scherdek bestreitet den unterhal-
tenden Teil aus seinem reichhaltigen Reper-
toire. Für unsere Frauen und Mütter ist die
Autobusfahrt gratis, männliche Begleitpersonen
zahlen einen Regiebeitrag. Eine gute Jause
wird auch serviert. Abfahrt pünktlich um 14
Uhr von der Votivkirche.

Am Samstag, dem 4. April, wurde die Haupt-
versammlung im Vereinshaus abgewickelt. An
die Eröffnung durch den Obmann Dr. Ulbricht
schloß sich sein Bericht über die Arbeiten im
abgelaufenen Jahr an, dem die Ausführungen
bezgl. der Differenzen zwischen der Wiener und
der Bonner Bundesregierung in der Auslegung
des Bad Kreuznacher Abkommens als besonders
wichtig entnommen werden konnten. Er betonte,
daß alles noch im Laufen ist und nichts ruht. Er
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stimmig wiedergewählt. Eine Änderung ergab
sich nur beim 2. Obmannstellvertreter, zu dem
Lm. Dotzauer einstimmig berufen wurde. In die
Heimatstube als Betreuer wurden die Lands-
leute Frau Neudert und Herr Beckert gewählt.
Obmannstellvertreter Lm. Dir. Winkler rief die
bevorstehende Muttertagsfeier am 9. Mai in Er-
innerung, die heuer nach einem genauen und
gut durchdachten Tagesplan in Greifenstein statt-
findet. Unter anderem stellte er auch wieder eine
Donau-Schiffahrt im Sommer in Aussicht. Lm.
Dir. Munzar gab nähere Durchführungsanwei-
sungen für die Autobusfahrt zur Muttertags-
feier und gab auch eine bevorstehende Fahrt
nach Waldkraiburg im Sommer bekannt, zu
welcher sich die Teilnehmer schon recht bald
melden mögen. Der Obmann verwies auch noch
auf das im September stattfindende Sommerfest
des Landesverbandes Wien, Niederösterreich und
Burgenland in Klosterneuburg, zu dem er sich
einen zahlreichen Besuch erbat.

Die Versammlung konnte, wie immer in voller
Einmütigkeit, um 19 Uhr geschlossen werden.

Mährisch-Schönberg
Unsere diesjährige Hauptversammlung nahm

ihren vorgesehenen, einmütigen Verlauf, ausge-
zeichnet durch die Anwesenheit unseres freu-
digst begrüßten Bundesobmannes.

Nach Begrüßung der Landsleute und Gäste
durch unseren Obmann erstattete er den Be-
richt über Mitgliederbewegung, wobei auch
unserer verstorbenen Landsleute in einer stillen
Gedenkminute gedacht wurde. Erfreulich war
ein Mitgliederzuwachs und etliche Neubestel-
lungen unserer „Sudetenpost". Die alljährliche
Teilnahme beim Altvaterland-Treffen in Groß-
gmain, sowie verschiedene gemeinsame Ausflüge
auch mit der Neutitscheiner Heimatgruppe fan-
den Erwähnung. Dem Kassenbericht war zu ent-
nehmen, daß die finanzielle Lage teils durch
Spenden, teils durch Legate zufriedenstellend
ist und neuerlich gemeinsame Fahrten geplant
werden. Nach Bericht der Rechnungsprüfer, Ent-
lastung, Dank allen Sachwaltern und Rücktritt
des Gesamtausschusses übernahm in altgewohn-
terweise Lm. Mondi den Vorsitz zwecks Vor-
nahme der Neuwahl und mangels anderer An-
träge wurde der kaum abgetretene Ausschuß
neuerlich gewählt.

Für den 9. und 10. Mai wurde für das Grenz-
landtreffen in Großgmain geworben und statt
der Muttertagsfeier soll am 14. Juni ein gemein-
samer Ausflug stattfinden. Einige erheiternde
Vorträge nach einem Heimatgedenken schlössen
die Hauptversammlung, worauf die Landsleute
noch länger in fröhlicher Runde beisammen blie-
ben.

Mährisch-Trübau
Unser monatlicher Heimabend fand am

15. März im Goiser Gmoakeller statt. Obmann
Dr. Tschepl begrüßte besonders unseren hoch-
verehrten Landsmann Dr. Fritz Felzmann mit
Gattin, die mit viel Beifall herzlich willkommen
geheißen wurden. Dr. Felzmann übergab un-
serem Obmann die Vertonung unseres Gau-
liedes für Blasinstrumente. Landsmann Gustav
Peichl feierte am 17. März seinen 65. Geburts-
tag, zu dem ihn Dr. Tschepl im Namen aller
Landsleute herzlich beglückwünschte. Lm. Peichl
ist der Vater des bekannten Architekten Gustav
Peichl (Ironimus) aus Mährisch Trübau. Den
Höhepunkt dieses Beisammenseins bildete ein
Lichtbildervortrag unserer Lmn. Frau Fritzi
Böhm. Sie zeigte im Zusammenhang mit unserer
bevorstehenden Fahrt nach Göppingen viele
Lichtbilder von vergangenen Heimattreffen und
gemeinsamen Ausflügen. Viele Erinnerungen
wurden aufgefrischt, und die Landsleute waren
hellauf begeistert. Zum Abschluß des offiziellen
Teiles erzählte Dr. Tschepl über Osterbräuche
und -erinnerungen aus der Heimat. Es war wie-
der ein schöner und gelungener Nachmittag, der
sich bei gemütlichem Beisammensein noch bis
zum späten Abend ausdehnte. Wir möchten
noch allen Landsleuten mitteilen, daß auch bei
unserem nächsten Heimabend am 11. April Licht-
bilder vom Sudetendeutschen Heimattag in Wien
gezeigt werden. Wir laden alle dazu herzlich
ein.

Neubistritz
Die Landsmannschaft Neubistritz und Umge-

bung in Österreich feiert am 13. und 14. Juni
1970 in Wien ihren 20jährigen Bestand. Eine
kirchliche Feier und ein festliches Heimattref-
fen werden zu dem Hauptprogramm zählen. Wir

laden schon jetzt alle Landsleute aus Österreich
und der Bundesrepublik Deutschland herzlichst
ein und bitten, sich diesen Termin freizuhalten.

Bund der Nordböhmen
Krankheitsbedingter Umstände wegen mußte

ein Bericht über die im Februar stattgefundene
Mitgliederversammlung unterbleiben. Es folgt
somit diesmal ein zusammenhängender Bericht
über die Zusammenkünfte Februar und März,
die vom zweiten Obmann Lm. Bruno Grohmann
geleitet und auch recht gut besucht waren.

Als Gäste konnten begrüßt werden das Mit-
glied des Böhmerwaldbundes Herr Ing. Leng-
feldner mit seiner aus Nordböhmen stammenden
Gattin und Frau Martha Prey, die als Nordböh-
merin spontan den Beitritt zu unserer Heimat-
gruppe vollzog. Erfreulicherweise konnten noch
drei Neubeitritte verzeichnet werden. Wie lei-
der bei jeder Versammlung, mußte auch diesmal
berichtet werden, daß der Tod vier treue Mit-
glieder aus unserer Mitte gerissen hat. Es ver-
starben die Gattin unseres Kassiers, Frau Maria
Peuker, Frau Anna Schönig, Herr Dipl.-Ing. Ro-
land Jordan sowie unser langjähriges Vorstands-
mitglied und einstiger Fahnenträger beim Deut-
schen Turnverein Rumburg, Ing. Josef Bartmann.
In einem tiefempfundenen Nachruf des Vorsit-
zenden wurde dieser treuen Freunde unseres
Nordböhmerbundes ehrend gedacht. Im weiteren
Verlauf der Versammlung wurden Frau Emilie
Wetzer und Herrn Franz Hille das Silberne
Treuezeichen für langjährige Mitgliedschaft
überreicht und unserem Vorstandsmitglied Ju-
lius Reinisch die besten Glückwünsche zur 75.
Wiederkehr seines Geburtstages ausgesprochen.
Hierauf folgte ein allgemeiner Bericht über die
Arbeit innerhalb unserer Heimatgruppe und der
SLÖ in ihrer Gesamtheit (Erfassung neuer Mit-
glieder, Jugend Aktion 70 und Werbung für die
„Sudetenpost"). Ferner teilte der Vorsitzende
mit, daß die bayrische Stadt Fürth die Paten-
schaft für Böhm.-Leipa übernommen hat und das
diesjährige Leipaer Treffen am 15. und 16. Au-
gust in Waldkraiburg stattfinden wird.

Zum Unterhaltungsteil wartete unsere Lmn.
Fanny Reinstein wieder mit zwei Mundartgedich-
ten auf mit den Titeln: „Unter der Linde" und
„Ein Ausflug nach Herrnskretschen". Vorstands-
mitglied Alfred Neumann brachte zwei Vorlesun-
gen im Gablonzer Dialekt, die hießen „Eine
nackte Tatsache" und „Wenn's Frühjahr kommt",
beide geschrieben von Heinz Kleiner.

Den Abschluß der Versammlung bildete an
Hand der von der Sudetendeutschen Verlags-
gesellschaft München herausgegebenen „Sudeten-
fibel" ein Fragespiel, das regen Anklang fand.

Die nächste Mitgliederversammlung findet in
gewohnter Weise am 3. Samstag im April statt,
dagegen im Mai der Pfingstfeiertage wegen erst
am 4. Samstag, wozu wir wieder einen guten
Besuch erhoffen. In den Monaten Juni, Juli und
August entfallen die Zusammenkünfte.

Riesengebirge in Wien
Die Hauptversammlung im März war recht gut

besucht und wurde mit der 1. Strophe unseres
Riesengebirgsliedes eröffnet. Aus dem Tätigkeits-
bericht über das Vereinsjahr 1969 wäre zu erwäh-
nen: es fanden vier Vorstandssitzungen statt,
ferner außer den gewöhnlichen Monatsversamm-
lungen ein Faschingsabend, eine Muttertagsfeier,
ein Autobusausflug Dunkelsteiner Wald—Melk—
Wachau, ein Heimatabend im September gemein-
sam mit Besuchern des Sud. TIeimattages in Wien,
und eine Adventfeier. Der Mitgliederstand ging
infolge von zwei Sterbefällen und drei Austrit-
ten, denen nur zwei Neuanmeldungen gegenüber-
standen, leider zurück. Nach Genehmigung des
Kassaberichtes dankte Obmann Rührl allen Mit-
arbeitern, besonders dem Kassier Lm. Josef Hoff-
mann und dem Schriftführer. Altersvorsitzender
Oberstlt. Pfohl dankte allen Amtswaltern für die
geleistete Arbeit und leitete in seiner bewährten
Weise die Neuwahl des Vereinsvorstandes, der
einstimmig wiedergewählt wurde. Obmann Rührl
forderte zu weiterem Zusammenhalt und fleißi-
gem Besuch unserer Veranstaltungen auf. Die
nächste Versammlung findet am 11. April statt.
Im Frühjahr soll wieder ein Autobusausflug un-
ternommen werden.

Troppau
Der Obmann gratulierte Provinzial Bern-

hard Tonko zu seinem 58. Geburtstag, während
dieser die Glückwünsche der Heimatgruppe den
Herren Dr. Tschöll, Dr. Modelhart, Dipl.-Ing.
Rothacker sowie den Damen Hilde Woblé, Ella
Rosmanith, Olga Myslivec, Anni Truxa, Eva Do-
rasil und Maria Grabovski übermittelte. Nach
unserem treuen Landsmann Dr. Karl Schraml ist
eines unserer ältesten Mitglieder, Frau Mar-
garete Jiresch, Generalswitwe, im 92. Lebens-
jahr gestorben.

Der Obmann erinnerte an den schicksalhaften
4. März 1919, an welchem Tag als Opfer des
Selbstbestimmungsrechtes 54 Sudetendeutsche den
Kugeln der tschechischen Soldateska erlegen
sind. Die Anwesenden gedachten dieser teuren
Toten in einer Gedenkminute unter den Klän-
gen des Liedes vom guten Kameraden.

Der Obmann übermittelte die Grüße der Wit-
we nach unserem unvergeßlichen Lm. Josef
Stanke, Frau Herta Stanke, die vom Obmann
und Pater Prov. Tonko im Heim der Sr. Ser-
vitinnen in der Prein/Rax besucht wurde. Das
Gästehaus Hadina in Offenhausen hat einen Plan
seiner kulturellen Veranstaltungen der Heimat-
gruppe übermittelt und lädt zum Besuch ein.
In seiner Rundschau berichtete der Obmann
Dr. Schembera über die Rundfrage des VL an
die kommenden Abgeordneten zum Nationalrat
und deren Stellungnahmen. Er erbat für die
Tätigkeit der sudetendeutschen Jugend beson-
dere Beachtung und Unterstützung. Insbesondere
werden die Eltern von Jugendlichen, Burschen
wie Mädchen, eingeladen, diese zur sudetendeut-
schen Jugend zu schicken, in deren Reihen be-
reits eine beachtliche Anzahl Jugendlicher von
altösterreichischen Familien sich gefunden haben,
deren Vorfahren aus dem Sudetenland stammen.

Der von P. Prov. Tonko vorgesehene Kurz-
vortrag über die weltweite Bedeutung der Ca-
ritas-Arbeit wurde einem späteren Zeitpunkt
vorbehalten. Lm. Dr. Adolf Nemetz las ein von
P. Bernhard ausgewähltes Kapital „Der Ruck-
sackpriester" aus einer Briefsammlung des be-
kannten Speckpaters. An dieser kleinen Erzäh-
lung konnte man die Wunderkraft der Nächsten-
liebe kennenlernen.

Die fällige Hauptversammlung der SLÖ-Hei-
matgruppe Troppau findet am 12. April um 16.30
Uhr im Vereinsheim Jelinek (vormals Kührer),
Wien 9, Hahng. 24, statt.

Hans-Watzlik-Gemeinde
Die Mitgliederversammlung (Jahreshauptver-

sammlung) wurde auf Samstag, den 11. April
1970, nachmittags festgesetzt. Es wird um Frei-
haltung dieses Termines und um bestimmtes Er-
scheinen deshalb gebeten, weil eine wichtige
Satzungsänderung auf der Tagesordnung steht.
Die genaue Zeitangabe und der Tagungsort wer-
den durch Rundschreiben noch mitgeteilt.
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Karaten
Villach

Am 14. März fand im „Gösser Bierhaus" in
Villach die diesjährige Hauptversammlung der
Bezirksgruppe Villach statt. Nach Eröffnung und
Begrüßung durch den Bezirksobmann Dr. Wawra
und nach dem Totengedenken berichteten der
Obmann und die Amtswalter über die Veran-
staltungen und den sonstigen Verlauf des Ver-
einsjahres. Nach dem umfangreichen Kassabe-
richt des Kassiers Seemann wurde über Antrag
dem Kassier und dem gesamten Ausschuß die
Entlastung erteilt. Die Neuwahlen ergaben kei-
nerlei Änderung in der Zusammensetzung des
Ausschusses,

Aus dem Bericht des Obmannes ging leider
hervor, daß der Mitgliederstand ständig ab-
sinkt, teils durch Übersiedlungen, teils durch das
Ableben. Er rief die Anwesenden, die trotz des
schlechten Wetters recht zahlreich erschienen wa-
ren, zur Zusammenarbeit auf und zum Zusam-
menhalt. Landesobmann Prok. Tschirch hielt
ein längeres Referat über die Arbeit der Bun-
desleitung sowie über den Sudetendeutschen Tag
in Nürnberg, an dem wieder etwa 400.000 Lands-
leute teilgenommen haben. Er betonte, daß un-
bedingt Versuche unternommen werden müß-
ten, die Jugend für die Landsmannschaft zu ge-
winnen, was durch die „Aktion 70" in die Wege
geleitet wird. Er ersucht alle Landsleute, sich
an der heuer stattfindenden 50jährigen Kärntner
Abstimmungsfeier zu beteiligen. Anschließend
brachte Lm. Rudolf eine Tpndiaschau mit dem
Titel „Ein Bergwanderjahr'', ein Vortrag, der
restlos begeisterte, denn jedes Bild zeigte von
seiner Liebe zur Natur und von seinem her-
vorragenden Photoauge.

Oberösterreich
Wir fahren zum Sudetendeutschen Tag nach

München!
Abfahrt: Samstag, 16. Mai

4,00 Uhr ab Linz-Hauptbahnhof, Eingang bei
den Löwen

4,20 Uhr ab Linz-Am Bindermichl, bei der
Kirche #

4,25 Uhr ab Linz-Neue Heimat, Obus-Station
Salzburger Straße, Trafik

4,30 Uhr ab St. Martin, Obus-Endstation,
Leondingerstraße, Trafik

5,00 Uhr ab Wels-Hauptbahnhof
9,30 Uhr an München-Hauptbahnhof

10,00 Uhr an München-Jugendzeltlager
Zusteigemöglichkeiten nach Vereinbarung in

den Orten Lambach, Schwanenstadt, Attnang-
Puchheim, Vöcklabruck usw.

Die angegebenen Zeiten sind Richtzeiten und
wir bitten, kleine Abweichungen einzubeziehen,
daher pünktlich sein!

Rückfahrt: Montag, 18. Mai
15,30 Uhr ab München-Jugendzeltlager
16,00 Uhr ab München-Hauptbahnhof

Fahrpreis: S 150.—
Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmer so-

fort einen Erlagschein zugesandt, mit dem der
Fahrpreis sofort einzuzahlen ist. Erst dann ist
der Autobusplatz reserviert.

Reisepaß oder Personalausweis (blau) erforder-
lich!

Zeltlagerteilnehmer wenden sich wegen Fahr-
Preisermäßigung direkt an die zuständige Ju-
getídführung.

Die Landesleitung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Oberösterreich und die Lan-
des Jugendführung der SDJ-OÖ wünschen schon
heute eine angenehme und schöne Fahrt!

Anmeldungen ab sofort bei Othmar Schaner,
Südtirolerstraße 6 c, in 4600 Wels, auch telepho-
nisch unter Ruf Nr. 0 72 42/79 3 73 oder bei der
Landesleitung der SLOÖ in 4020 Linz, Obere
Donaulände 7, 3. St., Tür 38, Raiffeisenhof, Ruf
Nr. 28 9 23, wo auch nähere Aufklärungen gegeben
werden.

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Der Verband der Böhmerwäldler in Oberöster-

reich hielt am Palmsonntag, 22. März, im voll-
besetzten Saal des Linzer Stadtkellers seine
Jahreshauptversammlung ab. Nach der • Eröff-
nung und Begrüßung durch Landesobmann Ha-
ger und dem Vorspruch des Lm. Schebesta ge-
dachte Obmann Hager der im vergangenen
Jahre verstorbenen Landsleute, besonders des
Bürgermeisterstellvertreters von Linz, Stefan
Fechter, dessen Verdienste um die Landsleute
unvergessen bleiben werden, und des treuen
Lm. Pepi Kluge. Aus dem Rechenschaftsbericht
des Obmannes war eine rege Tätigkeit des Ver-
bandes auf kulturellem, karitativem und gesell-
schaftlichem Sektor ersichtlich, aus dem Rechen-
schaftsbericht des Kassiers Fischbäck eine spar-
same und erfolgreiche Kassagebarung. Über
Antrag des Kassaprüfers Dkfm. Wolf wurde
daher dem Kassier im Hinblick auf dessen ein-
wandfreie Kassaführung einstimmig die Ent-
lastung ~- wie auch dem gesamten übrigen Vor-
stand — erteilt. Die unter Vorsitz von Lm. Sche-
besta durchgeführte Neuwahl ergab folgenden
Vorstand: Obmänner: Hans Hager, Franz Khe-
meter und Karl Hoff einer; Kassiere: Franz
Fischbäck, Karl Krepl und Josef Ranzinger;
Schriftführer: Prof. Walther Jungbauer (Ge-
schäftsführer), Oberlehrer Leopold Grill (Proto-
kollführer), Wirkl. Amtsrat Franz Zahorka
(Pressereferent); Beiräte: Schulrat Josef Bürger,
Dkfm. Dr. Willi Hausl, Dr. med. Heinrich Wic-
palek, Karl Koplinger. Fritz Langer, Johann
Kappl, Max Tippelt, Leopoldine Wagner und
Berta Küberl; Kassaprüfer: Dkfm. Adolf Wolf,
Fritz Langer und Marianne Irro; Referenten:
Schebesta (Organisation), Bruczik (Soziales),
Panhölzl (Bauern), Böhm (Jugend).

Obmann Hager dankte allen Mitarbeitern für
die vorbildliche Zusammenarbeit innerhalb der
Verbandsleitung und bat auch für die Zukunft
um ebenso fruchtbare Zusammenarbeit. Er be-
glückwünschte auch den ehemaligen Bezirks-
schulinspektor des Bezirkes Kaplitz, Professor
Oppelt, dem für sein verdienstvolles Wirken
kürzlich das goldene Ehrenzeichen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft verliehen wurde, zu
seinem 80. Geburtstag. Es wurde auch bekannt-
gegeben, daß zum Böhmerwaldtreffen in Wald-
kraiburg am 4./5. Juli von Linz ein Autobus ge-
führt wird. Interessenten mögen sich bei der
Verbandsleitung oder der Geschäftsstelle der
SLOÖ — beides im Raiffeisenhof — melden. Am
26. Juli findet heuer wieder ein Treffen auf dem
Dreisesselberg statt. Bei der Vorstandssitzung des
Bundes der heimattreuen Böhmerwäldler in
Augsburg wurde angeregt, ein Bundestreffen der
Böhmerwäldler in Linz durchzuführen. Mangels
einer geeigneten Halle ist dies jedoch derzeit
nicht spruchreif. Lm. Luft regte die Abhaltung
des Bundestreffens in der Welser Stadthalle an.
Im Laufe des Monats April wird in der Volks-

hochschule Linz von Dr. Großschopf ein Vortrag
über die Böhmerwalddichter stattfinden. Beson-
ders bedauert wird der geringe Einfluß der Su-
detendeutschen Landsmannschaft auf die Füh-
rung und Redaktion der „Sudetendeutschen Zei-
tung" in München. Nach einer angeregten Dis-
kussion unter „Allfälliges" schloß sich ein Re-
ferat des sudetendeutschen Abgeordneten zum
Nationalrat in Österreich, Lm. Erwin Machunze,
über die Probleme der Vertriebenen in Öster-
reich an, worüber an anderer Stelle berichtet
wird.

Geburtstage: Franz Protiwa aus Krummau,
jetzt Ldnz-Kleinmünchen, Eisvoglgang 6, wird
am 13. April 65 Jahre; Siegmund Reif aus Unter-
haid, jetzt Linz, Dürerstraße 5/III, wird am
29. April 70 Jahre vollenden. Im Mai runden fol-
gende Landsleute ihre Lebensjahre: Am 1. Mai
Maria Wolf aus Wieden, jetzt Linz, Franckstr. 12
(60 Jahre); am 2. Mai Franz Eppinger aus Wratz-
au, jetzt Langholzfeld, Prinz-Eugen-Straße 55
(75); Otto Goldmann aus Maria Schnee, jetzt
Linz, Dauphinestraße 209/5 (50); Am 4. Mai Anna
Pani aus Schönfelden, jetzt Leonfelden, Burg-
fried 8 (75); am 7. Mai Josef Renger aus B. Aicha,
jetzt Linz, Kopernikusstraße (70); am 8. Mai
Franz Mühlböck aus Friedberg, jetzt Linz-Klein-
münchen, Wimmerstraße 37 (60); und Josef Böhm
aus Einsiedl, jetzt Daimlerstraße 3 a (65); am
14. Mai Aloisia Winkelbauer aus Naglitz, jetzt
Linz, Freistädterstraße (75); am 19. Mai Franz
Lemacher aus Hardetschlag, jetzt Linz, Zierer-
straße 25 b (80); am 31. Mai Anna Pali aus Brunn,
jetzt Linz, Dauphinestraße 205/2 (65).

Braunau
Die Jahreshauptversammlung der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft Bezirksgruppe Braun-
au/Inn, findet am Sonntag, dem 26. April 1970
um 9 Uhr im Gasthof Mayrbräu, Braunau, Lin-
zerstraße 13 statt. Die Teilnahme an der Haupt-
versammlung ist eine Verpflichtung, wir ersu-
chen alle Landsleute herzlichst um ihren Besuch.

Bruna Linz
Vor einer großen Anzahl von Mitgliedern der

„Bruna" Linz (es waren ihrer 60), wurde die
Hauptversammlung im Blumauerstüberl abge-
halten. Nach Feststellung der Beschlußfähigkeit
eröffnete unser Obmann Ing. Alfred Ehrenberger
die Versammlung und begrüßte mit herzlichen
Worten die Anwesenden. Sein besonderer Gruß
galt den prominenten Gästen, die zahlreich zur
Hauptversammlung der „Bruna" Linz erschienen
waren. Es waren dies: Landesobmann Rudolf An-
genbauer, vom Landesverband der „Bruna" in
Bayern, Bundesobmannstellvertreter Friedrich,
Landesgeschäftsführer Nohel, Landesorganisa-
tionsleiter Schebesta. Obm. Ehrenberger erstat-
tete sodann seinen Tätigkeitsbericht, wobei er
nochmals das Großtreffen erwähnte, das vom
3. bis 5. Mai 1969 mit der „Bruna" Deutschland
und der „Bruna" Wien — Linz zustande kam.
Verschiedenen Äußerungen von hüben und drü-
ben zufolge schwebt dieses Treffen noch immer
vor Augen. Sodann ging der Obmann auf die
Gräberpilgerfahrt in Wien und Niederösterreich
ein.

Es folgten die Berichte der Amtswalter. Ing.
Ludwig Rühr und Adolf Bretfeld als Kassaprüfer
fanden die Kassagebarung in einwandfreier und
mustergültiger Ordnung und beantragten gleich-
zeitig die Entlastung. Darnach dankte der Ob-
mann all seinen Mitarbeitern des Vorstandes für
die Bereitwilligkeit und Ausdauer, die sie unse-
rem Verein entgegengebracht haben, mit herz-
lichen Worten. Als letzte Amtshandlung des Ob-
mannes erfolgte die Verleihung von Treueehren-
zeichen an verdiente Mitgileder der „Bruna". Es
wurden geehrt: Frau Johanna Rügen, Frau Maria
Peters, Frau Wilma Damm, Frau Anni Hickel,
Dipl.-Ing. Alfred Wollner, Ing. Ernst Rühr, Wen-
zel Bernard und Ernst Pokorny. Nun erfolgte die
Neuwahl. Ing. Ehrenberger wurde wieder ein-
stimmig und mit Beifall zum Obmann gewählt.
Stellvertreter Frau Liselotte Dostal, 2. Stellver-
treter Peters, Kassier Marischier, Stellv. Po-
korny, Schriftführer: Dkfm. Fräulein Bernard,
Stellv. Irene Herdin, Sozialreferat: Frau Maria
Bsirsky, Stellv. Frau Wilma Damm, Kassaprüfer:
Ing. Ludwig Rühr und Adolf Bretfeld, Beiräte:
Dipl.-Ing. Alfred Wollner, Ing. Ernst Rühr und
Anton Prochazka. Bundesobmann Friedrich gab
einen sehr eindrucksvollen Bericht über das poli-
tische Geschehen in Österreich und in der Bun-
desrepublik. Landesgeschäftsführer Insp. Nohel
kam auf unsere Rentner und Pensionisten zu
sprechen. Lm. Schebesta sprach prägnante Worte
über die Wichtigkeit der Teilnahme an dem Tref-
fen beim Sudetendeutschen Tag in München, so-
wohl auch über das Jubiläumstreffen der
„Bruna" in Schwäbisch-Gmünd. Lm. Angenbauer,
Landesobmann von Bayern, überbrachte die herz-
lichsten Grüße der „Bruna" Deutschland. Einen
besonderen Gruß entbot Lm. Angenbauer vom
Bundesobmann Min.-Rat Nowotnv. der der
Hauptversammlung einen ersprießlichen Erfolg
wünschte. In seinen Ausführungen kam er auf
die politischen Geschehnisse in Deutschland zu
sprechen und schwenkte dann auf unsere Haltung
und Stellung der ..Bruna" dazu ein. Mit eindring-
lichen Worten wandte sich der Redner der Grä-
berfürsorge und -betreuung sowohl in der Bun-
desrenublik als auch in Österreich zu und meinte,
daß Bestrebungen im Gange sind, diese Ange-
legenheit, sei es Obsorge und Betreuung, dem
..Schwarzen Kreuz" zu überantworten. Es seien
bereits Verhandlungen mit dem Innenministe-
rium im Gange. Ausführlich kam er auf das
Jubiläumstreffen in Schwäbisch-Gmünd zu snre-
chen. Dieses Treffen ist nicht allein ein Treffen
von Brünnern. so sagte der Snrecher. die ganze
Bevölkerung der Patenstadt Schwäbisch-Gmünd
wird mit uns mitmachen. Zum Schluß seiner
Rede sprach Landesobmann Angenbauer die
Bitte und den Wunsch aus. die ..Bruna" Linz
möge so zahlreich als möglich zu diesem Jubi-
läumstreffen erseheinen, um zu dokumentieren,
daß wir trotz Staatsgrenzen zusammengehören.
Obmann Ing. Ehrenberger dankte nochmals allen
Anwesenden und besonders den Gästen für ihr
Kommen und ihre Ausführungen. Mit einer Ton-
bandanfzeichnung vom Treffen der ..Bruna"
Deutschland. Wien und Linz, die zu Gehör ge-
bracht wurde, endete die Jahreshauptversamm-
lung.

Fnns-Nei »nahionz
Am 17. März feierte Lmn. Elisabeth Neu-

winger geborene Bergmann aus Gablonz.
Schmelzstrafle 28. in Enns Neurrablonz 4. den
82. Geburtstag im Kreise der Kinder und Enkel-
kinder. Unser aller herzlichster Glückwunsch!

Ferner gratulieren wir folgenden im Monat
Anril geborenen Mitgliedern: Lmn. Margit
Scheibler geborene Peukert aus Oablonz. Rei-
chenbergerstraße 26, in Enns, Födermayrstraße
Nr. 52. die am 18. April ihren 50. Geburtstag
begeht;

Lmn. Anna Weber geborene Blekta aus Ga-
blonz, Mühlfeldgasse 8 b, in Enns Neugablonz 28,
die am 25. April den 75. Geburtstag begeht;

Lmn. Rosa Stehr aus Gablonz, Große Luft-
gasse 15, in Enns, Födermayrstraße 48, die am
29. April den 86. Geburtstag begeht.

Außerdem gratulieren wir allen im Monat
April geborenen Mitgliedern recht herzlich und
wünschen ihnen beste Gesundheit, Glück und
alles Gute für die Zukunft.

Gmunden
Bei der letzten Ausschußsitzung konnten wie-

der Bücherspenden, zeitgeschichtliche Dokumente
betreffend (Reichenberger, Pleyer), entgegenge-
nommen werden. Weitere sind in Aussicht ge-
stellt (Friedrich Chr. Prinz zu Schaumburg-
Lippe, J. B. Burg). Die Schaffung der Heimat-
bücherei sowie die kostenlose Leihmöglichkeit
für Mitglieder, auch für Freunde und Interes-
senten hat in ganz Oberösterreich beachtliche
Anerkennung gefunden. Dokumentarische Kennt-
nisse der Ereignisse im 20. Jahrhundert haben
zum Verständnis der Politik und der europäi-
schen Entwicklung für jedermann Bedeutung.
Gleichzeitig wird gebeten, entliehene Bücher
zeitgerecht, also innerhalb drei Wochen, zurück-
zustellen. Bücherspenden werden weiter erbeten,
vor allem bei Todesfällen, Verlassenschaften
und Übersiedlungen Nachricht erbeten. Bücher-
spenden werden eventuell auch abgeholt. Nach-
richten an den Obmann Josef Wiatschka, Gmun-
den, Stelzhamerstraße 9, erbeten.

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirg-

ler lädt ihre Landsleute zum Heimatabend am
16. April um 20 Uhr im Sportkasino herzlich ein.
Wir bitten um zahlreichen Besuch.

Südmährer in Linz
In der Hauptversammlung, die am 21. März im

Saal des Gasthofes „Zur Pfeife" in Linz abge-
halten wurde, konnte Obmann Nohel bei fast
vollem Hause Landesobmann Hager und den
Organisationsreferenten Schebesta als Gäste
herzlichst begrüßen. Lm. Hager brachte uns ein
ausführliches Referat über Entschädigungsange-
legenheiten. Der vielseitig engagierte Referent
fand eine aufmerksame und dankbare Zuhörer-
schaft. Seine Ausführungen zeugten von einer
umfassenden Kenntnis der Begebenheiten. Orga-
nisationsreferent Schebesta, bei den Südmährern
ein immer gern gesehener und gehörter Gast,
sprach tiefgreifend über heimatpolitische Pro-
bleme, die unter großer Spannung und regem
Interesse zur Kenntnis genommen wurden. Bei-
den Referenten wurde der herzlichste Dank aus-
gesprochen. Lm. Schebesta verwies auf unsere
Heimatzeitung, die „Sudetenpost", ihr publizi-
stisches Wirken im Sinne aller Heimatvertriebe-
nen, und forderte zur Abnahme dieser Zeitung
auf.

In die Tagesordnung der Hauptversammlung
eingehend, wurde vorerst aller unserer vielen
verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht, der im
Kampf um das Selbstbestimmungsrecht im Jahre
1919 gefallenen Landsleute und derer, die auf den
blutgetränkten Straßen der Vertreibung ihr
Leben lassen mußten.

Die Berichte der Amtswalter waren kurz und
sachlich gehalten. Die durch Akklamation vor-
genommene Neuwahl brachte einen Wechsel in
der Verbandsleitung, da der langjährige Obmann
des Verbandes, Lm. Josef Nohel sen., seine Funk-
tion krankheitshalber und wegen Arbeitsüber-
bürdung in jüngere, aber bewährte Hände zu-
rücklegte. Zum neuen Obmann wurde Oberamts-
rat Ludwig Deutsch einmütig gewählt.

Dem scheidenden Obmann wurde über Antrag
des Obmannes des Sudetendeutschen Landvolkes,
Ld. Dittrich, und der anwesenden Mitglieder die
Ehrenobmannstelle mit Sitz und Stimme verlie-
hen. Lm. Nohel nahm nach fünfzehnjähriger
Tätigkeit als Verbandsobmann, Abschied von sei-
nen ihm schon liebgeworden Mitgliedern,
dankte für die immerwährende Treue zum Süd-
mährerverband. erwähnte sein Wirken an der
Gründung des Dachverbandes der Südmährer in
Österreich 1952 und am weiteren Aufbau. Unter
seiner Ära wurde im Zuge der Vermögens-
anmeldung, der Erfassung der Südmährer in
Österreich, durch die Bindung zu unserer Volks-
gruppe in Geislingen der Mitgliederstand ver-
zehnfacht. Auch die Obsorge der hv. öffentlich
Bediensteten und Beamten liegt in seinen Hän-
den, hier hat er überaus große Verdienste zu
verzeichnen. Als Landesgeschäftsführer der
SLOÖ wird er auch weiterhin seinen Landsleu-
ten beratend zur Verfügung stehen. Mit dem
Appell, die schwer und mit viel Idealismus auf-
gebaute Gemeinschaft der Südmährer zu erhal-
ten und weiter zu pflegen und nicht materielle
Ziele sollten in den Vordergrund gestellt wer-
den, schloß der scheidende Obmann seine Aus-
führungen.

Verstorbene: Unser langjähriges Mitglied, Lm.
Karl Pino aus Wostitz 37, hat uns, im 63. Lebens-
jahr stehend, für immer verlassen. Er wohnte in
Linz. Freistädter Straße 23. Den Leidtragenden
wendet sich unsere herzlichste Anteilnahme zu.

Geburtstage: Am 6. April wurde Direktor Karl
Salier aus Znaim in Wien, Liechtensteinstraße
Nr. 15/13/12. 74 Jahre alt. — Frau Theresia Lang
aus Dürnholz beging am 7. April ihren 79. Ge-
burtstag in Kronstorf, Styriasiedlung 89.

Steyr
Am 21. März fand die Hauptversammlung im

Schwechater-Hof statt Obmann Rollinger be-
grüßte die zahlreich erschienenen Landsleute.
Nach einem Vorsprach und Totengedenken für
die Verstorbenin im verflossenen Vereinsjahr
aus unserem Kreis verlas Lm. Seidel den Re-
chenschaftsbericht über die Tätigkeit der Be-
zirksgruppe und der einzelnen Amtsverwalter.
Inzwischen traf Landesobmann Hager mit Bun-
desobmann-Stellvertreter Friedrich ein. Nach
Rücktritt des Bezirksausschusses und der Neu-
wahl, in der einstimmig die bisherigen Mitglie-
der des Ausschusses neuerlich für das Jahr 1970
gewählt wurden, dankte Obmann Lm. Rollinger
allen für die geleistete Arbeit und bat, auch im
kommenden Jahr tatkräftig zum Wohle der
Heimatgruppe mitzuarbeiten. Landesobmann Ha-
ger informierte über die Aussprachen, betreffend
die Entschädigungs-Verhandlungen. Lm. Fried-
rich schloß sich mit einem Vortrag über die
Lage der Sudetendeutschen im Hinblick auf die
deutsche Ostpolitik an. Starker Applaus drückte
den Dank der Landsleute für die beiden Refe-
rat aus. Nach dem herzlichen Dank an beide
Sprecher beschloß das Lied: „Wahre Freund-
schaft" die Hauptversammlung.

Trimmet kam
Die Ortsgruppe Trimmelkam der SLÖ hielt

am 15. März ihre Hauptversammlung ab, an der
über die Hälfte der Mitglieder, aber auch neun
Vertreter der Bezirksgruppe Braunau teilnah-
men. Als Amtswalter wurden einstimmig ge-
wählt: Obmann: Hans Herbert Günther, Trim-
melkam 51, 5120 Wildshut; Obmann-Stellvertre-
ter: Rupert Buxbaum, Trimmelkam 24; Schrift-
führer: Karl Rieder, Trimmelkam; Schriftführer-
Stellvertreter: Hans Herbert Günther; Kassier:
Rudolf Buchelt, Trimmelkam; Kassier-Stellver-
treter: Josef Wanitschka, Kirchberg 24; Kassa-

prüfer: Eva Wieden, St. Pantaleon, und Adal-
bert Solanek, Riedersbach; Beiräte: Heinrich
Böcker, Irlach; Rudolf Köppl, Riedersbach; Adel-
haid Eidenhammer, Trimmelkam; Johann Gru-
ber, Reith. Nach dem offiziellen Teil, bei dem
Landsmann Karl Neumann erbauende, aber auch
mahnende Worte an die Ortsgruppe richtete, und
der folgenden Diskussion saß man noch gê -
mütlich beisammen.

Wels
Die Hauptversammlung, in der auch der Vor-

stand für das Geschäftsjahr 1970/71 neu ge-
wählt wird, findet am Sonntag, dem 19. April,
im Gasthof „österreichischer Hof", Wels, Dok-
tor-Koss-Straße 1 (Kreuzung Kaiser-Josef-Platz
—Dragonerstraße—Dr.-Salzmann-Straße) statt.
Beginn 8.30 Uhr. Da im Rahmen dieser Ver-
anstaltung Vertreter der Landesleitung über
aktuelle Themen referieren, ist die Anwesen-
heit in dieser Versammlung im Interesse eines
jeden einzelnen Mitgliedes gelegen.

In geistiger und körperlicher Frische feierten
unsere Landsleute Franziska Hellebrand, Schul-
direktorswitwe, am 8. März ihren 76., Lm. Franz
Richtarsky am 15. März ebenfalls den 76. und
Lm. Leo Langer aus Auspitz am 28. März seinen
85. Geburtstag. Wir wünschen Ihnen nachträg-
lich alles Gute.

Salzburg
Der Landesverband Salzburg und die Heimat-

gruppen Mährisch-Schönberg und Umgebung,
Altvater- und Adlergebirge und Friesethal ver-
anstalten am 9. und 10. Mai 1970 das 21. Sude-
tendeutsche Grenzland- und Heimattreffen in
Großgmain bei Salzburg. Den Ehrenschutz hat
Seine Durchlaucht Prinz Karl Alfred von und
zu Liechtenstein übernommen. Die Feldmesse
zelebriert P. Dr. Leopold Miksch aus Wien.
Alles Nähere werden wir zur gegebenen Zeit an
dieser Stelle bekanntgeben. Wir bitten unsere
Landsleute schon jetzt, sich diesen Termin in
ihrem Reisekalender vorzumerken.

Vor kurzem verschied unser Lm. Dipl.-Ing. Ru-
dolf Liebisch. Unsere Landsmannschaft betrau-
ert in ihm ein langjähriges und treues Mitglied.
Wir wollen stets in heimatlicher Verbundenheit
seiner in Ehren gedenken.

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts, Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürfel 1

Telephon 85 5 95

Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49
Telephon 83 8 85

Unseren Mitgliedern, die in der ersten Hälfte
April ihren Geburtstag feiern, wünschen wir
Gesundheit und Zufriedenheit für das nächste
Lebensjahr: Olga Kaes (85), Luise Wenusch (80),
Antonia Hallas (65), Anna Grummich, Prokurist
Ottomar Langer, Dominik Mach, Karl Padelek,
Dr. Hermann Rippel, weiters den wieder beige-
tretenen Mitgliedern Berta Baum in Großgmain
zum 86., Caroline Heger in Mittersill und Doris
Streitberger in Zeil am See.

Steiermark
Graz

Mit großer Freude konnte Lm. Dir. Emil
Schwab bei unserem letzten Heimabend am
14. März über 100 Landsleute im Restaurant
Gösserbräu begrüßen. Besonderer Gruß galt der
Egerländergmoi, die vollzählig erschienen war.
Zunächst berichtete Dir. Schwab über die Lage
der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Des wei-
teren sollen die anläßlich der vorjährigen Früh-
lingsfahrt nach Gurk und St. Veit/Glan mit
Kärntner Landsleuten geknüpften freundschaft-
lichen Bande durch ein gemeinsames kärntne-
risch-steirisches Treffen am 1. Mai in Leutschach
vertieft werden. Für Juni ist eine Fahrt nach
Oberösterreich mit einem Zusammentreffen mit
oberösterreichischen Landsleuten in Aussicht ge-
nommen.

Als Höhepunkt des Abends hielt Lm. Walter
Sandler den ersten Vortrag über seine letzte
große Reise. Mexiko und die Halbinsel Jukatan
brachte uns Lm. Sandler in Wort und Bild näher.
Mexiko, das auch durch die Olympischen Som-
merspiele erst so richtig bekannt wurde, ist ja
ein altes Kulturland. Es beherbergt jetzt Völker
mit 33 verschiedenen Muttersprachen bei Spa-
nisch als Staatssprache. Berühmt und großartig
sind ja Kult- und Tempelbauten der Zapoteken,
Azteken und vor allen der Majas. Bewundernds-
wert und fast unglaublich das Gedächtnis von
Lm. Sandler, der alle Daten und für unsere
Zungen schwierig auszusprechende Namen ohne
Konzept wiederzugeben wußte. Reicher Applaus
war der Dank der begeisterten Zuhörer.

Unser nächster Heimabend findet am Sams-
tag, dem 11. April, um 19.30 Uhr wieder im
Restaurant Gösserbräu statt. In Abänderung des
vorgesehenen Programms wird Lm. Rogelböck
aus Wien einen Vortrag mit dem Thema „Unsere
sudetendeutsche Jugend", untermalt mit Licht-
bildern, halten. Wir hoffen, daß auch bei die-
sem Vortrag alle Landsleute in wahrer Treue
kommen.

Leoben
Der letzte Heimatabend wies diesmal — be-

dingt durch das stürmische Winterwetter — nur
eine Anzahl von 30 getreuen Landsleuten auf;
viele hatten sich krankheitshalber entschuldigt.
Trotzdem nahm dieser Abend wieder einen har-
monischen Verlauf. Einleitend gedachte Lm.
Ernst Schilder mit markanten Worten der Opfer
des 4. März 1919. Der weitere Teil war den or-
ganisatorischen Fragen, Verlautbarungen, Ge-
burtstagsgrüßen, Krankenberichten und der Vor-
schau auf kommende Veranstaltungen gewid-
met. Die kalendermäßige Nähe des Osterfestes
war nicht nur ersichtlich durch den österlichen
Tischschmuck, sondern auch durch die vielen,
von Landsleuten aus dem Stegreif vorgebrachten
Osterbräuche aus den verschiedenen Teilen des
Sudetenlandes; sie trugen viel zum Gelingen
dieses Abends bei, an dem der persönliche Kon-
takt besonders gepflegt wurde. — Nächster Hei-
matabend: 11. April; Muttertagsfeier: 9. Mai.
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Sonstige Verbände
Kameradschaft des ehem. sudmährischen
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)

Bei der letzten Zusammenkunft vom 9. März
konnte Kf. Dir. i. R. Wysoudil besonders Ober-
leutnant Bergmann und Vizeleutnant Huber vom
Traditionstruppenkörper aus Horn herzlich will-
kommen heißen, ebenso den erstmals anwesen-
den Kam. Feldw. Andreas Wollinger (Pumlitz,
Wien XVI). Der Erstgenannte überbrachte die
Grüße seines Baonskommandanten Oberstleut-
nant Juster, aber auch dessen Einladung, an der
diesjährigen Feier des Regimentsgedenktages am
21. Mai (Schlacht bei Aspern 1809) teilzunehmen.
Diese wird am vorerwähnten Tage um 10 Uhr
mit einer Flaggenparade eingeleitet werden, der
sich eine Festansprache des Baonskommandanten,
Defilierung und Besichtigung des 99er-Gedenk-
zimmers anschließen wird. Nach dem gemein-
samen Mittagessen in einer dortigen Gaststätte
ist eine Fahrt zum nahen Wallfahrtsort Maria
Drei Eichen vorgesehen, der durch Jahrzehnte
das Ziel zahlloser Wallfahrten aus Südmähren
war. Fahrtanmeldungen sind bis Ende April
Kam. Franz Doleschalek, 1100 Wien, Eisenstadt-
platz 5, Stiege 4, bekanntzugeben. Kam. Broudré
berichtet über eine an 16 weihnachtsbetreute
Mitglieder verteilte angemessene „Kohlenbei-
hilfe", die durch den anfangs März erfolgten
neuerlichen Kälteeinbruch durchaus einer „Ka-
meradschaft der Tat" entspreche. Nächster Ka-
meradschaftsabend, am Montag, 13. April, ab
19 Uhr bei Daschütz, 1080 Wien, im Stadtbahn-
gebäude, Josefstätter Straße.

Glückwünsche
Stidmährerin feierte ihren 104. Geburtstag
In Hauskirchen, Bezirk Gänserndorf, war am

27. Feber 1969 im 104. Lebensjahr der älteste in
Österreich lebende Südmährer gestorben: Mar-
tin Hauer, geboren am 27. August 1865 in Voitels-
brunn bei Nikolsburg. Ein halbes Jahr jünger
— geboren am 19. März 1866 — ist Frau Josefa
Roisl aus Brateisbrunn bei Nikolsburg. Beiden
gemeinsam ist, daß sie im Greisenalter aus
ihrer südmährischen Heimat vertrieben wurden
und daß sie in Österreich bei ihren Angehöri-
gen eine zweite Heimat fanden.

Am 19. März hatten sich in der niederöster-
reichischen Marktgemeinde Herrnbaumgarten
zahlreiche Gratulanten bei Frau Roisl zu einem
kurzen Besuch eingefunden: u. a. Geistlicher
Rat Pfarrer Leidenfrost, die Gemeindevertre-
tung, Volksschuldirektor Stefan, im Auftrag des
Landeshauptmannes Bezirkshauptmann Hofrat
Müller. Selbstverständlich erschien auch eine
Abordnung der Landsmannschaft „Thaya" und
des Dachverbandes der Südmährer unter Füh-
rung Hans Wagners und Erwin Zajiceks. Auch
die in Wien lebenden Bratelsbrunner gratulier-
ten. Die Jubilarin erhielt zu ihrem Geburts-
und Namenstag viele Blumen und zahlreiche
Ehrengaben. Die Feier wurde durch herrliches
Frühlingswetter verschönert. Im Aussehen der
Frau Roisl hat sich gegenüber dem Vorjahr fast
nichts geändert. Sie ist bei gutem Appetit. Nur
das Gehör hat stark nachgelassen.

Die letzte Heimat

Elfriede Barger gestorben
Es ist nicht gut, wenn in einer Todesanzeige

der Tod eines Menschen angekündigt und dabei
gleichzeitig hinzugefügt wird, daß das Begräbnis
in aller Stille durchgeführt worden sei. Zu spät

ist es dann für alle, die den Toten aus einer
vorliegenden inneren Bindung heraus gern auf
seinem letzten Wege begleitet, ihm durch Blumen
Verehrung und Dank bekundet und vielleicht
auch in einigen Worten am Grabe erworbene
Verdienste gewürdigt hätten.

Die Todesanzeige, die den Tod unserer Lands-
männin Frau Elfriede Barger bekanntgab, war in
der angeführten Weise verfaßt. Sie meldete von
ihr: „Sonntag, den 15. März 1970, nach kurzer
Krankheit, versehen mit den Tröstungen der
heiligen Religion, im 63. Lebensjahre selig im
Herrn entschlafen" und in aller Stille auf dem
Wiener Zentralfriedhof zur ewigen Ruhe be-
stattet.

So fehlten bei dem Begräbnis all die Lands-
leute, die bestimmt aus dankbarer Verbundenheit
mit der einstigen Sekretärin der Wiener Ge-
schäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich gekommen wären, es fehlten
die Vertreter des Bundesverbandes, der Landes-
verbände und der Heimatgruppen, es gab keine
Kränze der Landsmannschaft und keine Grab-
rede, die Anerkennung, Zuneigung und Dank-
barkeit ausgedrückt hätten.

Das Leben von Frau Elfriede Barger war nicht
reich an günstigen Fügungen gewesen. Mehr als
andere Landsleute litt sie unter der Heimatver-
treibung und ihren Folgen. Über Mitteldeutsch-
land war sie nach Österreich gekommen und
fand in der Sudetendeutschen Landsmannschaft
ihre neue Lebensarbeit. Mit einer idealen Ein-
stellung gegenüber den Belangen der sudeten-
deutschen Volksgruppe und den Notwendig-
keiten der Landsmannschaft arbeitete sie viele
Jahre in der Wiener Geschäftsstelle: Sie ver-
fügte über reiche Erfahrungen aus langjähriger
Volkstumsarbeit in der Heimat, Gewissenhaftig-
keit bestimmte ihre Arbeitsweise, und das Ende
ihrer Tagesarbeit wurde nicht durch die vor-
gesehene Dienstzeit bestimmt, sondern oft allein
durch den Dringlichkeitsgrad vorliegender Arbei-
ten. Viele Stunden fügte sie so oft der bezahlten
Tagesdienstzeit hinzu.

Die letzte Ehrung durch die Landsmannschaft
war unserer geschätzten Frau Barger nicht be-
schieden, aber in der Erinnerung ihrer Lands-
leute und ihrer einstigen Mitarbeiter wird ihrer
noch lange in anerkennender Verehrung und
Dankbarkeit gedacht werden.

Oft hat Frau Elfriede Barger über ihre bitte-
ren Lebensumstände außerhalb ihres Dienstver-
hältnisses geklagt — eine Klage gegen die Miß-
gunst von Lebensfügungen, die selbst Tod und
Begräbnis noch durchtönt hat. Karl Maschek

Ein braver Böhmerwäldler
In Wien starb Herr Josef Gatscher. ein treuer

und echter Böhmerwäldler, der seit vielen Jah-
ren Bezieher der „Sudetenpost" war.

Fünf Krummauer gestorben
In den letzten Wochen haben uns wieder fünf

bekannte Krummauer für immer verlassen:
Ende Februar starb nach längerer Krankheit,

67 Jahre alt, Otto Staininger aus der bekannten
und geachteten Familie Staininger aus der La-
tron. Er war Bankleiter in Krummau gewesen
und nach dem Kriegseinsatz und, nach der Ver-
treibung Angestellter der österreichischen Stick-
stoffwerke in Linz. Viele alte Studienkameraden
und Jugendfreunde verabschiedeten ihn auf dem
St.-Barbara-Friedhof in Linz.

Am selben Tage starb in Wolfsburg der Be-
triebsleiter im Volkswagenwerk, Lm. Matzi
Schnauder. Eine große Schar von Trauergästen,
Vorgesetzten, Kameraden und Landsleuten gab
ihm das letzte Geleit und bezeugte ihm damit
seine große Beliebtheit. Lm. Schnauder war in
iungen Jahren von der Papierfabrik Pötschmühle
weg zum Aufbau des Volkswagenwerkes gekom-
men, hatte sich durch Leistung und Können dort
hochgearbeitet und ist jetzt nach längerem Lei-
den im Alter von 62 Jahren, einen Tag vor sei-
nem Geburtstag, von uns gegangen. Er und seine
Frau haben vielen Landsleuten in den schweren
Jahren nach 1945 geholfen, wo sie nur helfen
konnten. Sie waren gern gesehene Gäste bei den

Sudetendeutschen Tagen und den Treffen der
Böhmerwäldler in Passau oder Linz. Sie wurden
von den Landsleuten aus Krummau und insbe-
sondere aus der Pötschmühle immer herzlich be-
grüßt.

Wenige Tage später erreichte uns wieder eine
Trauernachricht. Lm. Josef Schacherl aus
Krummau (Linzerstraße) hat uns ebenfalls mit
62 Jahren plötzlich verlassen. Nach der Vertrei-
bung hatte er mit seiner Familie bei der Net-
tingsdorfer Papierfabrik eine neue Aufgabe ge-
funden. Viele Freunde, Vorgesetzte, Mitarbeiter
und Landsleute haben ihn auf seinem letzten
Wege zum Friedhof Ansfelden bei Linz begleitet.
Er war ein begeisterter Musiker und hat seinen
Krummauer Freunden in frohen Stunden oft den
„Saugrabler"-Marsch gespielt. So manchem
Landsmann und Freund hat er als letzten Gruß
am Grabe zum Abschied mit seinem Horn das
Lied vom guten Kameraden, das Böhmerwald-
lied oder das Lied vom Krummauer Schloßturm,
den „Turmanazl" gespielt. Herzlichen Dank, lie-
ber Freund Schacherl, für Deine Treue!

Am 1. April wurde die Lmn. Johanna Balon,
die Frau des seinerzeitigen Malermeisters Balon
aus Krummau/Moldau, auf dem St.-Barbara-
Friedhof beigesetzt. Sie ist mit 80 Jahren von
uns gegangen, eine große Trauergemeinde nahm
von ihr Abschied. Ihre Söhne und Schwieger-
töchter waren durch lange Jahre hindurch Tur-
ner und Vorturner und Stützen des Allgemeinen
Turnvereins Krummau, und nach der Vertrei-
bung in Deutschland wieder in der SL führend
tätig.

Am 6. April ist Frau Auguste Waber aus
Krummau in Traun, Bahnhofstraße 63, im 82. Le-
bensjahre verstorben. Frau Waber war die Witwe
nach dem Polizeichef von Krummau.

Josef Jäkel
In Kaufbeuren ist im Alter von 84 Jahren

Herr Josef Jäkel gestorben. Seine Urne wurde
nach Österreich überführt, weil hier Verwandte
leben. (Diese Nachricht ist in der „Sudetenpost"
fälschlich mit dem Namen Heckel erschienen.)

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesjugendtag bespricht
Aktion 70

Am 4. und 5. April wurde in Melk in der
schönen neuen Jugendherberge der Bundes-
jugendtag und in Zusammenhang damit eine
Wochenendschulung gehalten. Es waren alle der
SDJÖ angeschlossenen Landesverbände und Glie-
derungen vertreten, als Bundesjugendführer
Hubert Rogelböck mit einem Lied den Bundes-
jugendtag eröffnete. Er begrüßte besonders die
frühere Bundesmädelführerin Rautegunde Spin-
ka, die seit der Mitte des vergangenen Jahres
als Bundesmädelführerin in der BRD eingesetzt
ist, ferner den Redakteur der „Sudetenpost" und
entschuldigte das Fernbleiben des SLÖ-Bundes-
obmannes Michel.

Rogelböck konnte im Tätigkeitsbericht feststel-
len, daß sich der Mitgliederstand trotz der natur-
bedingten Abgänge gehalten hat, obgleich es
heute allen Jugendorganisationen schwierig ist,
einen Jugendbund aufrechtzuerhalten. Die SDJÖ
hat sich in zahlreichen Veranstaltungen betätigt,
sie ist vor allem der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft bei den Großveranstaltungen (wie
dem Sudetendeutschen Heimattage in Wien)
dienstbar gewesen und hat damit zu deren Erfolg
ihren guten Beitrag geleistet. Sie hat sich selbst
in Schulungskursen und sportlichen Veranstal-
tungen geschult, in Reisen ihr Weltbild erwei-
tert und sich bei den Sudetendeutschen Tagen
durch ihre sportliche und Kulturleistung und
durch ihr Auftreten Anerkennung errungen.
Nachdem die Landesführer diesen Bericht er-
gänzt hatten, nahm der Bundestag mit Genug-
tuung den Kassenbericht von Klaus Seidler ent-
gegen und erteilte diesem sowie der ganzen Bun-
des Jugendführung einstimmig und mit Dank die
Enlastung.

Die Neuwahl wurde durch Zuruf vorgenom-
men und ergab durchwegs einstimmige Ergeb-
nisse. Es wurden gewählt:

Bundesjugendführer Hubert Rogelböck
Stellvertreter Rainer Ruprecht
Bundesmädelführerin Ingrid Richter
Stellvertreterin Maria Luise Zillich
Kassier Klaus Seidler
Stellvertreter Klaus Adam
Schriftführer Ingrid Demel
Stellvertreterin Uta Spinka
Rechnungsprüfer Bernd Zeihsei und Traude

Schaner
Debattiert wurde über die Stellung zum Bun-

desjugendring. Es wurde beschlossen, Kontakt
aufzunehmen, um in diese Körperschaft aufge-
nommen zu werden.

Die Jugend von heute
Am Abend gab es eine sehr lebendige Diskus-

sion über das Thema „Die Jugend von heute".
Daran beteiligten sich auch Herr Zeller von der
Jungen Generation der ÖVP und Frl. Stupka
von der Katholischen Arbeiterjugend. Dem über-
wiegend negativen Erscheinungsbild der heutigen
Jugend, wie es Gerhard Zeihsei provokant zeich-
nete, folgte auf dem Fuß der Hinweis der Ver-
treterin der KAJ auf jene Jugend, die sich in den
Sozialdienst stellt. Herr Zeller untersuchte,
warum die Jugend heute so kritisch ist und be-
zeugte ihr höheres politisches Interesse als man-
cher Jugend zuvor. Ihre Stellung ist eine Re-
aktion auf Völkermord, Rassendiskriminierung
und die üblen Erscheinungen des politischen und
wirtschaftlichen Lebens. Das unterstrich als An-
gehöriger der Vorgeneration Chefredakteur Putz
mit dem Hinweis darauf, daß eine Elternschaft,
die sich nur dem materiellen Wohlleben hingibt,
ebensowenig ein anziehendes Beispiel für die
Jugend von heute darstellen kann, wie seinerzeit
die Heuchelei, das viele Unrecht und die Ver-
weigerung der Freiheit für die Jugend in der
Vergangenheit.

Die Diskussion ergriff so gut wie alle Teil-
nehmer der Runde. Ihr Ergebnis kann dahin zu-
sammengefaßt werden, daß selbstverständlich die
radikalsten Erscheinungen des Protestes abge-
lehnt werden. Von ihnen distanziert sich der
Großteil der Jugend. Die Uberbetonung der radi-
kalistischen Erscheinungen in den Massenmedien
verfälscht ja das Bild. Daß die Jugend anders
sein will als die Generation vorher, das ist ge-
sund.

Wochenendsdiuiung über die Aktion 70
Für die Wochenendschulung war ein Referent

von der SDJ-Bundesführung in der BRD ange-
kündigt worden, der aber ausblieb. Das ergab
die Möglichkeit, in aller Ausführlichkeit die Ak-
tion 70 zu besprechen, die darauf abzielt, der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Nachwuchs
zuzuführen und sie dadurch vor Erstarrung oder
dem Absterben zu bewahren. Einer Darlegung
von Chefredakteur Putz über die Situation in der
Landsmannschaft und praktischen Anregungen
für die Durchführung der Aktion 70 schloß sich
eine breite, alle Gesichtspunkte berührende Dis-
kussion an, die mit dem Entschluß endete, sich
mit aller Kraft der Aktion zu widmen.

Dieser Beratung war ein Gedenken an den
österreichischen Dichter Josef Weinheber, dessen
Todestag sich eben zum 25. Mal jährt, vorange-
gangen. Abgeschlossen wurde die Schulungs-
tagung mit einem Volkstanz.

EUROPAMÖBEL-
SONDERSCHAU
Im Rahmen des Europamöbel-
Programms zeigen wir Möbel
aus Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien EUROPA
und Belgien. MÖBEL'

Linz, Salzburger Strafte 205, Tel. 804 22

NEUEmm

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 85 2 76.

Grabkreuze
in vielen Ausführungen
lagernd.
Freie Zusendung!
Kunstschlosserei
Kaiserreiner,
3350 Stadt Haag/6, Nö.
Verlangen Sie illustrier-
tes Preisangebot.

HEIZÖL
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RUMWOLF
Klagenfurt, Bahnhof strafte 2*t

TEL. (0 42 22) 83 7 77 SERIE

WALZERSTADT WIEN
Gesucht in komfortablem Privathaushalt
Verwalter • Diener - Ehepaar.

Frau: Köchin - Wirtschafterin
Mann: Hausverwolter - Diener (Autofahrer vor-

teilhaft). Auto zur Verfügung.

Absolute, bestens bezahlte Vertrauensstelle.
(Komfortable Unterkunft vorhanden.)
Auskunft erteilt:
Frau A. Reimann, Strehlgasse 18,
Tel. (051) 27 33 18, CH-8001 Zürich (Schweiz).

Auflage
kontrolliert

und veröffentlicht im

HANDBUCH DER PRESSE

Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Tnebelnig, Kla-
genfurt, 8.-Mai-Straße,
2 Ecke, Benediktiner-
platz, Tel. 84 8 23.

Die verläßlichen
Weinsorten: „Badener
Römerberg", vorzüg-
licher Neuburger,
„Klosterneuburger-
Markgraf", vollmundi-
ger Rotwein, immer be-
gehrt, immer gerne ge-
nossen. Weinhandlung
PICHLER, Linz, Lang-
gasse, GRISENTI, Ru-
dolfstraße.

PEUGEOT
204 — 304 — 404 — 504

Sicher und zuverlässig

Rudolf Wurm OHG
Klagenfurt, St.-Veiter-Ring 27 Tel. 80 9 91

Villach, Tiroler Strafje 51 Tel. 45 81

SUDETENPOST
Linz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und
Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Ob-
mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Goethestr. 63.
— Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. "Wim-
mer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Prome-
nade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal monat-
lich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halb-
jährlich S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
wird entweder durch die Post kassiert oder ist
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
Goethestraße 63. Auflage kontrolliert. Entgelt-
liche Einschaltungen im Text sind mit PR ge-

kennzeichnet.

4 0 JAHRE KLAVIERHAUS KREUZER
Große Auswahl von neuen und gebrauchten
Klavieren
Verkauf aller loko-Sitz- und -Schlafmöbel
Günstige Zahlungsbedingungen und Rabatte
Klagenfurt, Kardinalplatz 1 • Tel. 82 3 60

Gesucht

Jüngling als A u s l ä u f e r
und Mithilfe im Betrieb, guter Lohn.

Eintritt per sofort oder nach Obereinkunft.

Offerten an: O. Bollier, Metzgerei,

CH-8820 Wädenswil / Zürich (Schweiz).

Erscheinungstermine 1970
Folge

8
9

10
11
12
13
14
15/16
17
18
19
20
21
22
23
24

Einsendeschluß

20. April
4. Mai

16. Mai
1. Juni

15. Juni
29. Juni
13. Juli
3. August

31. August
14. September
5. Oktober

19. Oktober
2. November

16. November
30. November
14. Dezember

Erscheinungstag

24. April
8. Mai

22. Mai
5. Juni

19. Juni
3. Juli

17. Juli
7. August
4. September

18. September
9. Oktober

23. Oktober
6. November

20. November
4. Dezember

18. Dezember

Leder-Breschan, chic,
modern, Lederbeklei-
dung, KLAGENFURT,
Burggasse 8; VILLACH,
Rathausgasse 4; FELD-
KIRCHEN, Kirchgasse
Nr. 6.

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

Reisetaschen zum
Schlagerpreis S 99.—
wieder eingelangt. Le-
derwarenecke Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter
Straße.

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


