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wurde auf „Eis gelegt"
Nun ist nach langem Hin und Her die Entscheidung gefallen: Der Bonner Bundeskanzler Brandt
hat seine für den 6. September vorgesehen gewesene Reise nach Prag zur Unterzeichnung des
deutsch-tschechoslowakischen Vertrages Ober eine
Normalisierung der Beziehungen verschoben. Grund
dafür sind die weiterhin unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen Bonn und Prag über den
vollen Konsularschutz der künftigen Bonner Botschaft für West-Berlin in Prag.
Radio Prag erklärte dazu in einem Kommentar,
die tschechoslowakische Regierung habe die Verschiebung der Reise „bedauernd zur Kenntnis genommen", die CSSR habe aber die volle Rechtsvertretung West-Berlins nicht zuerkennen können. Parteichef Husak beharrte in seiner Erklärung, Prag
werde sich den Forderungen Bonns nicht beugen.
Im Hintergrund dieser Entwicklung steht auch hier
wieder einmal — so wie bei dem vieldiskutierten
„von Anfang an ungültig" des Münchner Abkommens
— ein Formulierungsproblem im Vertrag. Von Bonn
aus gesehen war es nicht denkbar, daß man das
strittige Thema der Berlin-Klausel einfach „ausgeklammert" hätte, denn damit hätte die Bundes-

republik die wichtigste Forderung, die sie gegenüber der CSSR zu vertreten hat, sich aus der Hand
nehmen lassen. Bonn stünde dann, wie es in einem
Zeitungskommentar hieß, „da wie ein Bittsteller ohne
polizeiliche Bettelerlaubnis". Bonn ist zudem, das
wurde in Regierungskreisen festgestellt, gewitzigt
mit seinen schlechten Erfahrungen aus den früheren
Vertragsabschlüssen in Moskau, Warschau und OstBerlin. Dort haben unklar gefaßte Texte zu Benachteiligungen und innenpolitischen Angriffen auf die
Bonner Regierung geführt.
Prag ist damit faktisch zum Testfall der Bonner
Ostpolitik geworden. Die einzige echte Handhabe,
die Bonn verbleibt, ist die wirtschaftliche Stärke der
Bundesrepublik, die Moskau und anderen Oststaaten
die Basis für ost-freundliche Wirtschaftsbeziehungen
bieten soll. Moskau als eigentlicher Hintergrund der
Prager Haltung braucht eine verstärkte wirtschaftliche
Zusammenarbeit mit dem Westen zur Förderung der
eigenen Entwicklungsziele. Ein vergrämtes Bonn
könnte diese Entwicklung zumindest verzögern. Indes verlautete aus Bonn, die Regierung Brandt werde
ihre Bemühungen um einen erfolgreichen Abschluß
der Verhandlungen fortsetzen.

Verzichtet Osterreich?
Zu den Vermögensverhandlungen mit der Tschechoslowakei
Zu den Vermögensverhandlungen mit der
Tschechoslowakei erklärte Außenminister Qoktor
Kirchschläger in einer Antwort auf eine partementarische Anfrage, daß von der Tschechoslowakei
als unabdingbarer Bestandteil eines Vertrages
verlangt wird, Österreich solle auf eine Intervention für jene Ansprüche verzichten, die durch den
Vertrag nicht geregelt werden.
Es handelt sich dabei offensichtlich um das
Vermögen der Sudetendeutschen. Wie aus früheren Verhandlungen bekannt ist, hat die Tschechoslowakei verlangt, daß die österreichische Regierung einen Verzicht auf dieses Vermögen ausspricht. Das konnte Österreich nicht tun, weshalb

man sich in den Verhandlungen auf die Regelung werden gelegentlich eines Zusammentreffens auf
für das altösterreichische Vermögen beschränkte. internationalem Boden ihre Verhandlungen fortWenn nun die Tschechen verlangen, daß Öster- setzen.
reich auf das Interventionsrecht zugunsten solOb die österreichische Regierung den Intercher Vermögen verzichte, so ähnelt das der „Entfertigungsklausel" im Kreuznacher Abkommen. ventionsverzicht erklärt oder nicht, wird sie wohl
Außenminister Kirchschläger ließ erkennen, daß auch mit den Betroffenen, den Sudetendeutschen,
Österreich — nach Vorliegen des sonstigen Ver- besprechen müssen. Diese würden zwar auch
handlungsergebnisses — zu entscheiden haben dann noch die rechtliche Möglichkeit haben, ihre
werde, ob es diese Zusage gibt oder nicht. Da Ansprüche vor einem internationalen Gerichtsin den Verhandlungen die Höhe der Entschädi- hof zu vertreten, ein Interventionsverzicht ließe
gung noch nicht vereinbart werden konnte, ist aber doch erkennen, daß die österreichischen
vorläufig die österreichische Regierung der Ent- Stellen den Rechtsstandpunkt der Sudetendeutscheidung enthoben. Die beiden Außenminister schen für fragwürdig halten. Es sei denn, die
österreichische Regierung dächte daran, von sich
aus die Vermögensschäden der Sudetendeutschen, auf deren Verfechtung sie verzichtet, gutzumachen — wie es gegenüber den österreichischen Staatsbürgern aus Jugoslawien geschehen
Flugzeug herunter: Zwei Tote
ist.

Ein neuer Flugzwisc henfall
Tschechen holten zweites

Innerhalb von sechs Wochen ereignete sich
an
der
tschechoslowakisch-österreichischen
Grenze der zweite Luftzwischenfall, bei dem
abermals zwei Österreicher getötet wurden. Wie
die Behörden Montag feststellten, handelt es sich
bei der österreichischen Maschine um ein Segel-

Ostblock-Sicherheitszentrale
Wie aus gewöhnlich gut unterrichteter Quelle
verlautet, sollen in der zweiten Jahreshälfte in
Warschau Gespräche mit dem Ziel fortgesetzt
werden, eine Koordinierungszentrale der Staatssicherheitsdienste der Staaten des Ostblocks zu
gründen. Erste Verhandlungen dieser Art hätten
bereits im Februar in der polnischen Hauptstadt
stattgefunden. Daran teilgenommen hätten damals die Innenminister oder ihre Stellvertreter
aus allen Ländern des Warschauer Paktes mit
Ausnahme Rumäniens. Künftiger Sitz der Sicherheitszentrale dürfte Warschau sein.

flugzeug mit Hilfsmotor, das Sonntag von einem
Flugplatz 8 km südlich der CSSR-Grenze aufgestiegen war. Der Pilot Friedrich Hammer und
sein Kollege Ludwig Illetschko dürften sich trotz
schönen Wetters verirrt haben. Etwa 20 km nördlich von Litschau wurden sie von einer CSSRMaschine zur Landung aufgefordert. Die Österreicher sollen laut Mitteilung des Prager Außenamtes versucht haben, zu entkommen. Dabei
seien sie mit einem zweiten Militärflugzeug zusammengestoßen. Beide Österreicher fanden dabei den Tod.

Inwieweit Österreich in die Entschädigung für
Vertriebene einzusteigen gewillt ist, geht aus
einer Meldung der Sozialistischen Korrespondenz hervor. Der Finanzminister soll einen „Diskussionsentwurf" ausgearbeitet haben, demzufolge den Geschädigten eine einmalige Aushilfe
von 15.000 Schilling gewährt werden soll, wenn
sie in wirtschaftlicher Not leben.
(Hierzu äußert sich in einem besonderen Artikel der frühere Abgeordnete Machunze auf der
Seite 5.)

„Neues China":
Prag eine Sowjet-Kolonie
Zum fünften Jahrestag der sowjetischen Intervention in der Tschechoslowakei im August 1968
hat die chinesische Nachrichtenagentur „Neues
China" am Montag in scharfer Form die Sowjetunion angegriffen. „Neues China" verurteilt
die „permanente Besetzung" derTschechoslowakei
und wirft Moskau vor, das Land als eine sowjetische Kolonie zu betrachten. Trotz der sowjetischen Beteuerungen und Bekenntnisse zum
Prinzip der Souveränität und der Nichteinmischung sei die Besetzung der Tschechoslowakei
in den letzten Jahren konsolidiert worden. Zunächst sei die Okkupation von Moskau als eine
vorübergehende Stationierung von Truppen bis
zur Normalisierung der Lage und zum Schutz
der sozialistischen Länder gegen das Treiben
der Bundesrepublik hingestellt worden. Doch
auch nach der Entspannung mit Bonn und trotz
der von Moskau selbst zugegebenen Normalisierung der Lage in der Tschechoslowakei sei die
Besetzung zu einem permanenten Faktor geworden. Die Zahl der sowjetischen Streitkräfte und
militärischen Anlagen auf dem Gebiet der Tschechoslowakei nehme weiter zu. Die letzten fünf
Jahre seien gekennzeichnet gewesen durch eine
„unerbittliche Repression des gerechten Kampfes des tschechoslowakischen Volkes gegen die
Aggression".

VON WOLFGANG SPERNER

19. Jahrgang

Wien-Linz, 7. September 1973

Folge 17

Das schöne Bild der Heimat...
Franzensbad im böhmischen Bäderdreieck ist seit Jahrhunderten das Ziel von Heilungsuchenden aus aller Welt. Das Heilmoor gilt als das bedeutendste und heilkräftigste der Erde und
schon 1529 rühmte Paracelsus den „Brunnen bei Eger". Als am 7. Juni 1792 der Grundstein
für ein Unterkunftshaus für Kranke gesetzt wurde, bedeutete dies faktisch den Beginn des echten Weltbades Franzensbad.

Wie auf Engelsschwingen gleitet seit Jahren ein Wort über Europa dahin, und es
klingt in den Ohren eines weltkriegszermürbten Kontinents wie Schalmeienklänge:
Frieden, Frieden, Frieden. Doch vor lauter
Friedensworten wird einem angst und
bange! Eine so heile Welt, gibt's denn die?
Der geschulte Europäer mißt „Friedensverträgen" und politischen Pakten heute mehr
Vorsicht bei, als es früher der Fall war. Zu
oft schon waren „Friedenspakte" faktisch
der diplomatisch verschleierte Auftakt zu
einem Krieg.
Die Eskalation des Friedens scheint in
dieser Zeit ihrer Spitze zuzustreben: Die
großen Kontrahenten der Nachkriegszeit,
Amerika und die Sowjetunion, tauschen faktisch ihre Präsidenten als Gäste aus, und
würde man all den friedvollen Erklärungen
der Großen dieser Welt glauben können,
dann steht das Paradies vor uns.
Seit Picassos Friedenstaube ihre Schwingen schlägt, ist die Sehnsucht der Menschheit nach Ruhe und Fortbestand des wirtschaftlichen Aufschwungs in Europa nur
noch größer geworden. Zu rasch vergißt
man dabei jene blutigen Eskapaden, die
in Ungarn und in der CSSR des Jahres
1968 so gar nicht in eine friedvolle Welt zu
passen schienen. Nun überdeckt alles eine
Welle von „Versöhnungsverträgen", die auf
Wunsch Moskaus über die Bundesrepublik
hin zwischen der BRD und den Oststaaten
geschlossen werden: Polen, Prag, Belgrad ... das sind Stationen eines Weges,
der dem Europäer jene friedvolle Welt der
Zukunft vorspiegelt. Die Unterzeichnung
des Breschnjew-Nixon-Abkommens über
die Verhütung von Atomkriegen scheint der
Glanzpunkt jener „Eskalation des Friedens" zu sein. Während Brandt etwas
überraschend für seine Bereitschaft zum
Mithalten in dieser Friedenspolitik von der
westlichen Welt den Friedensnobelpreis
verliehen bekam, wurde kürzlich dem sowjetischen Parteichef Breschnjew im Kern!
der Lenin-Friedenspreis überreicht. Die
Auszeichnung war ihm, wie die sowjetische
Nachrichtenagentur Tass berichtete, „für
die hervorragenden Verdienste im Kampf
um die Erhaltung und Festigung des Friedens zuerkannt worden".
Nun, das scheint das kurios-dramatische
an dieser Situation zu sein: Gegen einen
Sowjetparteichef, der nur im Geiste des
Friedens operiert, kann sich selbst der böswilligste Westpolitiker nicht verschließen.
Breschnjews „Doktrin" geht also auf, aber
man darf es uns im Osten nicht verargen,
wenn man als Europäer — eben auf Grund
der üblen Erfahrungen aus der Geschichte
— immer dort besonders hellhörig wird, wo
besonders laut vom Frieden geredet wird.
Das hat uns schon Hitler gelehrt, und das
haben die Europäer auch aus anderen Beispielen ihrer eigenen Reihen fürchten gelernt.
Indes stellte sich bei nüchterner Betrachtung diese Friedenswelle irgendwie
als eine geschickte Politik Breschnjews dar,
die im Grunde die Abschnürung Europas
von der amerikanischen Sicherheit betrieben hat. Das Breschnjew-Nixon-Abkommen
hat dieses cleverste Meisterstück einer
kontinentalen Machtpolitik gekrönt. In USA
hat bereits Nixons Sicherheitsberater und
neuer Außenminister Henry Kissinger sehr
deutlich unterschieden zwischen der „globalen Verantwortung der Supermächte"
und den „regionalen Interessen Europas".
Noch versichert Amerika, daß es seinen
militärischen Schutzschild in Europa nicht
zurückziehen werde, aber alles deutet darauf hin, daß es Nixon viel eher darauf ankommt, die Reibungspunkte im Fernen
Osten zu begradigen, um im eigenen Land
durch ein Stop des Blutens in Indochina
an Boden zu gewinnen.
Während Nixon gezwungen ist, dem
Frieden nachzulaufen, bereitet Breschnjew
den Frieden seit Jahren geschickt vor, und
zwar einen Frieden, wie er ihn will. Als
Friedensbringer ist er überall in Europa
willkomen, aber mit jedem neuen Entspannungsangebot wird auf unserem Kontinent
auch das Gleichgewicht aus dem Lot gebracht. Und weil das Gleichgewicht der
Kräfte verlorengegangen ist, ist auch der
Frieden in Europa unsicherer geworden.
Nestroy soll einmal, als ihm ein besonders liebliches Kind vorgestellt wurde, den
Ausspruch getan haben: „A Habs Kind —
aber was wohl einmal aus dem wird?"
Ähnlich geht es einem bei dem Friedenstrubel dieser Zeit: Frieden - aber was einmal daraus wird?
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GP-Komm en fa re
Verziehen

hen. Es wäre anderseits von dem neuen
Minister eine schöne Geste, wenn er — als
Wiener Abgeordneter, in dessen Wahlkreis
viele Sudetendeutsche wohnen — dem Sudetendeutschen Heimattreffen 1973 einen Gruß
entbieten würde. Dann wäre wieder alles in
Butter.

In diesen Tagen wird, laut Ankündigung
durai den Bundeskanzler, der Abgeordnete
zum Nationalrat Erwin Lane dem Verkehrsminister Frühbauer im Amte folgen und
Ministerrang erhalten. Abg. Lane, der aus
Prag erregte sich darüber, daß es Leute
dem böhmisch-mährischen Raum stammen
dürfte, hat sich den Sudetendeutschen vor gibt, die Bürgern der Ostblockstaaten zur
zwei Jahren gelegentlich des Sudetendeut- Flucht in den freien Westen verhelfen.
schen Heimattreffens bekannt gemacht. Als „Rude Pravo" berichtete, daß erst kürzlich
damals Fälscher aus München das Heimat- zwei Österreicher in der CSSR wegen
treffen mit großdeutschen Parolen in Verbin- Fluchthilfe zu Freiheitsstrafen verurteilt wordung brachten, verständigte der Abgeordnete den seien. Das tschechische KommunistenLane sofort das Innenministerium — was zur blatt nennt die Beihilfe zur Flucht eine „Vervon international
anerkannten
Aufhellung der Fälschung dienlich sein letzung
konnte. Aber er verfaßte auch eine Aussen- Rechts-, Sicherheits- und anderen Regelundung an die Presse, ohne abzuwarten, was gen". Das liest sich sehr schön. Aber eine
die Untersuchung des Innenministeriums internationale Regelung, die von der UNO
herausbrächte. Mit dieser Voreiligkeit brachte beschlossene Menschenrechtskonvention, anLane das Sudetendeutsche Treffen in ein erkennt das Recht eines jeden Menschen,
schiefes Licht, was unter anderem dazu nach freiem Willen seinen Aufenthalt zu
führte, daß Bürgermeister Slavik einen Emp- wählen, seine Heimat zu verlassen oder in
fang im Rathaus abblasen ließ. Wir haben sie zurückzukehren, wie es ihm gefällt. Diese
damals dem Abgeordneten Lane einen Ar- Konvention hat kein Staat des kommunistitikel gewidmet und sein Vorgehen seiner schen Blocks unterschrieben, natürlich auch
Jugendlichen Unerfahrenheit zugeschrieben. die Tschechoslowakei nicht. Es ist pure
Inzwischen ist er um zwei Jahre älter ge- Heuchelei, sich auf internationale Rechte zu
worden, hat sicherlich dazugelernt, und wir berufen, wenn man die internationalen
haben ihm seinen damaligen Lapsus verzie- Grundrechte nicht anerkennt.

Pure Heuchelei

Sowjets auf weicher Welle
Überraschende Gespräche mit Prager „Frühlings"-Politikern
In der letzten Zeit kam es zu einer völlig neuen, überraschenden Taktik der Sowjets gegenüber
den Politikern des „Prager Frühlings". Man sandte Sowjetemissäre aus, die mit den bisher
verfemten Politikern sprachen, über dieses Ereignis berichtet ausführlich die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung", aus der wir diesen Beitrag entnehmen:

In der Tschechoslowakei lassen sich beson- Terrorjustiz nicht aufhörten und faktisch revidiert
ders seit der Einberufung der Vorgespräche von würden. Demgegenüber zeigten die Besucher ein
Helsinki über die Sicherheit in Europa im ver- merkwürdiges Verständnis: sie argumentierten,
gangenen Herbst zwei Grundstimmungen aus- daß im Vergleich zum vergangenen Jahr mit
machen. Einmal Skepsis gegenüber der Ost- mehr als 1400 politisch Verurteilten in der ersten
politik, aus Angst vor der endgültigen, auch vom Hälfte 1973 nicht ganz 90 Personen aus politiWesten besiegelten Zementierung des mittel- schen Gründen verurteilt worden seien; im übrieuropäischen Status quo. Zum anderen, die Hoff- gen seien sie, die Sowjets, mit dem Ausmaß
nung auf eine Art „Finnlandisierung", verknüpft und mit den Methoden sowohl der politischen
mit Spekulationen über einen Abzug der sowje- Verfolgung als auch der barbarischen „Kulturtischen Truppen aus der CSSR, den Moskau zu politik" des Prager Regimes gar nicht einverseiner militärischen Entlastung oder später, als standen, beides sei nicht im internationalen InLeistung im Rahmen vereinbarter Truppenredu- teresse der Sowjetunion.
zierungen in Ost- und Westeuropa erwägen könnDie Informationen über die Besuche und Gete.
spräche werden jetzt zweifach bestätigt: einmal
Die Gerüchte über einen Truppenabzug schie- durch mehrere, Mitte August nach Westen genen vor knapp drei Monaten eine Basis zu be- langte, von einander unabhängige glaubwürdige
kommen. Zwischen dem 15. Mai und dem 25. Juni Berichte führender tschechischer Oppositionsperwurden zwölf namentlich bekannte, spätestens sönlichkeiten, die von einigen der besuchten Poseit Herbst 1969 völlig ausgeschaltete und zum litiker direkt unterrichtet worden waren; zum
Teil auch mit Strafverfahren bedrohte Spitzen- anderen durch die Berichte einiger von mehr als
politiker des „Prager Frühlings" von 1968 über- 20 oppositonellen Intellektuellen, Schriftstellern,
raschend wiederholt von hohen sowjetischen Journalisten, Wissenschaftlern, die das Prager
Funktionären besucht. Die Identität der Besucher Innenministerium in den letzten Junitagen in
ist nicht feststellbar; doch ist sicher, daß sie alle Gruppen zu einem „Genossengespräch" einend.
der Moskauer Parteizentrale angehören und Dort versuchte man ihnen zu entlocken, was sie
nicht der Prager Sowjetbotschaft. Sie umgingen von den Begegnungen zwischen Männern des
Die in der CSSR lebenden Deutschen sind vorwiegend Arbeiter
nur Dubcek und Kriegel, alle ihre „Gesprächs- „Prager Frühlings" von 1968 und sowjetischen
Nach dan soeben veröffentlichten Angaben des
Im Begleittext heißt es u. a., daß im Jahre partner" waren auf dem geheimen — von den Emissären wüßten — unter Hinweis darauf, solTschechoslowakischen Statistischen Staatsamtes, 1972 nur 248 bisherige Bewohner der Tschecho- Sowjets schon 1968 für illegal erklärten — chen Kontakten sei kein Gewicht beizumessen,
1
die allerdings nicht auf Zählungen, sondern auf slowakei, darunter fast alle deutscher Nationali- 14. Parteitag vom 22. August 1968 ins Zentral- da der Besuchte ohnehin eine „politische Leiche '
sei.
Damit
hat
das
Prager
Regime
durch
seine
Hochrechnungen basieren, lebten Ende 1972 in tät, die Bevölkerungsbilanz negativ beeinflußt komitee gewählt worden.
Sicherheitsorgane die Sondierungen ausdrückder Tschechoslowakei 14,52 Millionen Menschen, hätten. Die von tschechischer Seite genannten
Sowjetischen Besuch erhielten unter anderen:
davon allein 9,40 Millionen Tschechen und 4,29 Zahlen decken sich jedoch nicht mit den in der Zdenek Mlynar, seit 1966 Leiter des Reform- lich bestätigt und dazu noch seine Nervosität verMillionen Slowaken. Die Zahl der tschechischen Bundesrepublik registrierten Zahlen von Umsied- teams zur Erarbeitung eines neuen politischen raten.
Bewohner ist gegenüber Ende 1970 nur um 0,6 lern aus der Tschechoslowakei, wonach im ver- Systems, Mitverfasser des „Aktionsprogrammes"
Die Nervosität ist verständlich: die SowjetProzent, die der Slowaken aber um 2,4 Prozent gangenen Jahr 903 ehemalige tschechoslowaki- der KPC vom 5. April 1968, bis November 1968
angestiegen. Einen leichten Zuwachs hat auch sche Bürger deutscher Nationalität in die Bun- Sekretär des Zentralkomitees für Sicherheitsfra- emissäre handelten, ohne die Prager Machthaber
die polnische Volksgruppe von 66.000 auf 68.000 desrepublik gekommen sind. Da ein gewisser gen; Cesimi Cisar, nach seiner Bukarester Ver- informiert zu haben, und sie wußten ihre Geund die ungarische von 574.000 auf 582.000 zu Teil von Deutschen auch 1972 wieder in die DDR bannung durch Novotny seit April 1968 Sekretär spräche so erfolgreich geheimzuhalten, daß die
verzeichnen. Demgegenüber hat sich die Zahl abgewandert sein dürfte, erscheinen die vom des Zentralkomitees für Kultur, im März 1968 Prager Partei- und Staatsführung von der ersten
Runde der Besuche erst nach fast vier Wochen
der Deutschen insgesamt 1970 von 85.000 auf Statistischen Zentralamt in Prag genannten Zah- Kandidat der Jugend für die Präsidentenwahl,
erfuhr. Die Frage nach dem Grund dieser Ver80.000, d. h. um 5,9 Prozent verringert. Die mei- len nur dann überzeugend, wenn sich zu glei- seit Juni 1968 Präsident des „Tschechischen spätung macht die Prager Führung unsicher und
sten Deutschen, rund 75.000, leben in den böh- cher Zeit die Differenz durch Bekenntnisse von Nationalrates"; drei Mitglieder der ersten Regie- ermuntert das Volk. Beide geben sich nun übermischen Ländern und 5000 in der Slowakei, wo- „Tschechen" zur deutschen Nationalität „aufge- rung Cerniks vom April 1968, darunter der Agrar- triebenen Vorstellungen hin. Einerseits sprechen
bei in diesem Teilstaat der Tschechoslowakei füllt" haben sollte.
minister Josef Boruvka und Kulturminister Miros- Gerüchte, in welchen das Ganze aufgebauscht
die Zahl der Deutschen seit Jahren fast unverlav Galuska; Bohumil Simon, 1968 Präsident wird, von einem noch in diesem Jahr bevorsteIn
einem
Beitrag
der
Zeitschrift
„Nase
Polländert geblieben ist
tika" wird unter dem Titel „Völker der Tschecho- des Prager Stadtparteikomitees; Vaclav Slavik henden Rückzug der Okkupationseinheiten aus
slowakei im Lichte der Statistik" auch über die und Josef Spaöek, beide Mitglieder der radi- der CSSR und von der bevorstehenden Einleitung
Sozialstruktur der Bevölkerung der Tschecho- kaleren Gruppe im Zentralkomitee, der letztere eines neuen Liberalisierungskurses. Andererseits
Kurz notiert
fragt sich die Führung, was sie falsch gemacht
slowakei nach Ihrer Nationalität berichtet. Aus Präsident des Brünner Kreisparteikomitees.
Auf die geistige Verarbeitung des Vertreiden angegebenen Zahlen geht hervor, daß 84,1 Mit diesen und weiteren ehemaligen. Politikern habe, da nun die Sowjets mit den verfemten
Reformern zusammenspielten.' Beides geht an der
bungserlebnisses zielt eine Umfrage ab, die Prozent der Deutschen in der Tschechoslowakei,
führten die Sowjetemissäre Gespräche, die immer
an die Katholiken unter den Vertriebenen
die Im Arbeitsprozeß stehen, als Arbeiter tätig mit jovialen Fragen begannen wie »Also, was Realität vorbei. Es bleibt nur, daß die Sowjets
ohne Wisser» der tschechoslowakischen Führer
und Flüchtlingen in der Bundesrepublik
sind. Das ist prozentuell die höchste Zahl. Erst machen Sie denn, Genosse, wie geht es Ihnen?
mit oppositionellen Kräften im Lande Kontakt
Deutschland ergangen ist. Eine Reihe von
mit Abstand folgen mit 71,1 Prozent die polni- Wir sollten uns unterhalten, falls Sie nichts dage- aufnahmen.
(Fragen ist besonders den Hilfeleistungen ge- schen und mit 59,6 Prozent die slowakischen
gen haben." Manche hatten etwas dagegen; erst
widmet, die deutschen Vertriebenen von
Die naheliegende Erklärung, diese Kontakte
Arbeitnehmer. Dagegen ist der Anteil der DeutPriestern und Gläubigen in den Nachbarlän- schen in der Gruppe der Genossenschaftsbauern als sie begriffen, worum es den „Kontaktmän- seien Provokationen gewesen, mit dem Zweck,
nern"
ging
—
meistens
beim
zweiten
Besuch
—
dern und in den neuen Heimatgebieten zudie besuchten einstigen Politiker hereinzulegen,
mit 1,4 Prozent (Polen 1,6 Prozent) und die
teil wurde. Fragebogen können von P. Dok- Gruppe „anderer Angestellte" mit 13,8 Prozent zeigten sie sich aufgeschlossener.
hat am wenigsten für sich: haben doch die Prator Paulus Sladek in (8372) Zwiesel, Postfach
ger Staatssicherheitsbehörden zum Beispiel ge(Ungarn 17,9 Prozent) am kleinsten.
In allen Fällen die gleichen Fragen
220, angefordert werden.
gen Spaöek und Simon schon seit Herbst 1971
Aus dem Inhalt der Gespräche weiß man in- für einen Prozeß genug Material beisammen.
Das neue Egerland-KuIturhaus in der Fichzwischen ziemlich genau, was sich die Russen Auch deuten Hinweise der Emissäre auf die
telgebirgsstadt Marktredwitz wird am 157
Aufruf zum
von diesen Kontakten versprechen. Die Fragen Ansicht Moskaus, die Prozesse, zumindest gegen
16. September d. J. eingeweiht. Im Mittelwaren in allen Fällen die gleichen. Wie beurteilen frühere Politiker, paßten immer weniger zur
punkt eines umfangreichen VeranstaltungsTag der Heimat 1973
die gestürzten Politiker die Lage in der CSSR, „neuen" Politik der Sowjetunion.
programms aus diesem Anlaß steht eine Kulinsbesondere die Stimmung des Volkes; wie steht
Anläßlich
des
am
9.
September
Im
Bundesgeturtagung des Bundes der Eghalanda Gmoi.
der politisch engagierte Teil der Bevölkerung
biet stattfindenden „Tag der Heimat 1973" hat
Zwei verschiedene Interpretationen
(nicht nur die Oppositon) zur Politik der Husákder BdV-Präsident Dr. Walter Czaja einen Aufruf
Führung;
wie
ist
ihrer
Ansicht
nach
die
innenDie
tschechische
Opposition schwankt zwischen
veröffentlicht, in dem u. a. erklärt wird, daß es
politische
„Krise"
in
der
CSSR
zu
lösen
(diezwei
Interpretationen:
entweder erwägt die sowjeFrage nach verlorenem
das Ziel der Vertriebenen bleiben müsse, für eine
sen Ausdruck gebrauchten die Besucher immer tische Politik in der Tat langfristig den militärifreie Heimat im freien Europa einzutreten und
wieder); wie würde die Öffentlichkeit reagieren schen Rückzug aus der CSSR — dann wäre sie
Nationalvermögen
immer und überall auch gegen die Verletzung der
und welche Folgen hätte es, wenn die Sowjet- vor die Frage gestellt, was mit dem durch die
deutschen Grund- und Menschenrechte zu kämpunion etwa in drei Jahren ihre Okkupationsein- Strafexpedition von 1968 eingesetzten Regime
Der CSU-Abgeordnete und Sprecher der Sufen. Im Rahmen dieser Ausführungen hat der
heiten aus der CSSR zurückzöge?
detendeutschen Landsmannschaft, Dr. Walter Bewerden solle, das jeder Sympathie im Lande entBdV-Präsident die Mitglieder des Verbandes zucher, hat die Bundesregierung um Auskunft darDie sowjetischen Besucher stießen bei allen behrt —, oder die Sowjets sondieren nur ver*
gleich auch zu größeren finanziellen Opfern bei
über gebeten, In welcher Größenordnung sich
den Mitgliedsbeiträgen aufgerufen und dazu früheren Politikern auf den Hinweis, jede Son- schiedene Wege. Die unkonventionellen Kondas verlorene Nationalvermögen der vertriebemehr ehrenamtliche Leistungen zu erbringen, dierung sei sinnlos, solange die Verfolgung von takte mit den sorgfältig ausgewählten Politikern
nen Deutschen aus den Gebieten hinter der
rund 100.000 Intellektuellen und die politische der Reformbewegung in der CSSR — nicht zu„wenn man uns finanziell ungerecht behandelt".
Oder/Neiße-Linie, aus Polen, der Tschechoslofällig fehlte unter ihnen Kriegel (er war 1968
wakei und den Südoststaaten bewegt Becher
Vorsitzender der „Nationalen Front", wurde Ende
will weiter wissen, ob die Bundesregierung beJuli 1968 auf der Konferenz von Cierna von Kosreit Ist, gemeinsam mit den Landesregierungen
sygin als „galizischer Jude" beschimpft und
durch entsprechende Richtlinien zu veranfassen,
lehnte es als einziger der nach Moskau verdaß die deutschen Namen von Städten und Geschleppten Politiker einen Monat später ab,
meinden in den Vertreibungsgebieten im Sprachden Moskauer „Kompromiß" zu unterzeichnen —
gebrauch der Bundesrepublik Deutschland erkönnten eine solche Sondierung sein.
Auf einer Kundgebung der Sudetendeut- gruppe kann heute in einem freien Land leben.
halten bleiben und nicht durch anderssprachige
Beide Interpretationen rechnen mit einer ErDie
Tschechen
und
Slowaken
konnten
zwar
in
schen
Landsmannschaft,
die
anläßlich
des
Namen ersetzt werden.
fahrung, die in der westlichen These, die Sowjet5. Jahrestages der sowjetischen Okkupation in ihrer Heimat bleiben, aber sie haben dort
union könne sich eine Entspannung im Verhältnis
der CSSR in Wiesbaden abgehalten wurde, keine Freiheit mehr.
zum Westen nur um den Preis einer Verhärtung
Standhafte Tschechen und
Der 21. August 1968 hat uns wieder näher
beschlossen die Teilnehmer die folgende Botin ihrem Satellitenlager erlauben, nicht berückschaft an das tschechische und das slowa- gebracht Dies drückte sich nicht allein In den
Slowaken
sichtigt ist: seit 1953 wurde jede Entspannung
Hilfsaktionen unserer Landsleute für Tschekische Volk:
von Liberalisierungsweifen begleitet, zumindest
Die „Stuttgarter Zeitung" erinnerte fünf Jahre
Wir Sudetendeutschen, die wir am 24. Au- chen und Slowaken aus, die vor dem Terror
im westlichen Teil des Ostblocks.
nach der Invasion der Tschechoslowakei an das
gust 1973 mit Tschechen und Slowaken in der Besatzer und ihrer Handlanger im Lande
Noch eine andere Erklärung wäre denkbar.
Schicksal der im Lande gebliebenen Vorkämpfer
Wiesbaden zusammengekommen sind, beken- geflohen waren, sondern brachte auch die
Die Prager Sondierungen könnten eine Aktion
des Prager Frühlings: „Ideologische Wortkaskanen uns anläßlich des fünften Jahrestages des durch die Invasion der Tschechoslowakei ereines Flügels des Moskauer Politbüros sein,
den plätschern bei uns so leicht dahin, fremdÜberfalls auf die Tschechoslowakei zur Soli- neut bestätigte Erkenntnis, daß Versöhnung
der sich aber nicht durchzusetzen braucht. Die
wortreiche Weltverbesserungsprogramme lassen
darität mit dem tschechischen und slowaki- und Partnerschaft nur auf dem Boden der
Versuche, „die Schuld" für den Einmarsch auf
sich bei spesenreichen Tagungen pausenlos verschen Volk sowie zu dessen freiheitlichen Freiheit gedeihen können.
den
entmachteten Ukrainer Schelest zu schieben,
fertigen. Die Nagelprobe für all das aber, was
Anliegen. Wir haben schon vor 23 Jahren in
Wir Sudetendeutschen sind schon seit lankönnten
dafür sprechen, ebenso wie der Zeithierzulande fast inflationär produziert wird an
der Charta der Heimatvertriebenen feierlich gem der Überzeugung, daß ein gedeihliches
punkt jener seitsamen „Gespräche", der sich
Thesen und Programmen, haben diese Tschechen
dem Haß und der Rache abgeschworen, und Zusammenleben der Völker und Völkergrupauffällig mit dem Termin der Reise Breschnjews
und Slowaken der letzten fünf Jahre geleistet, die
wir haben uns hier in Wiesbaden im gleichen pen nur In einem freien Europa auf der
nach Bonn und Washington deckt. Doch wird man
ihren Worten und Leitartikeln, ihren Büchern, FilJahr durch das Abkommen mit dem Tschechi- Grundlage der gegenseitigen Achtung mögaus diesem zeitlichen Zusammentreffen noch
men und Lebensentwürfen treu geblieben sind —
schen Nationalausschuß zur Versöhnung mit lich ist. Das ist auch ein Grund, daß wir uns
nicht auf Differenzen in der Moskauer Machtohne Glorie des Martyriums alter Art, ohne trüdem tschechischen Volk und zu einem kon- mit allen Mitteln für die Freiheit sowie die
zentrale
schließen
dürfen; die Position
gerische Hoffnung auf eine friedliche Freigabe
struktiven Zusammenleben bekannt.
geraubten Menschenrechte der Tschechen und
Breschnjews ist nach den letzten Veränderungen
ihres Landes aus dem der Sowjetmacht zugestanSlowaken
einsetzen.
Daran
können
auch
VerWir Sudetendeutschen sind dessen eingeim Politbüro überaus stark.
denen Herrschaftsbereich, ohne verbrecherische
denk, daß In den verflossenen hundert Jahren träge nichts ändern, die mit den Kerkermei.Hoffnung' auf Erlösung durch Gewalt und Krieg.
Eher kann man annehmen, die Prager Sondieauf beiden Seiten viele Fehler gemacht wur- stern dieser beiden Völker abgeschlossen
Geistige Elementarvorgänge sind nicht meßbar.
rungen seien auf Initiative der Moskauer Spitze
den,
die das Zusammenleben erschwerten. werden.
Aber diese resigniert oder bestenfalls galgengeführt und mit den Westreisen Breschnjews koDaher richten wir in dieser Stunde an unDas soll sich In Zukunft nicht wiederholen,
humorig als Leichenwäscher und Hilfsarbeiter im
ordniert worden; das würde eine Erwartung der
denn unsere Volksgruppe wie das tschechi- sere Nachbarvölker diese Botschaft, mit der
heutigen Prag tätigen Professoren und Dichter
Opposition in der CSSR bestätigen. Bisher weiß
sche Volk haben viel Leid erfahren, das uns wir ihnen versichern, zu ihnen zu stehen und
verkörpern eine unzerstörbare Realität der bis zur
man nichts darüber, ob der verunsicherte Husak
geläutert hat und uns zu neuen Erkenntnissen nicht zu ruhen, bis wir als Freie zu Freien mit
letzten Konsequenz gelebten Freiheit Sie ist heuauf dem Ostblock-Gipfeltreffen im Juli seinen
ihnen sprechen und mit ihnen gemeinsam ein
kommen Heß.
te ebenso vorhanden wie vor fünf Jahren und
Protektor Breschnjew nach Sinn und Ziel der
Wir Sudetendeutschen haben die Heimat freies, föderiertes Europa auf der Basis der
wird länger bleiben als manche Scheinrealität der
sowjetischen Kontakte mit Männern des „Prager
verloren, aber der größte Teil unserer Volks- Partnerschaft bauen.
Ideologen."
Frühlings" von 1968 fragte.

Nur noch 80.000 Deutsche in der CSSR?

Botschaft an das tschechoslowakische
und an das slowakische Volk

17/7.9.1973

„Der Vertrag mit Prag — und was dann?"
Vom Vorsitzenden des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Dr. Franz Böhm
Die Politik in einem demokratischen Staat ist in der Regel so gut oder so schlecht wie das
Volk selbst. Die Politik ist hier ein Spiegelbild der seelisch-geistigen Verfassung des Volkes.
Sie kann ihm nur das zumuten, was es zu akzeptieren bereit ist. Wenn man diese Grundsätze auf die Deutschland- und Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland bezieht, so kann
man folgern:
1. Das Trauma Hitler bestimmt nicht nur die
Haltung der heute lebenden Generation; es wird
wahrscheinlich auch die der nächsten bestimmen.
Alles, was mit dem Namen Hitler in Zusammenhang gebracht werden kann, trachtet man
so rasch wie möglich bewußtseinsmäßig zu verscharren. Man glaubt sich damit selbst eine Absolution des zumindest unbehaglichen Gewissens
verschaffen zu können und nimmt zu diesem
Zweck nur allzu gern jede sich anbietende Entschuldigung ohne allzu kritische Untersuchung
dieses Wahrheitsgehalts zu Hilfe. Nun läßt sich
sicherlich nicht leugnen, daß das Münchner Abkommen etwas mit Hitler zu tun hat. Ebensowenig, daß die Regierung des Dritten Reiches sich
bei ihrer nackten Machtpolitik ohne besondere
Skrupel über die menschenrechtlichen Interessen
der betroffenen europäischen Staaten und Völker
hinweggesetzt hat. Man bedient sich deshalb
von Seiten der unkritischen Masse der deutschen
Bevölkerung bei Betrachtung des „Vertrages mit
Prag" nur allzu gern der von der Bundesregierung verordneten Beruhigungsspritze, daß das
Münchner Abkommen — wie mehr oder weniger
alles, was das Signum Hitler trägt — „von Anfang an ungerecht" und eben deshalb nichtig sei.
Die kritischeren Teile des Volkes beruhigen sich
zusätzlich mit der Tatsache, daß die — im Gegensatz zu der schlampigen Egon Bahrs bei den
Ostverträgen — fachmännisch anzusprechende
Verhandlungsführung des Staatssekretärs Frank
sich nach Kräften bemüht habe, die verheerenden
Folgen, die nun einmal einer juristischen Nichtigkeitserklärung nach der Wiener Vertragsrechtskonvention anhaften, für die in der Hauptsache,
wenn auch nicht ausschließlich betroffenen Sudetendeutschen soweit wie möglich hintanzuhalten. Mit einem Wort: Man stellt den Komplex
um das Münchner Abkommen in eine Reihe mit
den Erpressungen und Aggressionen Hitlers gegen die historisch gewachsenen europäischen
Staaten. Diese Behandlungsweise aber schlägt
den Tatsachen des historischen Ablaufes des
Sudetenproblems ins Gesicht.
2. Das Binnendeutschtum scheint dem Grenzund Auslanddeutschen ein historisch reflektierendes und deshalb gegen seine eigenen nationalen Interessen handelndes Volk zu sein. Der
Geschichtsunterricht in den Schulen galt den
meisten Binnendeutschen als ein quälendes
albernes Spiel mit überflüssigen Jahreszahlen,
und es entbehrt bei dieser Einstellung nicht der
Konsequenz, wenn man sich nun in einigen
Bundesländern bemüht, den Geschichtsunterricht
aus den Schulen überhaupt zu verbannen. Wir
aber meinen, daß eine unhistorische Betrachtungsweise zu schrägen Beurteilungen der politischen Auswirkungen staatspolitisch gesetzter
Fakten führen muß.
Im Falle des Vertrages mit Prag ist ein richtiges Urteil unmöglich, wenn man nicht zur
Kenntnis nimmt, daß 1. die ehemalige Tschechoslowakei nicht der historisch gewachsene Staat
der Tschechen war. Die CSR war vielmehr ihrer
Entstehung und Wirkungsweise nach ein erst
seit kurzem (Ende 1918) bestehendes Produkt
der zerstörerischen nationalistischen Revolution
in Europa, die den übernationalen Vielvölkerstaat der österr.-ung. Monarchie vernichtet hat.
2. Sie war, wie der britische Lordkanzler Maugham 1939 im Oberhaus erklärte, „ein Staat, der
eigentlich niemals hätte gebildet werden dürfen".
Dieser Staat gebärdete sich als Nationalstaat,
ohne es zu sein. Er konnte sich — von vornherein
nur eine Zeitlang — nur dadurch behaupten, daß
er seine „Minderheiten" — Sudetendeutsche,
Slowaken, Ungarn, Karpatoukrainer, Polen u. a.
—, die insgesamt die Mehrheit im Zwangsstaate
bildeten, brutal unterdrückte und verelendete,
um sie zu entnationalisieren. (Der Vorsitzende
der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, Wenzel Jaksch, am 26. April 1936: „Wir
erklären ganz offen, daß die Benachteiligung der
Deutschen im öffentlichen Dienst, in der Sprachenfrage und in der ganzen Verwaltung einen
Grad erreicht hat, der als unhaltbar empfunden
werden muß.") 3. In diesem Staat wurden die
3V2 Millionen Sudetendeutschen, mit anderen
andersnationalen Volksgruppen 1918 mit Waffengewalt, unter Vergewaltigung ihres Selbstbestimmungsrechts,
hineingezwungen. 4.
Das
Münchner Abkommen vom 29. 9. 1938 regelt
nur noch die Durchführungsbestimmungen. Die
Abtretung der geschlossenen sudetendeutschen
Gebiete war bereits vorher erfolgt, und zwar auf
Druck Englands (Lord Runciman am 14. 9. 1938:
„Es ist mir selbsterweislich geworden, daß diesen
Grenzgebieten, zwischen der Tschechoslowakei
und Deutschland, in denen die sudetendeutsche
Bevölkerung eine beträchtliche Mehrheit hat,
sofort das volle Selbstbestimmungsrecht gewährt
werden m ü ß t e . . . Ich bin deshalb der Ansicht,
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daß diese Grenzgebiete unverzüglich von der
Tschechoslowakei auf Deutschland übertragen
werden sollten...") und Frankreichs (Note des
französischen und englischen Botschafters in
Prag vom 19. 9. 1938: „Die Aufrechterhaltung
des Friedens und die Sicherheit lebenswichtiger
Interessen der Tschechoslowakei können nicht
wirklich gesichert werden, wenn diese Gebiete
nicht jetzt dem Reich angeschlossen werden.")
Die tschechoslowakische Regierung hatte am
21. September 1938 die Annahme der französischenglischen Forderungen erklärt. Die Sudetendeutschen waren dabei ebensowenig wie 1918 und
wie hinsichtlich der Annahme des jetzigen „Vertrages mit Prag" um ihre Zustimmung befragt
worden. 5. Die ideologische Kraft, die heute in
Wahrheit allein hinter der ex-tunc-Nichtigkeitsforderung eines historisch erfüllten, obsolet gewordenen Vertrages steht, also die Kommunisten,
hatten sich in der CSR für die Interessen der
geknechteten sudetendeutschen Bevölkerung eingesetzt. Eine der Hauptlosungen des VI. Parteitages der KPC vom 7. bis 11. März 1931 lautete:
„Gegen die Besetzung des deutschen Teiles von
Böhmen . . . durch die imperialistische tschechische Bourgeoisie und für dessen Räumung von
Organen der tschechischen Okkupationsmacht.
Für das Selbstbestimmungsrecht der Nationen
bis zur Lostrennung vom Staate." — Ergänzend
hierzu erklärte der Abgeordnete Vaclav Kopecky
am 27. März 1931 für die KPC vor dem tschechoslowakischen Abgeordnetenhaus: „Wir tschechischen Kommunisten erklären, daß wir das
Selbstbestimmungsrecht bis zur Abtrennung der
vom tschechischen Imperialismus unterdrückten
Teile des deutschen Volkes bis zur letzten Konsequenz wahren und durchsetzen werden. Wir
erklären weiter, daß wir in gleicher Entschlossenheit das Recht schützen und durchsetzen werden,
alle Teile des deutschen Volkes in einem Staat
zu vereinigen . . . " Wahrlich ein schlagendes Beispiel der Skrupellosikeit und Unwahrhaftigkeit
kommunistischer politischer Strategie.
Bei dieser historischen Sachlage wird es der
sudetendeutschen Volksgruppe für immer unverständlich bleiben, daß sich eine deutsche Regierung dazu hergeben kann, sich wie jetzt beim
Vertrag mit Prag zum Empfänger eines Briefes
des Außenministers der CSSR zu machen, in
dem dieser (unter sehr unbestimmten und zu
Zweifeln Anlaß gebenden Voraussetzungen) den
deutschen Staatsbürgern, die als Folge der
Nichtigkeitserklärung des Münchner Abkommens gegen tschechoslowakische Strafgesetze
verstoßen hätten, den Erlaß weiterer Strafverfolgung zusichert. Gewiß, dies geschah seitens der
Bundesregierung in der guten Absicht, nicht nur
ihre sudetendeutschen Staatsbürger zu schützen.
Bei richtiger historischer Betrachtung aber wäre
ihre Einstellung zu der in keiner Weise zu begründenden
Nichtigkeitsforderung
überhaupt
eine andere gewesen.
Die sudetendeutsche Volksgruppe lebt, trotz
Verlustes des Heimatbodens, 28 Jahre nach der
Vertreibung in voller Vitalität in ihrer Volksgruppenorganisation, der Sudetendeutschen Landsmannschaft, weiter.
In kaum einem anderen als dem deutschen
Volk wäre die rational nicht erklärbare Tatsache,
daß 28 Jahre nach der Vertreibung eine Volksgruppe über alle politisch differenzierten Meinungen hinweg so zusammenhält, wäre vor allem
das einhellige politische Votum dieser geschlossenen Volksgruppe, das beim letzten „Sudetendeutschen Tag" zu Pfingsten in München zum
Vertrag mit Prag abgegeben wurde, ohne größten Einfluß auf die öffentliche politische Meinung
geblieben. Alle Führungsgremien der Volksgruppe vertreten zum Vertrag mit Prag eine
abgestimmte Meinung. Im Gegensatz zu falschen
Presseagenturmeldungen haben selbst die ihren
Fraktionen des Deutschen Bundestages verantwortlichen Vertreter der SPD und FDP keineswegs
ein Minderheitenvotum abgegeben, sondern sie
haben sich lediglich der Stimme enthalten, „weil
sie nicht gegen fundamentale Rechte der Volksgruppe stimmen können . . . " .
Der Vorsitzende der Seligergemeinde, Adolf
Hasenöhrl, betonte, daß die sudetendeutschen
Sozialdemokraten seit 28 Jahren für Substanz
und Rechte der Volksgruppe nachhaltig eingetreten sind und daß sich an dieser Grundhaltung
auch in Zukunft nichts ändern wird.
Wahrlich ein Beispiel, wie man sich in Angelegenheiten der Gemeinschaft verhalten soll!
Bedenken und Kritik der sudetendeutschen
Volksgruppenorganisation richten sich gegen folgende Punkte des Vertrages mit Prag:
1. Die Präambel, der in der völkerrechtlichen
Übung der Gegenwert steigende Bedeutung zukommt, ist unhistorisch. Sie anerkennt, daß das
Münchner Abkommen der CSSR durch das NSRegime unter Androhung von Gewalt aufgezwungen wurde, erwähnt aber mit keinem Wort die
Massendeportation der ZVi Millionen Sudetendeutscher und den Völkermord von 1A Million
von ihnen. Dazu aber wäre die Bundesregierung
durch das Zustimmungsrecht zur Europäischen
Konvention der Menschenrechte veranlaßt gewesen.
2. Jeder einigermaßen juristisch Gebildete
kann ermessen, was eine Nichtigkeitserklärung,
zu der sich Artikel I bekennt und die dazu
zwingt, den Sachverhalt so zu betrachten, „als
wenn" das M. A. nie gesetzt worden wäre, bedeutet, insbesondere, wenn man bedenkt, welche
Fülle von Rechtsakten im Zeitraum zwischen
1938—1945 tatsächlich gesetzt wurden.
3. Der Artikel II, der sich bemüht, die wichtigsten Folgen der Nichtigkeitserklärung: Rechtskontinuität, Staatsbürgerschaft des Sudetendeutschen, Strafverfolgung deutscher Staatsangehöriger,
materielle
Entschädigungsansprüche
u. a. m. auszuräumen, scheint der sudetendeut-

schen Volksgruppe aus der Erfahrung kommunistischer Praxis keinen ausreichenden Schutz
zu bieten.
Die sudetendeutsche Volksgruppenorganisation
legte deshalb mit Erklärung des Sudetendeutschen Rates und des heimatpolitischen Ausschusses, die in der Bundesversammlung der SL vom
14. und 15. 7. 1973 gebilligt wurden, Rechtsverwahrung ein.
1918/19, 1938/39, 1945—48 und 1968 versuchten
die jeweiligen Machthaber, das politische Schicksal der im böhmisch-mährisch-schlesischen Raum
rechtmäßig ansässigen Menschen zu entscheiden. Alle diese Versuche sind gescheitert. Sie
mußten scheitern, weil den betroffenen Völkern
und Volksgruppen die freie Mitwirkung versagt
war.
Auch der 1973 geschlossene Vertrag zwischen
Bonn und Prag entstand ohne die gleichzeitige
freie Mitbestimmung der Sudetendeutschen und
des tschechischen Volkes.
Er widerspricht ihren Interessen und den universalen Prinzipien von Recht und Gerechtigkeit.
Der Vertrag birgt die Gefahr in sich, die Vertreibung der Sudetendeutschen zu legalisieren
und die Unfreiheit des tschechischen Volkes zu
stabilisieren.
Es macht den Sudetendeutschen, bei Gott, keinen Spaß, der Bundesregierung etwa stets nur
kritisch entgegenzutreten.
Sie fühlen sich aber durch ihre 800jährige
Geschichte und durch ihren Anteil am Aufbau
der Bundesrepublik Deutschland und ihre hier
bekundete staatstragende Gesinnung verpflichtet, auf Gefahren rechtzeitig aufmerksam zu machen, völkerrechtliche Verschweigung von Verletzungen des Menschenrechtes zu verhindern
und ihre Volksgruppe, das deutsche Volk und
Europa nach ihren Kräften vor Schaden zu bewahren.
Mit diesen Feststellungen soll keinesfalls der
Eindruck erweckt werden, daß unsere konstruktive Mitarbeit gegenüber Bundesregierung und
Auswärtigem Amt sinnlos gewesen und die sudetendeutsche Geschichte zu Ende sei.
Im Gegenteil!
Die Bundesregierung schließt den Vertrag nur
für die Bundesrepublik Deutschland ab. Er gilt
daher nicht für den gesamtdeutschen Souverän
und läßt die endgültige Regelung der sudetendeutschen Frage offen.
Die im Artikel IV bekräftigte Unverletzlichkeit
der Grenzen und die bekundete Achtung der
territorialen Integrität schließt das Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen
nicht aus.

Dies ist ein, unabhängig vom Münchner Abkommen des Jahres 1938 und von anderen Verträgen unabdingbares Menschenrecht. Es kann
daher nicht preisgegeben werden.
Handhaben für die politische Interessenvertretung ihrer Landsleute bietet der Volksgruppenorganisation auch die, die Nichtigkeitserklärung
einschränkende, den Artikel II interpretierende
Vereinbarung, daß diese Erklärung nur „nach
Maßgabe des Vertrages" Geltung besitze.
Am wertvollsten zu diesem Belang ist die
Einbeziehung der Charta der Vereinten Nationen.
Sie wird es der Volksgruppenorganisation ermöglichen, sich, nach Eintritt der Bundesrepublik
Deutschland in diese, mit Petitionen an dieses
Gremium zu wenden.
Die Geschlossenheit der Volksgruppe in allen
sie bildenden Gesinnungsgemeinschaften bildete
bisher ihre Stärke. Insoweit hat sich nichts geändert. Die Volksgruppenorganisation hat gerade
in den schweren Belastungen um die Auseinandersetzungen dieses Vertrages ihre Festigkeitsprobe glänzend bestanden.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft wird
als Volksgruppenorganisation die Interessen ihrer
Landsleute auch weiterhin mit dem Ziel vertreten, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und den Ausgleich mit dem tschechischen
Volke auf der Grundlage des Rechtes herbeizuführen.
Die sudetendeutsche Volksgruppe und das
tschechische Volk werden durch den Vertrag
zwischen Bonn und Prag, über den die Geschichte hinweggehen wird, weder verpflichtet
noch berechtigt. Beide in Böhmen, Mähren und
Schlesien beheimateten Partner sind und bleiben in ihren Entschlüssen zur friedlichen Verwirklichung des Heimat- und Selbstbestimmungsrechtes ohne Rücksicht auf den Inhalt irgendwelcher ohne sie abgeschlossener Verträge völlig
frei.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft bleibt
mehr denn je aufgerufen, Motor der weltweiten
Ächtung von nicht nur ihr eigenes Volk bedrohenden Massendeportationen und Völkermorden
und der politischen Einigung Europas zu sein.
Sie wird sich insoweit noch eindrucksvoller zu
profilieren haben, um auch für die nachfolgenden
Generationen attraktiv zu bleiben.
Die Geschichte der Sudetendeutschen ist die
Geschichte ständiger Prüfungen ihres Beharrungsund Durchstehvermögens. Die Geschichte muß
auch in der Vertreibung und nach den Verhandlungen zwischen Bonn und Prag weitergeführt
werden. Das sind wir unserer 800jährigen Geschichte schuldig.

Angst an der Grenze
Tschechoslowakei riegelt sich weiter ab
In einem Rundfunkgespräch mit Radio Prag hat men gegen diesen Personenkreis damit, daß die
der Leiter der politischen Verwaltung des Kom- tschechoslowakische Grenze noch immer eine
mandos der Grenzwachen, die als militärische „Klassengrenze" sei und auch bleibe, durch die
Einheit dem Innenministerium unterstehen, die das ganze sozialistische Lager vor derartigen
Notwendigkeit einer auch in Zukunft scharfen „Elementen" geschützt werden müsse. Illusionen
Überwachung der Grenzen, vor allem gegenüber seien da nicht am Platze, obwohl alle sozialistider Bundesrepublik, betont. Oberst J. Kocour schen Länder größtes Interesse an besseren Bevertrat dabei die Ansicht, daß die vor „antigesell- ziehungen zu den kapitalistischen Nachbarn
schaftlichen und kriminellen Elementen", die sich hätten.
durch eine Flucht über die Grenze nach WestDer Oberst behauptete in diesem Zusammendeutschland oder Österreich einer Verfolgung hang, daß es noch immer Kontakte zwischen den
entziehen wollten, und andererseits vor westli- „geschlagenen konterrevolutionären Kräften" im
chen „Elementen", die mit dem Ziel ins Land zu Lande und „gewissen Westbesuchern" gebe.
kommen versuchten, hi#fc eine wirtschaftliche Über diesen Personen kreis würden auch verund politische Diversion zu betreiben. Der Oberst, schiedene Aktionen gegen die Wirtschaft des Lander nicht verriet, woran man diese einreisenden des organisiert und militärische Geheimnisse aus„Diversanten" erkennt, begründete die Maßnah- spioniert.

Ihr
Lebensstil
Behaglichkeit im Heim.
Komfort unterwegs.
Wunschträume erfüllen.
Sich einfach mehr
leisten könnea Durch
Sparkassen-Prämiensparen.
Mit mehr als 10% Ertrag
jährlich.

Meldungen aus der alten Heimat
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Bonn soll Obhutspflicht erneuern

Zur Kur nach Karlsbad

Immer mehr Touristen aus dem Westen interessieren sich nach Prager Angaben für eine Kur
in einem der tschechoslowakischen Heilbäder.
Minderheitenerklärung der sozialdemokratischen Seliger-Gemeinde
Wie der Leiter der Kurabteilung im CSSR-GeZu der von 22 der insgesamt 30 Mitgliedern regierung auf die sorgsame Anwendung des Ver- und Vereinigungen der Bundesrepublik Deutsch- sundheitsministerium, Dr. Sever, in Prag ankündes Sudetendeutschen Rates beschlossenen Er- trages achtet und in strittigen Fällen, die beim land möglich macht, die zwischenmenschlichen digte, soll die derzeitige Jahreskapazität von rund
klärung, in der die Bundesregierung aufgefor- Umfang der vereinbarten Regelungen nicht aus- Beziehungen zu den deutschen Bürgern der 360.000 Kurplätzen in den nächsten Jahren bedert wurde, klarzustellen, daß der Vertrag mit zuschließen sind, sofort zugunsten der Betrof- CSSR individuell und kollektiv herzustellen und trächtlich erhöht werden. Vor allem werde dabei
Prag die Austreibung nicht legalisiere und davon fenen eingreift. Die Sudetendeutschen erwarten auszubauen. Die Sudetendeutschen wissen, daß auch mit einem Anwachsen der Patientenzahl aus
auszugehen sei, daß die Bundesregierung den von der Bundesregierung, daß sie ihre Obhuts- die Ausfüllung des Vertrages samt seiner dazu- dem Ausland gerechnet.
Einspruch des Bundestages gegen die Preisgabe pflicht gegenüber den Sudetendeutschen in an- gehörigen Dokumente viel guten Willen auf beiIn 56 Heilbädern der Tschechoslowakei wurden
des Heimatrechtes beachte und als gültig aner- gemessener Weise erneuert."
den Seiten voraussetzt. In dem Vertrag sehen im vergangenen Jahr 12.200 Patienten aus den
kenne, haben die sozialdemokratischen MitglieDie sudetendeutschen Sozialdemokraten wen- die Sudetendeutschen brauchbare Ansätze für sozialistischen Ländern und 13.973 Patienten aus
der des Rates jetzt eine Minderheiten-Erklärung den sich mit ihrer Entschließung auch an die eine der Zukunft zugewandte Politik, die mit- westlichen Staaten, überwiegend aus der Bundesveröffentlicht. In dieser Erklärung, die die Bruch- Prager Regierung. Ihr Appell hat folgenden Wort- hilft, eine europäische Friedensordnung zu schaf- republik und aus Osterreich, behandelt. Auf staatlinie zu den anderen 22 Mitgliedern des Rates laut: „Von der Regierung der CSSR erhoffen fen, die auf Gerechtigkeit und Menschlichkeit be- liche Kosten unterzogen sich etwa 300.000 tschedeutlich erkennen läßt, heißt es u. a., daß der sich die Sudetendeutschen, daß sie es Burgern ruht."
choslowakische Bürger einer Kur. Auch Patienten
deutsch-tschechoslowakische
Vertrag
einen
aus der Bundesrepublik und aus Osterreich waSchlußstrich unter eine Entwicklung darstelle, in
ren auf Kosten ihrer Krankenkassen zur Kur in
der die Sudetendeutschen vom nationalsozialider Tschechoslowakei, vor allem in Karlsbad und
stischen Regime Deutschlands in einen Krieg
Bad Pistyan. Von Prag werden, wie man hört,
hineingezogen worden sind.
neue Kontrakte mit westlichen Versicherungen
angestrebt.
„Die Sudetendeutschen mußten die EntwickPrag rechnet mit einer großen Verlagerung der Arbeiter
lung von 1918 bis 1945 auf besonders leidvolle
Weise mit der Vertreibung aus ihrer angestammMuseum in Bilin geplant
ten Heimat bezahlen. Sie hoffen, daß der Ver- In der Tschechoslowakei sind gegenwärtig rund Ausführungen über diese Planung stammen, konUnter
Leitung des Historikers Jiri Waldhauser
93 Prozent der im produktionsfähigen Alter ste- zidierte, daß die Anforderungen an die Arbeitshenden Bevölkerung in den Arbeitsprozeß einge- kräfte nicht mehr gesteigert werden können, und gehen die Ausgrabungen des keltischen Dorfes
schaltet. 95 Prozent der Männer und 89 Prozent daher eben nur der Weg der Verlagerung und in der Nähe Bilins weiter. Auf die Überreste dieder Frauen. Daraus ergeben sich für die Zukunft eines intensiveren Maschineneinsatzes übrig- ser Siedlung ist man durch Abraumarbeiten im
schwierige Probleme hinsichtlich einer weiteren bleibe. Natürlich werde es auf diesem Wege Bereich des Großtagebaues „Maxim Gorki" geSteigerung der Produktion, da diese in Zuunft mancherlei Konfliktsituationen geben; aber nichts stoßen. Aus den reichen Funden ¡st insbesondekaum noch über eine weitere Anhebung der Be- Neues entstehe ohne Konflikte und auch die Ar- re ein Schlüssel zu erwähnen. Nach Abschluß der
schäftigtenzahl zu erreichen ist.
beitsproduktivität könne ohne Lösung dieser Pro- Arbeiten soll ein Archäologisches Museum in
Bilin geschaffen werden. Wahrscheinlich werden
bleme nicht gelöst werden.
dorthin alle Funde, die bei der Errichtung der
Es wird, wie sich aus einer Diskussion im PraTalsperren im Komotauer Raum, wie bei den
ger Rundfunk ergab, primär darum gehen, die
Grubenarbeiten im Brüxer Revier gemacht wurFolklore in Straßnitz
Zuwachsrate über mehr und bessere Maschinen
den, konzentriert.

Der CSSR fehlen Arbeitskräfte

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdruckerei
Fr.sommer

Drucksorten jeder Art
Inhaber: ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasse 21
anzustreben, und — bis zu einem gewissen Grade — auch durch eine Verlagerung von Arbeitskräften aus Gebieten mit einer relativen Oberbeschäftigung in solche, wo diese dringender benötigt werden. Da für das laufende Jahr nur noch
At4R/AH/¿F£flsr/l.7/-575(>2t
mit einem Zuwachs von rund 26.000 neuen Arbeitskräften gerechnet werden kann, gegenüber
trag für beide Staaten und ihre Völker die Grund- noch 80.000 im Jahre 1968, und auch in den nächlage für ein Verhältnis schafft, das trotz aller sten Jahren keine Verbesserung dieser Situation
Unterschiede in der gesellschaftlichen Ordnung zu erwarten ist, will und muß man Arbeitskräfte
aus den Verstrickungen der Vergangenheit her- „verlagern", rpag z. B. hat bereits jetzt eine stänausführt und einen Prozeß der nachbarlichen dige Verminderung der Zahl der Arbeitskräfte
Aussöhnung einleitet Die Sudetendeutschen sind aufzuweisen, während auf der anderen Seite mähnicht Gegner, sondern Befürworter eines sol- rische Kreise mit einem überproportionalen Zuchen Prozesses. Auch nach der Vertreibung füh- gang rechnen können. In ähnlicher Lage wie in
len sich die Sudetendeutschen Ihrer angestamm- Prag wird sich in Kürze auch der ganze mittelten Heimat eng verbunden. Diese Verbundenheit böhmische Kreis befinden, der — wie der Prager
legt ihnen eine besondere Verpflichtung auf. Sie Kreis — mit „zugeführten" Arbeitskräften aufzusind bereit, ihren Beitrag zu leisten. Die Su- füllen sein wird. Ein Industrieminister, der sich an
detendeutschen setzen voraus, daß die Bundes- dieser Diskussion beteiligte und von dem die

Das bei Göding in der mährischen Slowakei
gelegene Städtchen Straßnitz lockte auch in diesem Jahr viele Zuschauer zum 28. Folklore-Festival. Rund 1500 aktive Musikanten, Sänger und
Tänzer aus der Tschechoslowakei, Bulgarien,
Frankreich, Kasachstan und Schweden sind gemeldet. Die diesjährige Veranstaltung ist besonders dem Fasching gewidmet. Vor einigen Jahren nahm auch zum ersten Male eine Folkloregruppe des deutschen Kulturverbandes in der
Tschechoslowakei an der Veranstaltung teil. Sie
wurde von der Ortsgruppe Neudek gestellt und
erregte durch Zitherspiel und Trachten sowie
durch Klöppeln Aufsehen.

Naturbühne
Das aus dem 14. Jahrhundert stammende
Schloß Thusing im Bezirk Karlsbad, in dem zur
Zeit ein Puppentheater mit einem Zuschauerraum
für 100 Personen, die örtliche Volkskunstschule,
die Bücherei und ein Klubraum untergebracht
sind, wird nach weiterer Instandsetzung noch
stärker als Kultur- und Gesellschaftszentrum ausgenützt. Es wird hier weitere Klubräume, einen
Konzertsaal für 200 Personen und einen Festsaal
geben. Im Schloßpark soll außerdem noch eine
Naturbühne erbaut werden.

Großes Interesse für Brunn
Viele Messeaussteller aus der BRD und Österreich
Das Interesse der Ausländer für die vom im Osten zeigt sich an einer erstmals von dem
7. bis 16. September stattfindende 15. Interna- Department of Commerc veranstalteten Kollekder Vereinigten
Staaten in
tionale Maschinenmesse in Brunn ist außeror- tivausstellung
dentlich groß. Zwei Drittel Ausstellungsfläche Brunn. Im Vergleich zu der massiven Präsenz
sind von Ausländern belegt. Auch in diesem der meisten westlichen Industriestaaten rückt
Jahr ist die Bundesrepublik mit Abstand am der Comecon-Bereich in Brunn fast etwas in
stärksten vertreten. Von insgesamt rund 1200 den Hintergrund.
ausländischen Ausstellern aus dreißig Ländern
Der größte Aussteller aus dem Ostblock ist
kommen nahezu 450 aus der Bundesrepublik
und aus West-Berlin. Die Maschinenindustrie der die DDR, dann folgen die Sowjetunion und PoA
Bundesrepublik nimmt mehr als zehn Prozent len.
der gesamten Messefläche in Anspruch. ZweitDie Vertreter der Brünner Messe haben vor
größter westlicher Aussteller ist Osterreich mit Journalisten in Wien jetzt die Geschäftsaus122 Firmen.
sichten für die bevorstehende Messe günstig
Das plötzlich erwachte Interesse der ame- beurteilt. Der Bedarf der Tschechoslowakei an
rikanischen Industrie für den Maschinenmarkt hochqualifizierten Maschinen und Anlagen aus
dem Westen sei groß; die Devisenlage des Landes sei günstig. Auf der vorjährigen MaschinenSPORTGERÄTE — BEKLEIDUNG
baumesse sind allein von der Tschechoslowakei für rund 25 Milliarden Kronen Maschinen
Sporthaus WILLI H AIM II
gekauft und verkauft worden. Davon entfielen
etwa zwei Fünftel auf Geschäfte mit westlichen
Klagenfurt, Kramergasse 8
Staaten.

PLACH-STOFFE

-Heizung
-Lüftung
-Klima

Textilgroß- und Einzelhandel
Hotelausstattungen
Klagenfurt, Am Gemüsemarkt

FOTO-EXPRESS
Karl Hedanek
Klagenfurt, Paulitschgasse 15.
Besucht den Landsmann!

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

Pelzwarenhandel
Größte Auswahl in Pelzmäntel jeder Art.
Modellarbeit aus eigener Erzeugung, wie
auch Pelzhüte, Kappen sowie Nerzkrawatten und Velourslamm-Mäntel zu günstigen
Preisen. Teilzahlungen möglich.
Sudetendeutsche

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1
Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lldmanskygasse 49
Telephon 83 8 85

erhalten
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Wien XI, Simmeringer Hauptstraße 68
Tel. 74 25384
Wien VI, Favoritenstraße 68
Tel. 65 81 31
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Das Heimattreffen am Mandelstein

Wien

tag: Frau Theresia Guschl, geb. 22. 9. 1891, Brettern, St. Martin/Traun; Robert Zemann, geb. 8 9
1893, Kaplitz, Linz, Fröbelstraße 11; Maximilian"
Pangerl, 27. 9. 1900, Stuben, Putzleinsdorf/StarzDirektor i. R. Hugo Meissner, 28. 9. 1900, Linz'
Ramsauerstraße 27; Frau Theresia Schütz, geb!
6. 9. 1913, Ottensheim, Dr.-Ambros-Str. 4; Anton
Lepschi, geb. 16. 9. 1902, Krummau, Linz, Raimundstr. 39; Ehrenmitglied Ernst Hof feiner, 18. 9.
1902, D. Beneschau, Hörsching 90; Rupert Woisetschläger, 19. 9. 1902, Kaltenbrunn/Linz/Freinbergstraße; Wenzl Reischl, 21. 9. 1902, Obernberg am
Inn, Oö.

Vom herrlichen Wetter begünstigt, wurde das Deutschen Bundesrepublik säumten die AufHeimattreffen am Sonntag, den 26. August d. J . fahrtsstraßen zum Mandelstein weil der Parkwieder ein besonderes Erlebnis. Die Bergmesse platz die zahlreichen Fahrzeuge nicht fassen
Alle jene Mitglieder, die erfreulicherweise Bewurde vom Heimatpriester aus Gratzen P. Bon- kann. Dem Obmann der Klemensgemeinde Ldsm.
filius Wagner aus Innsbruck zelebriert. In einer Jansky und seinen Helfern gebührt besonderer zieher der Sudetenpost sind, möchten wir, obergreifenden Predigt ermahnte dieser die Lands- Dank für die vielen Bemühungen um das Gelin- wohl noch an alle Mitglieder ohne Ausnahme
Einladungen ergehen, bitten, sich den dritten
leute die verlorene Heimat nicht zu vergessen gen des Heimattreffens.
Samstag im September, also den 15. 9. freizuund trotz allen Unrechtes das unserer Volkshalten, da an diesem Tage unser erster Heimatgruppe angetan wurde auch dem angestammten
abend nach der großen Sommerpause stattfindet.
Glauben treu zu bleiben. Den Ehrenschutz über
Ort: Restaurant „Zu den 3 Hackein", Wien 8.,
diese Veranstaltung hatte freundlicherweise der
Von dem in Linz lebenden Komponisten Pro- Piaristengasse 50. Beginn 16.30 Uhr. Wir würden
Am 6. August fand in Graz die VerabschieBundesobmann der Klemensgemeinde NR a. D. fessor Bert Rudolf, der aus Ostschlesien stammt, uns freuen, einen recht guten Besuch verzeichdung unseres langjährigen Mitgliedes, Vetter
Erwin Machunze und der Bezirksobmann von wurden in jüngster Zeit wieder eine Reihe sei- nen zu können.
Ing.
Paul Glasl statt. Er zählte zu jenen Treuen
Gmünd, W. Hofrat Dr. Rudolf Pongracz, über- ner neuesten Werke im In- und Ausland aufgedie ihre Heimat nie vergaßen und stets opfernommen. Beide Herren hielten den Vertriebenen- führt oder zur Aufführung übernommen. Zur
bereit für sie eintraten. Anstelle eines Kranzes
Problemen gewidmete Ansprachen.
Uraufführung gelangte im März 1973 in einem
Wiederum erlitt die Heimatgruppe den Verlust widmeten unsere Gmoi und der Vorsteher je
Aus Wien und Linz brachten Autobusse die Konzert für Neue Musik in Tübingen „Momente eines treuen Mitgliedes. Am 22. Juli 1973 starb 350 Schilling dem Kulturhaus. — In wenigen
Landsleute zur Veranstaltung und Kolonnen von und Improvisation" für drei Bläser und imnach längerer Krankheit Lm. Dipl. Kfm. Walter Tagen ist es nun so weit, daß zur Weihe unseres
geschritten werden kann. Wir fahPKW aus allen Gebieten Österreichs und der österreichischen Rundfunk Linz im selben Mo- Just (Trautenau) und wurde am 30. Juli im Kulturhauses
ren zu dieser Feier gemeinsam mit der Wiener
Familiengrab
auf
dem
Zentralfriedhof
in
Wien
nat das „Klavierkonzert mit Streicher und Schlag- zur ewigen Ruhe gebettet. Unser Ehrenobmann Gmoi. Die Teilnehmer an dieser Fahrt erhalten
werk". In Baden-Baden wurde im Mai d. J . in Dipl.-Ing. Gall, Obmannstellvertreter Kirchs noch ein Schreiben mit den erforderlichen Weieinem Sinfoniekonzert Rudolfs „Sinfonietta" für und mehrere Landsleute gaben dem Toten das sungen. Abfahrt Freitag den 14. September
großes Orchester aufgeführt, in Eßlingen anläß- Geleit und ein Blumenstrauß war der letzte voraussichtlich 9 Uhr vormittags ab Parkplatz
Haben die in Osterreich lebenden UmsiedNähe Bahnhof, gegenüber Handel-Mazzetti-Bau.
lich der Dehio-Preisvergabe der Künstlergilde Gruß der Heimatgruppe, die ihrem ehemaligen Rückkehr
Montag, 17. September, zirka 18 Uhr
ler und Heimatvertriebenen bisher gehofft,
„Momente und Improvisation", im Mai 1973 in Vorstandsmitglied ein ehrendes Gedenken be- abends. Wenige Plätze noch frei.
daß zwischen Wien und Bonn zu führende
wird. — Die nächste MonatsversammMünsingen (im Rahmen eines Schloßkonzertes) wahren
lung nach den Ferien findet am Samstag, den
Verhandlungen eine echte Entschädigung für
durch das Stuttgarter Bläserquintett seine „Mu- 8. September 1973 pünktlich um 17 Uhr im Verdie in der früheren Heimat erlittenen Versik
à
la
mémoire
de
Stifter",
die
im
gleichen
einsheim „Zu den 3 Hackeln" Wien 8, Piaristenmögensverluste bringen werden, so müssen
gasse 50 statt. Dort ist auch der Treffpunkt der
Frau Elisabeth Gabath, Gattin unseres langj.
solche Hoffnungen allem Anschein nach end- Monat auch in Schwäbisch-Gmünd zu hören war. Riesengebirgler anläßlich des Sudetendeutschen
Im
November
1973
werden
in
Köln
Bert
Rudolfs
Mitgliedes Josef Gabath, ist am 20. 7. 1973 im
gültig begraben werden. Im FinanzministeHeimattages
am
Samstag,
den
22.
September
61. Lebensjahr im allgem. Krankenhaus Linz
„Gesänge aus dem Jahrhundert der Lysistrata"
rium gibt es einen Gesetzentwurf, der vorab 18 Uhr. Der Vorstand ersucht um zahlreichen verschieden. Die Verewigte war die Tochter des
sieht, daß Personen, die zwischen 1933 und mit Orchester, in Klagenfurt „Vis colorum", drei Besuch.
Bauern und Viehhändlers Johann Gabath aus
Streicherstudien, mit dem ORF-Kammerorchester
1945 durch politsche Maßnahmen geschädigt
Oppolz 37, CSR. Allen Leidtragenden wendet
Linz,
und
in
Heilbronn
die
Ballettszenen
„Le
wurden u n d d i e s i c h h e u t e i n e i n e r
sich unsere herzlichste Anteilnahme zu.
Rappel"
für
Streicher
vom
Kammerorchester
s o z i a l e n N o t l a g e b e f i n d e n , eine
Württemberg aufgeführt werden. Aachen bereieinmalige Entschädigung von S 15.000.— getet für März 1974 das „Requiem aeternam" für
währt wird. Das ist, wie gesagt, zunächst ein
drei Holzbläser und Orgel vor; Saarbrücken für
Entwurf für ein entsprechendes Bundesgesetz.
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirgler
den gleichen Monat drei Chöre mit BlockflötenDie Meldung hat sicher bei den Betroffenen
ladet die Landsleute zum ersten Heimatabend
/r"^^—
— " ^ • • • Bodenbeläge
quartett (Rundfunkchor Saarbrücken).
Erstaunen
und Verbitterung
ausgelöst
Vorhänge
nach den Sommerferien am 20. 9. d. J. im
S 15.000.— sind keine Entschädigung, sonKunstböden
Sportkasino in Linz um 20 Uhr herzlich ein. Wie
Markisen
dern bestenfalls ein Almosen für einen sehr
bereits bei unserer letzten Zusammenkunft beJalousetten
sprochen,
findet am 13. Oktober d. J. in Offenkleinen Kreis von Geschädigten. Es muß also
ta» Rolladen
•<
Nachruf auf Ottomar Riedl aus
hausen die Übergabe des Namenssteines für unerneut zur Festlegung einer Einkommens>
seren verstorbenen Heimatdichter Othmar Fiegrenze kommen. Dann wird wahrscheinlich
Salzburg
binger, dem Verfasser dés Riesengebirgsliedes
die Bundesentschädigungskommission die
Am 9. August d. J . starb nach langem,
„Blaue Berge, grüne Täler" statt. Wir laden alle
f
Entscheidung darüber zu treffen haben, ob der
schwerem Leiden
Freunde zu dieser Feierstunde in Offenhaum
Ing.
Th.
Nedelko
Betroffene in einer sozialen Notlage lebt. Es
sen
herzlichst ein. Anschließend ist ein geselliges
Ottomar Riedl
wird also viele offene Fragen geben. Wenn
Beisammensein im Gästehaus Hadina, Offenim 71. Lebensjahr. Das Begräbnis fand am
man auch bis zu einem gewissen Grad Verhausen, vorgesehen. Abfahrt mit dem Autobus
16. August unter zahlreicher Beteiligung der
Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 11, Tel. 83 0 87
ständnis für das Vorgehen des Finanzminivom Hessenplatz bei der Handelskammer,
Egerländer Gmoi und der Landsmannschaft
pünktlich um 13 Uhr. Für Mitglieder und deren
sters hat, der die Interessen alier geschädigvon Salzburg am dortigen Kommunalfriedhof
Angehörige Freifahrt; Gästepreis S 25.— pro
ten Österreicher berücksichtigen muß, sind
statt. Ottomar Riedl stammte aus Königsberg
Person. Die Fahrt findet bei jedem Wetter statt.
Umsiedler und Heimatvertriebene doch anim Egerland. Schon früh kam seine Familie
Anmeldungen zu dieser Fahrt sind von allen
ders zu sehen, denn sie haben ihr Eigentum
DIE RUNDE UM DEN POLLAUER BERG Teilnehmern unbedingt bis 30. September d. J.
nach Salzburg, wo schon sein Vater ein
verloren, weil sie Deutsche waren. Daher war
(Auspitz, Groß-Steurowitz, Gurdau, Saitz, Pop- bei Landsmann Ibg. Schweiger, 4020 Linz, Eisenrühriges Mitglied der Egerländer Gmoi war.
es auch richtig, bei der ersten Entschädipitz, Pausram, Unter- und Oberwisternitz, Pollau, werkstraße 12, Tel. 4160 54 wegen Bestellung
Ottomar Riedl studierte an den Universitäten
gungsaktion einen finanziellen Beitrag der
Klentnitz) trifft sich jeden zweiten Sonntag im des Autobusses zu machen. Der Fahrpreis für
in München, Wien und Prag Geschichte und
Monat im Hotel-Restaurant Heinrich Ohrfandl, Gäste muß ebenfalls bis 30. 9. auf Konto
Bundesrepublik Deutschland zu erlangen. Es
Literatur. Er kann als Literaturhistoriker des
Wien
15, Mariahilferstraße 167 („Zur Stadt Bam- 0016—251811 der Heimatgruppe der Riesen- u.
wäre recht und billig gewesen, mit Bonn über
Egerlandes angesprochen werden, hat er sich
berg"). Nächste Zusammenkunft: 9. September, Isergebirgler bei der Allgemeinen Sparkasse,
einen e c h t e n L a s t e n a u s g l e i c h zu
doch vor allem mit der Egerländer Stammes15 Uhr.
Linz, eingezahlt werden. Gleichzeitig gratulieren
Gunsten der Umsiedler und Heimatvertriebeliteratur eingehend beschäftigt, hier war ihm
wir herzlichst unseren im September geborenen
nen ernsthaft zu verhandeln. Das aber will
besonders das berühmte Streitgespräch „Der
Landsleuten und wünschen beste Gesundheit:
man offenbar nicht und daher werden dia
Ackermann und der Tod" von Johannes von
Friedrich Kurt geb. 13. 9., Linz, Beethovenstr. 20,
geplanten S 15.000.—~ von den Betroffenen
Arch. Friedrich Fanta geb. 2. 9., Linz, Joh. Seb.
Tepl (Saaz) ein besonderes Anliegen. Bei den
als „billiges Almosen" empfunden werden.
Bach-Str.
28; Klinger Gertrud geb. 4. 9., Linz,
Wallensteinfestspielen in Eger trat er seinerEin« gerechte Entschädigung sind sie auf zeit als Dramaturg hervor. Als Kulturreferent
Dauphinestr. 203; Kraus Friederike geb. 8. 9.,
Linz, Unionstr. 121; Lienert Ernst geb. 16. 9.,
keinen Fall! Der Vollständigkeit halber sei
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
Linz, Muldenstraße 35; Dipl.-Ing. Hugo Meissner
angeführt, daß ein Antrag auf Gewährung dieder Egerländer Gmoi von Salzburg hielt er
Ldsm.
Franz
Zachorka
50
Jahre
geb. 28. 9., Linz, Raumsauerstr. 27; Stams Berta
ser Unterstützung erst dann gestellt werden
zahlreiche Vorträge. Am großen HeimattrefAm 4. 9. d. M. feierte einer aus der jüngeren geb. 11. 9., Linz, Dauphinestr. 203; Zenker J o kann, wenn das Parlament ein entsprechenfen in St. Gilgen 1953 hielt er ein großangeGarde innerhalb der Sudetendeutschen Lands- sef geb. 7. 9., Linz, Glimpfingerstr. 10.
des Gesetz verabschiedet hat. Dafür läßt sich
legtes Referat über den aus Eger stammenmannschaft Oberösterreichs seinen 50. Geburtsaber heute ein Termin noch nicht nennen.
tag. W. Amtsrat Franz Zachorka ist seit vielen
den berühmten Barockbaumeister Balthasar
Jahren als Amtswalter im Verband der BöhNeumann. Ottomar Riedl war vom Kulturerbe
merwäldler tätig und übt derzeit die Funktion
Im Hinblick auf die heuer ausgefallene Mutdes Egerlandes ganz durchdrungen, das er
eines Landesobmann-Stv. innerhalb der SLOÖ tertagsfeier hat der Verband über Anregungen
bei jeder passenden Gelegenheit der breiten
aus. Ldsm. Zachorka war auch im Sudetendeut- aus den Reihen der Mitglieder beschlossen, mit
Öffentlichkeit vorzustellen versuchte, um es schen Singkreis federführend tätig. Durch sei- den Müttern u. Mitgliedern noch nachträglich
auch außerhalb seiner alten Heimat und
ne Kenntnisse in der Sozialversicherung und eine Ausflugsfahrt zu gestalten. Diese Fahrt
besonders nach der Heimatvertreibung wachdurch seine Position im Landesinvalidenamt findet am Samstag, den 6. Oktober 1973 —
zuhalten. Wie sehr ihm dieses Egerländer
konnte er sehr vielen Landsleuten mit Rat und 7.00 Uhr früh, ab Linz-Blumau, Parkplatz beim
Fünf Pensionsarten
Tat zur Seite stehen.
Unfallkrankenhaus, statt und führt uns über
Kulturerbe ein innerliches Herzensbedürfnis
Unter fünf Pensionsarten können nach dem
Amtsrat Franz Zachorka ist verheiratet und ist Zwettl (Stiftsbesichtigung), Kamp tal, Wachau
und besonderes Anliegen war, beweist vor
ASVG Versicherte wählen: 1. Nach 15 Versicheund
zurück. Die Fahrtkosten betragen 80.— S pro
Vater von drei Kindern. Die älteste Tochter Reallem sein letzter Wille in seinem Testament,
rungsjahren gebührt Männern nach Vollendung
gina ist Landesmädelleiterin der SLD Jugend. Person, davon vergütet der Verband die Hälfte
in dem er der Stiftung des Egerlandkulturdes 65. Lebensjahres, Frauen nach Vollendung
Sie hat heuer die Maturaprüfung mit gutem des Betrages.
hauses in Marktredwitz einen Teil seines
Erfolg bestanden. Sohn Franz ist Kaufmann,
Bezügliche Rundschreiben wurden bereit« verdes 60. Lebensjahres die normale Alterspension.
Erbes vermachte, wahrhaft eine großherzige
die jüngste Tochter geht noch in die Mittelschu- sendet.
NO
2. Schon nach fünf Jahren besteht ein PensionsTat im Dienste seiner Heimat; er hat noch
le. SLOÖ und Verbandsleitung wünschen dem
Frau Maria Nohel aus Znaim, Gattin des
ansruch ohne Altersgrenze im Fall von Invalidität
am Sterbebette seines Egerlandes gedacht
jugendlichen Fünfziger alles Gute zur Vollen- Verm.-Insp. i. R. Jos. Nohel, feierte am 30. 8. d.
oder Berufsunfähigkeit. 3. Bei langer Versicheund sich damit mit goldenen Lettern in der
dung des ersten halben Jahrhunderts.
J. ihren 71. Geburtstag. Linz, Weißenwolffstr. 3/14.
rungsdauer — mindestens 35 Versicherungsjahre
Stiftung des Egerlandkulturhauses ein dauDie Verbandsleitung gratuliert zum Geburts- Herzliche Glückwünsche!
— kann die Altersversicherung schon mit 60, erndes Denkmal gesetzt. Möge seine Liebe
aaBBBBiBiaiBBaBBaaBBaBaaaBBBBaiBHaBaBBBaBBBaBBBBBaaBaBBBBBBiaaaaaBBBBaaaaaaBBBBaaaaaaaaaaaa
bzw. 55 Jahren in Anspruch genommen werden.
und Opferbereitschaft für Heimat und Volk
4. Nach 15 Versicherungsjahren und bei Arbeitsuns allen ein mahnendes Beispiel und unser
losigkeit kann die Altersrente ebenfalls schon
Gebet für ihn ein Dank dafür sein. Gott
SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT IN ÖSTERREICH (SLÖ)
mit 60 Jahren (von Männern) oder 55 Jahren (von
schenke ihm nach seinem langen Leiden die
BUNDESVERBAND
Frauen) beansprucht werden. 5. Wer über die
ewige Ruhe!
Dr. Alfred Zerlik
1010 WIEN, HEGELGASSE 19/4, TELEFON 52 29 62
Altersgrenze hinaus im Beruf bleibt, kann mit
Wien, im August 1973
einer erhöhten Altersrente rechnen.
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Die böhmische Küche
.Sudetenpost" veröffentlicht „Hausrezepte'
Drei Pastetenrezepte die mit einer Mayonnaise nach böhmischer Art ein Gaumengenuß
sind

Falsche Gansleberpastete
1/2 kg Kalbsleber und 1/4 kg geselchten
Speck blättrig schneiden und rasch abrosten.
Auskühlen lassen. Mit 6 hartgekochten Eiern
zweimal durch die Faschiermaschine treiben.
Gut abrühren, salzen. Einen Wecken formen,
in ein reines Tuch einschlagen und in den
Kühlschrank legen. Fein aufschneiden, mit
Mayonnaise servieren.

Kalbsleberposfete
Zwiebel fein hacken, anlaufen lassen. 1/2
kg Kalbsleber blättrig schneiden und rösten,
bis die Leber nicht mehr rot ist. Durch die
Faschiermaschine treiben, eine in Milch erweichte Semmel nachfaschieren. Salz, 4 ganze Eier und gestoßene Muskatnuß dazurühren. Eine Pastetenform mit Deckel ausfetten, dünn mit geschnittenem Speck auslegen,
die Masse hineingeben und 1/2 Stunde in
Dunst kochen lassen. Lauwarm stürzen mit
Mayonnaise servieren.

Hasenpastete
Das Junge von einem Hasen wird mit 30
dkg fettem Schweinefleisch gekocht, von den
Knochen gelöst und durch die Faschiermaschiene getrieben. Eine in Milch erweichte
Semmel nachfaschieren. Salz, 2 ganze Eier
und 1 gestoßene Muskatnuß dazurühren. Eine
Pastetenform mit Deckel ausfetten, mit dünnen Speckstreifen belegen, die Masse hineingeben, oben auch mit dünnen Speckstreifen
belegen und 1 Stunde in Dunst kochen lassen.

Mayonnaise (Böhmische Art)
2VJ del. Wasser, 2 del. ö l , 3 dkg Zucker,
5 ganze Eier, Saft von 3 Zitronen, Salz, 1
Kaffeelöffel feingehackter Zwiebel, 15 dkg
Senf und etwas geriebene Zitronenschale in
ein Gefäß geben. Im Wasserbad mit der
Schneerute schlagen, bis die Masse kocht
Durch ein Sieb streichen. Die fertige Mayonnaise hält sich lange frisch, wenn man sie in
einem Glas aufbewahrt.
Auguste G u e t z,
Klagenfurt, Lastenstr. 25

2lufcuf sum ©uòtttnòeutfdjen f)címattag 1973
in
Der Sudetendeutsche Heimattag, der schon Tradition geworden ist, wird 1973 wiederum
abgehalten, und die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich ladet hlezu herzlichst
ein.
Der Heimattag Ist die Begegnung zwischen vielen sudetendeutschen Verwandten, Freunden
und Bekannten aus dem bundesdeutschen und österreichischen Räume In Erinnerung an
Wien, die alte, ruhmreiche Hauptstadt Österreichs.
Folgende Festgestaltung ist vorgesehen:
Freitag, 21. September 1973, 16.00 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmale im äußeren
Burgtor
Samstag, 22. September 1973, 16.00 Uhr: Festkundgebung ¡m Konzerthaus
ab 18.00 Uhr: Heimat- und Familientreffen der Heimatgruppen
Sonntag, 23. September 1973, 11.00 Uhr: Feldmesse in Klosterneuburg
anschließend: Kranzniederlegung vor dem Denkmale auf dem
Sudetendeutschen Platz in Klosterneuburg
15.00 Uhr: Treffen der Landsleute in der Babenbergerhalle
in Klosterneuburg
Landsleute!
Kommt zum Sudetendeutschen Heimattag 1973 in Wien-Klosterneuburg und erlebt hier den
Zauber der Vergangenheit und Gegenwart eines Raumes, mit dem wir alle noch immer verbunden sind.
Weitere Angaben folgen in den nächsten Wochen durch Presse und Mitteilungen der Landsmannschaft sowie in den verschiedenen Heimatgruppen.
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Osterreich
Dr. Emil Schembera
Bundesobmann
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••uBHMBaaHuaaHHaBaMMa
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trübte und gesunde Jahre wünschen, im beson- touren. Nun wird es aber schön langsam Zeit für
Selbstverständlich besichtigten wir auch das
deren, Lm. Josef Kloss aus Kukan, in Enns, La- Ihre Anmeldung bzw. für Ihre Zimmerreservie- Rila-Kloster, welches in einer herrlichen hochgerstraße 14, zum 70. Geburtstag am 7. Sep- rung! Sie kommen doch nach Wien, oder? Jeder alpinen Region liegt. Dazu kann nur gesagt wertember; Lmn. Marie Simon aus Friedland, in Sudetendeutsche oder Interessierte zwischen 16 den, daß jeder Bulgarien-Besucher dieses KloEnns, Neugablonz 22, zum 75. Geburtstag am und zirka 45 Jahren sollte da mitmachen. Wir ster gesehen haben muß !
8. September; Lm. Walter Blaha aus Rei- wollen damit beweisen, daß wir einen aktiven
In Sofia machten wir einen kleinen Stadtbumchenberg, in Enns, Neugablonz 22, zum 65. Ge- Beitrag für die Belange unserer Volksgruppe er- mel zu den markantesten Sehenswürdigkeiten.
burtstag am 12. September; Lmn. Maria Am- bringen wollen. Fordern Sie noch heute das ge- Auch eine Wachablöse beim Dimitrov-Mausobros aus Unterfraun 12, in Enns Neugablonz 18, naue Programm bei der Jugendredaktion an leum konnten wir sehen, welche in preußischer
Völlig unerwartet erhielten wir die Nachricht zum 86. Geburtstag am 30. September; Lmn. Har- und melden Sie sich sofort an. Sie helfen uns Form durchgeführt wurde.
Ein Reifenwechsel an einem unserer Busse
vom Ableben unseres Bezirksobmannstellver- tig Elly geb. Zimmermann aus Henners- damit in unserer Planung! Treffpunkt Wien,
zeigte uns, wie man vor zirka 30 Jahren dies
treters Lra. Artur Steiner, Schuldirektor i. R., dorf 118, zum 60. Geburtstag am 15. September Kongreß junger Sudetendeutscher!
und
unserer
Lmn.
Anna
Fischer
aus
Josefstal,
in
durchgeführt haben muß!
kurz nach Vollendung seines 80. Lebensjahres. Enns, Eichbergstr. 6b, übermitteln wir nachWeihnachts- and Neujahrsschilager:
Bei Dimitrovgrad passierten wir wieder die
Lm. Steiner war Gründungsmitglied der Be- träglich unsere herzlichsten Glückwünsche zum
Vom 26. Dezember 1973 bis 1. Jänner 1974 jugoslawische Grenze, und es ging gegen Belzirksgruppe, lange Jahre Obmann der Orts- 75. Geburtstag!
(oder evtl. auch länger) fahren wir auf die grad zu. Kurz darnach fuhren wir in Richtung
gruppe Frankenmarkt, durch 2 Jahre leitete er
Nach kurzer Krankheit verstarb Donnerstag Edelraute-Hütte in Hohentauern bei Trieben in Neusatz (Novisad) und fühlten uns fast wie daals Bezirksobmann die Geschicke des Bezirkes
der
Steiermark. Die Hütte ist mit dem Auto heim. Man sieht überall, wie in der Batschka
und mußte diese Stelle wegen Arbeitsüberla- den 16. August die Gattin des Mitgliedes Otto
stung zurücklegen. Doch blieb er seit dieser Horn, Frau Emma Horn aus Gablonz, Schiller- leicht erreichbar. Es gibt Zentralheizung und der deutsche Einfluß gewirkt hat.
Nach einem längeren Grenzaufenthalt langten
Zeit Obmannstellvertreter. Gleich nach Kriegs- gasse 25, in Enns, Stelzhamerstraße 18. Samstag auch Duschen! Gleich neben der Hütte befindet
schluß arbeitete Lm. Steiner im Suchdienst der den 18. August um 15 Uhr begleitete sie eine sich ein schöner Lift. Betten sind nicht mehr wir in Budapest ein, wo wir einen schönen
Verfügung, es ist nur mehr Platz im ge- Abend verbrachten. Nach einem morgendlichen
Caritas und half so manches Vermißten- stattliche Trauergemeinde zur letzten Ruhestät- zur
Bummel ging es aber endgültig über die österschicksal klären. Er war immer hilfsbereit, stand te. Obmann Ehmig gedachte mit schlichten Wor- heizten, schönen Lager.
Der Pensionspreis beträgt nur S 90.—. Bitte reichische Grenze wieder heimwärts.
seinen Landsleuten jederzeit mit Rat und Tat ten am Grabe der verewigten und warf Heimaterde
ins
Grab.
sofort
anmelden:
SDJÖ,
Effingergasse
20,
1160
Der Alltag hat uns wieder in seinen Bann gezur Seite. Wir verlieren mit Lm. Steiner einen
Wien. Wer zuerst kommt, kann mit einem fixen zogen — leider —, und es ist uns eine schöne
aufrechten und nimmermüden Mitarbeiter.
Kranzablösen
Platz
rechnen!
Erinnerung
geblieben!
Für unser verstorbenes Mitglied Sybilla
Kretschmann aus Enns sind für soziale Zwecke
Unter Hellas heißer Sonne . . .
folgende Kranzablösen eingegangen: Firma RuGriechenlandfahrt 1973 der SDJÖ
Diejenigen Landsleute, die sich zu der Auto- dolf Roskowetz KG S 150.—, Firma Fritz Ap- Nachdem am 4. August aus Linz die restlichen
Der Heimabendbetrieb ist wieder voll anbusfahrt am 9. September 1973 auf den Bärn- pelts Wwe S 100.—, Firma Herbert Ehmig Busse geholt waren, konnte am 5. unsere große
gelaufen! Wir treffen uns so wie bisher jeden
stein angemeldet haben ersuchen wir, sich um S 100.—, Firma Fritz Waniek S 100.—, Firma Südosteuropafahrt starten.
Mittwoch ab 20 Uhr im Heim, Wien 17, Weid*/«8 auf dem Kaiser Josef-Platz einzufinden, da Fritz u. Annelies Hein S 100.—, Frau Hilde
Bei herrlichem Wetter ging es in Richtung manngasse 9. Der Heimabend ist für Jugendliche
um 8 Uhr die Abfahrt erfolgt. Ankunft in Wels Roskowetz S 150.—, Frau Erna Graf S 50.—,
getrübt durch einen kurz vorher ab 15 Jahre gedacht. Darum komm auch Du zju
ca 20 Uhr. Die Wettervorhersage für diesen Tag Frau Emma Biemann S 50.—, Frau Emmy Ull- Jugoslawien,
stattgefundenen tödlichen Verkehrsunfall, der uns, hier findest Du richtige Freunde und Kaist günstig, doch findet die Fahrt auch bei Re- rich S 50.—, Frau Herta Pochmann S 50.— und der
einzige Unfall auf der gesamten Strecke meraden. Und wir bieten auch einiges: Diagenwetter statt Geburtstage: Am 6. Sepember Franz Friedl u. Frau S 50.—. Anläßlich des Ab- bleiben
sollte.
Vorträge, Diskussionen, Tanzabende, Spiel73 Jahre: Hubert Kietzander aus Gr. Steuro- lebens des H. Exporteurs i. R. Ernst Seyboth in
Über Marburg und Agram ging es am (schlech- abende, Wanderungen, Fahrten, Lager, Volkswitz, wohnhaft in Wels, Kreuzpointstraße 16; Wien, Neubaugürtel 18, Firma Fritz Waniek ten)
Auto-Put
in
Richtung
Belgrad.
Über
Nis
tanz,
Singen, Tischtennis usw. Da wird doch
am 13. September 72 Jahre: Roland Pfeiffer S 200.—, Firma Rudolf Roskowetz KG. S 100.—. und Skopje — nach einem kleinen Abenteuer,
auch etwas für Dich dabei sein? Landsleute,
aus Kaplitz, wohnhaft in Wels, Heimstättenein Bus blieb eine Nacht lang verschollen — Achtung: Schicken Sie Ihre Kinder zur SDJÖ.
ring 20; am 15. September 72 Jahre: Gottfried
führte uns der Weg zur griechischen Grenze. Die SDJÖ ist die Jugendorganisation der SuFrey aus Hötnitz, wohnhaft in Buchkirchen; am
Von
dort führt eine zirka 40 km lange Auto- detendeutschen Landsmannschaft und vertritt
19. September 78 Jahre: Frau Dr. med. Dora
bahn in Richtung Süden, die vollständig aus- Ihre Interessen! Helfen Sie beim Ausbau mit!
Wurm aus Eger, wohnhaft in Wels, am RömerSchauen Sie sich einmal selbst den Betrieb mit
Unsere Geschäftsführung der SLÖ in der Ig- geleuchtet wird.
wall 5; am 21. September 70 Jahre: Paula AmLeider hatten wir mit unserem „Flitzi" — so Ihren Kindern an!
brosch aus Krummau, wohnhaft in Wels, naz-Harrer-Str. 44 a hat nach dem Ferienmonat wurde
unserer Busse getauft — Pech und
Dr. Salzmannstraße 4; am 26. September 80 Jah- ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Sprech- mußteneiner
in Saloniki in Reparatur geben.
re: Josef Gallin aus Schiesglock bei Saaz, wohn- stunden: jeden Montag u. Donnerstag jeweils Währenddiesen
dieser
badeten wir im Golf von
haft in Wels, Roseggerstraße 2. Wir wünschen von 14 bis 17 Uhr. Auch telefonisch ist unsere Saloniki, wo sichZeit
der schöne Campingplatz von
allen Geburtstagsjubilaren Gesundheit und Geschäftsstelle nur in den oben angeführten Akti befindet. Das
Nach einer erholsamen Ferienpause geht es
Wasser war überraschend nun
Wohlergehen auf ihren weiteren Lebensweg. Zeiten zu erreichen.
wieder gestärkt an die Arbeit. Diese erwarrein,
und
so
war
das
Mißgeschick
mit
der
MoWir
bedauern
den
Heimgang
unseres
Lm.
OtInfolge der Autobusfahrt am 9. September
tet uns im Herbst sehr zahlreich. Es sind einige
torreparatur
bald
überwunden.
Nach
drei
Tatomar
Anton
Riedl,
der
nach
langem,
schwerem
entfällt der Landsmannschaftsabend am 7. 9. 73.
große Veranstaltungen geplant, für deren erLeiden am 9. 8. im 71. Lebensjahr verschieden gen Aufenthalt fuhren unsere drei Busse wieder folgreiches Gelingen es der regen Beteiligung
ist. Schon in den Gründungs jähren unseres weiter — in Richtung Athen. Über Lamia, den unser aller bedarf.
Landesverbandes war er sein Mitglied und Kul- Thermopylen-Paß erreichten wir bald die
Als erste und wichtigste Veranstaltung möchte
turreferent, welche Funktion er bis zum Jahre Hauptstadt Griechenlands. Schon von weitem ich den Jugendkongreß in Wien vom 2. bis
1966 inne hatte. Als Literaturhistoriker des grüßte uns die Akropolis.
November nennen. Ist doch mit diesem KonAuf dem sehr sandigen Athener Campingplatz 4.greß
Egerlandes, Dramaturg der „Egerer Festspiele"
ein besonderer Anlaß verbunden: Die SDJ
und als Kulturreferent der Landsmannschaft richteten wir uns ein und starteten von dort aus feiert ihr 25jähriges Bestehen. Ich möchte es
und der Egerländer „Gmoi" in Salzburg hat er unsere Besichtigungstour: Akropolis, Zeustem- fast als Pflicht für jeden jungen und junggeum die kulturellen Belange der Sudeten- pel, Agora, Kirchen usw.
Sudetendeutschen ansehen, an dieJugendgruppe aus Wiesbaden — die einen sich
Ein kleiner Kindheitstraum ging damit für so bliebenen
deutschen
verdient gemacht. Dies betonte auch
sem Kongreß teilzunehmen. Es wäre schön, die
zehntägigen Urlaub im Gasteinertal verbrachte unser derzeitiger
manchen von uns in Erfüllung. Unsere Fahrt Kameraden
Kulturreferent
Lm.
Emil
Koch,
von früheren Jahren wieder einmal
— auf Einladung der Bezirksgruppe Klagenfurt der für unseren Landesverband die letzten Grü- führte uns weiter über den Isthmus von Koin die Landeshauptstadt Am Bahnhof wurden ße überbrachte. Auf seinem letzten Wege beglei- rinth (Kanal) nach Mykene, wo wir voll Staunen zu Gesicht zu bekommen. Also auf nach Wien!
Es ist geplant, einen großen Bus zu führen. Andie 17 Jugendlichen und ihr Reiseleiter,
ihn auch eine Abordnung der „Eghalanda all die Reste dieser längst vergangenen Kultur meldungen (bis Mitte Oktober) und Auskünfte
Lm. Paukert, von Obmann Lm. Puff begrüßt tete
besahen. Imposant waren das Löwentor und wegen Übernachtung bei Rainer Ruprecht, JoGmoi
z'
Salzburg"
in
Heimattracht
und
mit
der
und anschließend ins Rathaus geführt, wo sie Gmoifahne, deren „Vüarstäiha" Lm. Rudolf die großen Mauern sowie die Kuppelgräber.
von Dr. Lindner im Sitzungssaal des Gemeinde- Lackner mit bewegten Worten und einem ergrei- Nach den Aussagen der Fahrtteilnehmer hat hann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels.
Als nächste Veranstaltung wollen wir in Oberrates empfangen wurden. Nach den Begrü- fenden Gedicht in egerländer Mundart von „Vet- Mykene den größten Eindruck hinterlassen.
österreich eine Wanderung für jung und alt
ßungsworten folgte ein geschichtlicher Über- ter" Riedl Abschied nahm. Als er ihm ein letztes
Unsere
nächste
größere
Rast
machten
wir
in
blick über die Stadt Klagenfurt und endete mit Lebewohl zurief, wurde die Gmoifahne zum Alt-Epidaurus, einem Dörfchen in einer idylli- durchführen. Es ist geplant, einen Teil des Nordder Überreichung eines Erinnerungsgeschenks letzten Gruß über seinem Grabe geschwenkt. Wir schen Bucht der Ägäis gelegen. Der Camping- kamm-Wanderweges zu gehen, dieser Teil geht
durch den Böhmerwald. Start: Dreisesund einer Anstecknadel mit dem Lindwurm. An- wollen
dem Verstorbenen ein ehrendes Geden- platz befindet sich in einem Orangenhain — lei- mitten
selberg, Ziel: Holzschlag (Skigebiet Hochficht).
schließend folgte eine Stadtbesichtigung, und ken bewahren.
der
waren
die
Früchte
noch
nicht
reii!
>
t\i
.
„
Es
wird
für 4 bis 5 Stunden benötigt.
nach dem Mittagessen fuhren die Gäste mit dem Unser nächster „Kaffeeklatsch"-Nachmittag ist
Vier Tage machten wir dort Pause vom Auto Termin: Ausdauer
14 10. 1973. Interessenten mögen sich
städtischen Autobus zum Wörthersee. Nach nach der zweimonatigen Sommerpause am und
erholten
uns
prächtig.
Selbstverständlich
einem kurzen Aufenthalt ging es d u r * den Dienstag, den 11. September, um 15 Uhr, wie kochten wir alles selbst, und man darf mit bis ^pä|e«tßi«!^Ejidf September laei Rainer Ruprecht anmelden.
Europapark zur „Kleinen Stadt am Wörthersee" immer
im Café Sissy, Reichenhaller Straße. Recht behaupten, daß es jedem geschmeckt hat.
Voraussichtlich am 10. November wird wieder
Schwimmen, Bootfahren, Sonnenbäder usw. ein
Diese
gemütlichen
Kaffeenachmittage
sind
bei
Landesjugendtag durchgeführt. Ich bitte alle,
Autobus wieder in die Stadt zurück. Der Weg unseren Landsleuten gut angekommen, das be- waren an der Tagesordnung! Einmal fuhren wir
die
in den letzten Jahren treu zu uns gehalten
bis zum Bahnhof wurde zu Fuß zurückgelegt, weist, daß wir uns am 11. 9. bereits zum drei- zu den Ausgrabungsstätten von Epidaurus, wo
und nach einer Erfrischung in der Milchtrink- undzwanzigsten Mal treffen. Wir hoffen, daß wir vor allem von der herrlichen Akustik des haben, recht zahlreich zu erscheinen. Alle jene,
halle beim Bahnhof hieß es Abschied nehmen. wir unsere Mitglieder und Gäste vom Urlaub Theaters angetan waren. Auch die ausgestellten die neu dazugekommen sind, sind ebenfalls herzlichst eingeladen. Wahlvorschläge können von
Obmann Puff überreichte allen Jugendlichen ein
erholt und bei bester Laune begrüßen kön- Plastiken Im Museum erregten unsere größte jedem Mitglied der SDJ Oö. eingereicht werden.
vom Kaiser-Verlag Klagenfurt (einem Lands- gut
Aufmerksamkeit.
nen.
Ab 8. September sind wieder regelmäßig
mann) gespendetes Büchlein mit schönen FarbDoch alles hat einmal ein Ende — auch die
Wir wünschen unseren Landsleuten das Beste
und zwar jeden Samstag von 16
bildern von Kärnten. Der Reiseleiter der Ju- zum
schönen Tage von Alt-Epidaurus, und so ging es Heimstunden,
Geburtstag,
vorerst
den
älteren
Mitgliebis
18 Uhr in unserem Heim im Raiffeisenhof,
gendgruppe überreichte beiden anwesenden Gequer
über
den
Peleponnes
durch
eine
malerische
: Berta Hoffmann (89), Ing. Fritz
Stock. Kommt wieder so zahlreich wie immer.
Landschaft, in der Sandwüsten, Almen und 3.Auch
jene, die noch nicht in unseren HeimstunTannenwälder sich abwechselten, nach Olympia den waren,
sind herzlichst eingeladen.
*
Wiesbaden und bedankte sich für die hochherzige (82), weiters: unserem rührigen Ausschußmit- zu, wo wir uns die heiligen Stätten der alten
Griechen besahen.
Aus den frohen Gesichtern der Jugendlichen war
Bad Groß Ullersdorf, Herta Fiedler in
Über Patras und Ägion erreichten wir mit der
KRANZABLÖSE
zu entnehmen, daß sie in Klagenfurt einen der ehemals
Anif, Dir. Edgar Förster, Elisabeth Grübel, Leo- Fähre Itea, den Hafen von Delphi. Über eine
bisher schönsten Urlaubstage verbringen durften. pold
Harda,
Alfred
Klaner,
Maria
v.
Matuschka,
steile
Straße
ging
es
zum
„Orakel"
hinauf,
doch
Die Bezirksgruppe Klagenfurt unternimmt am Ing. Erhart Müller, Leopold Papesch, Alice trotz größtem Suchen fanden wir dieses nicht,
Auf das Grab des Bezirksobmannes Karl
Schweiz, Postinspektor i. R., S 100.—. Auf das
wohl
aber
sehr
schöne
Ausgrabungen!
die Ramsau und zum Dachstein. Da das Inter- Rubin, Martin Surger in St. Johann und Anna
Anna Lehner, Lehrerswitwe aus
Nun ging es schön langsam wieder heimwärts. Grab von Frau
esse für diese Fahrt sehr groß ist, werden Melvon Familie Kietzbauer in Freistadt,
Über den Parnass hinunter in großen Spitzkeh- Zirnetschlag
dungen noch am Mittwoch, dem 12. September, Thomasberger in Wagrein.
Prof. Kubiena gestorben
ren nach Lamia, weiter nach Larissa und Pla- S 300.—. Auf das Grab des Herrn Ernst Seyboth
von 17 bis 18 Uhr im Sekretariat, Klagenfurt,
Aus der Festspielstadt kommt die Nachricht, tamon, einem lieblichen Badeort am Fuß des in Wien, Familie Karl Stumpe in Linz, GablonAdlergasse 17 (Baracke), entgegengenommen. Der
zerstraße 12, S 200.—.
Betrag von S 195.— (Fahrpreis und Mittagessen) daß dort Ende Juli völlig unerwartet der aka- Olymp. Dort nahmen wir Abschied vom Meer.
demische Bildhauer Prof. Ernst K u b i e n a im
Spenden für den Pressefonds
ist bei der Anmeldung zu erlegen.
Nördlich
von
Saloniki
verließen
wir
Griechen72. Lebensjahr gestorben ist. Prof. Kubiena lebte
Wilhelm Urban, Grill- und Stelzen-Station in
in der Nachkriegszeit jahrelang in Gmunden und land und kamen nach Bulgarien, wo wir vor Wien
21, Stammersdorferstraße 123, S 300.—.
war künstlerischer Berater und Gestalter in der allem von der Freundlichkeit der Einwohner Josef Cziep
in Wien III., Mohsgasse 37/19, S 100.—.
waren. Aufgefallen ist uns auch,
Unsere herzlichsten Glück- und Segenswün- Gmundner Keramik KG. Der Keramikbrunnen überrascht
Valerie Beck, Vöcklabruck, S 300.—.
sche allen Mitgliedern, welche diesen Monat am Rinnholzplatz und das Mahnmal der Sude- daß man dort sehr viel Deutsch spricht.
Geburtstag feiern, besonders unseren Altersju- tendeutschen am Sudetenplatz entstanden nach
bilaren, denen wir noch viele besinnliche unge- seinen Entwürfen.
Znaim
Vor kurzem feierte in Bad Ischi der langjährige
Leiter der Personalabteilung der Polizeidirektion
in Znaim-Südmähren, Herr Präsidialchef i. R.
Leopold Agricola, seinen 80. Geburtstag. Wir
gratulieren!

Vöcklabruck:

Web

Landesgruppe Wien

Salzburg

* = Landesgruppe Oberösterreich = =

Kärnten

Klagenfurt
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Enns-Neugablonz

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien

Effingergasse 20

Wir möchten, daß Ihnen wohl ist in Ihren
vier Wänden. Darum beraten wir Sie individuell und wohnungsgerecht. Sie finden
bei uns eine umfassende Auswahl an Einrichtungsgegenständen: Möbel, Vorhänge,
Teppiche und Beleuchtungskörper bester
EUROPA
Qualität zu vernünftigen Preisen.
MÖBEL*

Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten,
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

wieder eine Rätselsternfahrt nach ??? und würReali tätenbäro
den uns freuen, auch Euch dabei begrüßen zu
TRIEBELNIG
Auf zu neuen Taten . . . Die Herbstarbeit beginnt! dürfen. Selbstverständlich sind auch die älteren
Wohnungen - Geschäfte
Liebe Landsleute, Amstwalter, Freunde und Landsleute dazu eingeladen, mit ihrem FahrBetriebe
Kameraden! Die Urlaubszeit ist nun vorbei, wir zeug mitzumachen. Diese Rätselsternfahrt soll
ein Treffpunkt aller aktiven und eheInh. Ludmilla Zuschnig,
können wieder an unsere Arbeit gehen. Auch wieder
Linz.
Salzburger
Straße
205,
Tel.
80
4
22
mals
aktiven
Kameraden
sein,
die
teils
aus
beKlagenfurt,
8.-Maiwir in der SDJÖ haben für den Herbst einiges ruflichen, teils aus familiären Gründen etwas
Straße 2/1, Ecke Benevor, und wenn Sie die Berichte der Jugend in Abstand von der SDJ gewonnen haben, und
diktinerplatz,
Tel.
84823
den letzten Nummern der Sudetenpost gelesen darüber hinaus einen Anreiz für neue Freunde
haben, wissen Sie genau Bescheid. Doch wir bieten. Komm daher auch Du und mach mit!
J. Wimmer Ges. m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23.
wollen Sie nochmals darauf aufmerksam ma- Nimm deine Freunde mit!
Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. Bezugspreis
chen, Sie um Ihre Mitarbeit und Beteiligung
einschlieBllch Mehrwertsteuer vierteljährlich S 15.-.
Zar
Information:
Gewertet
wird
die
Pkwbitten. Nur so kann unsere Arbeit fruchtbar gehalbjährlich S 29 - , jährlich S 57.-, im Ausland S 80.-.
(Bus- oder Moped-)Besatzung als solche! Rüstet 4010 Linz, Postfach 405, Ober« Donmilflmte 7, Fernruf Der Bezugspreis wird entweder durch die Post kassiert
deihen!
oder
durch Erlagscheine eingehoben (PostsparkassenkonEuch
daher
aus
mit
geistigen
Unterlagen
(kein
Helfen daher auch Sie mit!
27 3 69.
Alkohol!), viel Humor, reichem Erfindungsgeist Eigentümer. Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher to 7734939, Bankkonto bei der Allgemeinen Sparkasse
Sudetendeutscher Heimattag 1973 in Wien:
Linz
0000-028135).
Anzeigenannahme Linz, Obere Oonauund einem startklaren Fahrzeug.
Presseverein (Obmann (ng. Alfred Rügen). Verantwortlich lânde 7. Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind mit
Jugendabend
für
den
Inhalt
Gustav
Putz,
alle
In
Unz,
Obere
Treffpunkt
(bei
jedem
Wetter):
Sonntag,
PR gekennzeichnet.
Bei diesem Großtreffen aller Sudetendeutschen
Österreichs findet am Samstag, dem 22. Septem- 14. Oktober 1973, 8.30 Uhr, Praterstadion, Park- Donaulände 7 - Druck Druckerei und Zettunoshaus
Erscheinungstermine 1973
platz!
ber, um 20 Uhr ein Jugendabend für Jugendliche
Startgeld: S 35.— je Fahrzeug.
In schweizerisches Knabeninternat geFolce 18, am 21. September:
ab 15 Jahren im Jugendzentrum, Wien I, Mölsucht: Einfache, saubere
kersteig 5 (gegenüber der Universität), statt.
Es winken wieder schöne Preise, allen voran
Einsendeschluß am 17. September.
Jeder Landsmann möge daher seine Kinder mit- der Pokal unsere Sprechers Dr. Walter Becher!
Folge 19, am 5. Oktober:
bringen, damit diese einen netten Abend im
Abgeschlossen wird diese Rätselsternfahrt in
Einsendeschluß am 2. Oktober.
Kreise Gleichgesinnter miterleben können. Wir der Nähe von Wien mit einem kameradschaftFolge 2t, am 19. Oktober:
erwarten Landsleute und deren Freunde von lichen Beisammensein in einem netten Lokal!
zu sehr nettem Team. Schönes Zimmer
15 bis 30 Jahren! Komm daher auch du und Anmeldung: unbedingt erforderlich! Sofort an
Einsendeschluß am 15. Oktober.
mit fl. Wasser, geregelte Freizeit, vier
mach mit! Am Sonntag, dem 23. September, Sudetendeutsche Jugend, Effingergasse 20, 1160
Folge 21, am 2. November:
werden im Rahmen des Heimattreffens in Klo- Wien.
Wochen bezahlte Ferien, guter Lohn und
Einsendeschluß am 28. Oktober.
sterneuburg in der Babenbergerhalle wieder
freie Station. Arbeitsbewilligung möglich.
*
Kinderbelustigungen durchgeführt. Eltern, nehFolge 22, am 16. November:
Offerte an Institut Schloß Kefikon,
Kongreß junger Sudetendeutscher
men Sie Ihre Kinder mit, es wird bestimmt luEinsendeschluß am 12. November.
CH-8546
Isllkon-Keflkon/TG
(Schweiz).
2. bis 4. November 1973 in Wien. Die Zeit eilt
stig werden!
Tel. 0 54 9 42 25.
Folge 23, am 30. November:
mit Riesenschritten, wir haben nur mehr zwei
3. Rätselsternfahrt
Einsendeschluß am 28. November.
Wir veranstalten am Sonntag, dem 14. Oktober, Monate, und die Vorarbeiten laufen auf Hoch-

Bundesjugendführung

Küchenhilfe

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT IN ÖSTERREICH (SLÖ)
BUNDESVERBAND
A - 1010 WIEN, HEGELGASSE 19/4, TEL. 5229 62, KENNZAHL FÜR AUSWÄRTIGE GESPRÄCHE 0222

;tsm
in
von Freitag, dem 21. September, bis Sonntag, dem 23. September 1973

Freitag, 18.00 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal im äußeren Burgtor.
Samstag, 16.00 Uhr: Festkundgebung im Großen Saale des Wiener Konzerthauses, Wien III,
Lothringerstraße 20, mit der Festrede des Herrn Ministerialdirektors Adolf Hasenöhrl.
An der Orgel Fachlehrer Hans Smejkal.
Saaleröffnung: 15.00 Uhr.
Anschließend: Heimat- und Familientreffen der Heimatlandschaften in ihren Gaststätten
(siehe Rückseite!).
20.00 Uhr: Jugendabend im Jugendzentrum, Wien I, Mölkersteig 5.

in ftioftamubutg:
Sonntag, 11.00 Uhr: Feldmesse vor dem Rathause.
14.00 Uhr: Fest- und Trachtenzug mit Musik zum Denkmale auf dem Sudetendeutschen Platze.
Sammlung der Teilnehmer beim Eingangstor zum Stift vor 14.00 Uhr.
15.00 Uhr: Treffen der Landsleute in der Babenbergerhalle, Saaleröffnung um 15.00
Uhr nach Einzug der Trachten.
Ansprache des Vorsitzenden des Bundesvorstandes der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland Dr. Franz Böhm. Es singt die Sängerrunde des Böhmerwaldbundes unter Leitung von Dipl.-Ing. Franz Kufner.
Landsleute, Ihr seid alle herzlichst zum Sudetendeutschen Heimattag 1973 in Wien - Klosterneuburg
eingeladen. Er soll das Vermächtnis unserer Heimat und unser Heimatrecht vertreten und zum Wiedersehen mit vielen Landsleuten, mit der schönen Hauptstadt Wien und mit unserer Patenstadt Klosterneuburg führen.

1) Anfragen zum Sudetendeutschen Heimattag sind an die Geschäftsstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich zu richten (Anschrift oben!).
Zimmerbestellungen mögen unmittelbar an das österreichische Verkehrsbüro, Friedrichstraße 7,
A-1010 Wien, gesendet werden.
2) Das Festabzeichen berechtigt zum Besuch aller Veranstaltungen. Preis: S 25,-, Jugendl. S 10,-.
3) Das Konzerthaus in Wien ist durch die Straßenbahnlinien E2, G2, H2, D, 71 und die Stadtbahn zu
erreichen. Fahrpreis S 6,-, im Vorverkauf S 5,-. Vorverkaufsscheine sind in allen Trafiken und in
den Verkaufsstellen der Wiener Verkehrsbetriebe erhältlich.
4) Verkehrsmittel nach Klosterneuburg: 1) Mit der Stadtbahn nach Heiligenstadt oder mit Wagen 36 der Straßenbahn nach Nußdorf, von beiden Orten mit dem Autobus nach Klostemeuburg.
2) Vom Franz-Josefs-Bahnhof mit der Bahn um 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05 und 14.05 Uhr.

Die TàunbtsbotftnnÒ btt &ubtUnbmtfá)tn tantemannfàtafi ttt
Dr. Emil Schembera
Bundesobmann

der Heimatlandschaften bzw. Heimatgruppen am Samstag nach der Festkundgebung:
Humanitärer Verein der Schlesier in Wien
Restaurant „Zur Stadt Bamberg", Inh. Heinrich Ohrfandl, Wien XV,
Mariahilferstr. 167, (Straßenbahnlinien 58, 52) mit den Gruppen:
Bennisch
Jauernig
Freiwaldau
Weidenau
Freudenthal
Zuckmantel
Bruna in Wien (Brunn)
Restaurant Schlögl (Speisesaal),
Wien XV, Sechshauserstraße 7, (Straßenbahnlinie 8, Stadtbahnhaltestelle Gumpendorferstraße)
Bund der Nordböhmen und Reichenberg-Friedland
Restaurant „Ottakringer Bräu" (Festsaal),
Wien XIII, Auhofstraße 1, (Straßenbahnlinien 58, 60, Stadtbahnhaltestelle Hietzing)
Jägerndorf
Restaurant „Türkenwirt",
Wien XIX, Peter Jordanstraße 76, (Autobus 40)
Landskron
Gasthaus „Zu den drei Hackein",
Wien VIII, Piaristengasse 50 (Straßenbahnlinie J, Autobus 13)
Troppau
Hotel Wimberger,
Wien VII, Neubaugürtel 34-38 (Straßenbahnlinien 8, 18, 52, 58,
Stadtbahnhaltestelle Westbahnhof)

Weitere Treffpunkte werden bei der Festkundgebung im Konzerthaus zu erfragen sein oder noch durch die Obmänner der einzelnen Heimatgruppen bekanntgegeben werden.

